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Ucnen- Dumont
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freundschaftlich ergeben zugeeignet
2411

Verfasser.

Einleitung.
Das vielgestaltige Leben einer Weltstadt der Gegenwart
in seinen inneren Bewegungen vollständig zu schildern, ist
aus mehreren Ursachen unmöglich. Der Reichtum der
Erscheinungen ist ein so großer, daß kein Einzelner, und
mag er den redlichsten Willen besitzen, alles zu über—

schauen vermag. Er wird stets genötigt sein, die eigenen
Erfahrungen, die er gesammelt hat, durch fremde zu er—

gänzen. Außerdem erschwert ein anderer Umstand das
Festhalten der Bilder: der rasche Fluß derselben. Vieles,
was heute fest zu stehen scheint, ist morgen schon weg—
geschwemmt. Die Anfänge von gestern setzen sich nicht
fort; Stimmungen und Ansichten wechseln. Wer sich nun
an dieses Flüchtige halten will, verliert das Bleibende,
den Zusammenhang und gelangt zu schiefen Urteilen.
Wer sich in den Dienst einer politischen, wirtschaftlichen
oder religiösen Sippe stellt, kommt wieder in Gefahr, un—
gerecht oder einseitig zu urteilen. Das ist besonders heute

VIII

der Fall, wo sich überall scharfe Gegensötze ausgebildet
haben und affen oder halbverhs
—ichaftliche Er—
regung die Lrffasseng der *

Der Pit -er dieser Tri

nt.

rünglich in der

Köln.“
erschienen, hier n
und manchen—
orts erweiter“ voregen, hat *enucc Sräften bemüht,
gerecht zu
weder nach oben noch nach unten zu
schmeicheln.
»cv Stelle hat er der Leidenschaft das
Recht des Ur
ar6 dort nicht, wo er, wie

der Sozialdernek —custber Aatedeeat Gegner ist.
Die Abschrinn in denen diese und die Verhältnisse
der handarbeitende »behandelt werden, bilden den

Schwerpunkt de

Briefe“. Jeder einzelne Zug

ist der Erfahr
die Feder gef

nen. Aber niemals hat Haß
ern nur die unerschütterliche Über—

zeugung, daß ee

der „neuen Lehre“ nicht nur das

Reich vernichten muß!
unmöglich mach: daß
der ihr anhängenden
wirkt. Sie ist heute

sondern jeden neuen Staatenbau
sie in den Geistern und Herzen
Schichten als zerstörendes Gift
nicht mehr allein aus wirtschaft

lichen Gründen 3. erklärcn und zu verstehen, sondern aus

psychologischen
dersucht—

Das habe ich im Einzelnen nachzuweisen

meines Wissens ist es noch nicht geschehen.

Mit vollem Herzen steht der Verfasser auf Seite
der Leidenden, der durch die Ichsucht vieler Besitzenden
Bedrückten.

Darum bekennt er sich auch zu den An—

hängern jener Sozialreform, die in den letzten Zeiten des
großen, ersten Eeisers cae worden ist und von

unserm jetzigen

WBeoegeisterung und

festem Willen mit
In dieser Reform sollen

gaeführt wird.
von Staats

und Selbsthilfe ausgleschct

er ganz zur

Wahrheit werden, dann wi
derung, daß die oft se
der politischen Sippenc

slichen For
jen Kämpfe
NKinderspiel,

sondern ein tiefernster, wc
Krieg gegen
den stärksten, inneren Feind n—
Lich ein Kampf
für jene Güter der Gesittung, die von der Vergangen
heit erobert, ihr Recht auf Bestand aus der Vernunft
herleiten.

Einem Schriftsteller,—man muß wohl hinzufügen:
einem deutschen Schriftsteller
fast unmöglich
gemacht, im Thatlchen
wirken, als durch die

atlich anders zu
Ecdte mächtige Waffe

umd doch machtlos zugleich

Den

qrte kann niemand

die Wirkung verbürgen; ist das Vuck aus den Händen

des Urhebers, so hat dieser darüber jede Macht verloren;
vielleicht weht ein günstiger Wind die Gedanken nach den
Stellen, wo sie einem Willen begegnen, vielleicht ver—
weht er sie.

Der Verfasser dieser Briefe weiß, daß er nicht das
geschaffen hat, was er gern gewollt hätte.

Das Buch

leidet an manchen Mängeln, berührt viele Erscheinungen
nur flüchtig oder gar nicht. Aber vielleicht sind doch

einzelne Verhältnisse nach ihren Wurzeln hin tiefer unter—
sucht, als es bis jetzt geschehen ist, oder von einer neuen

Seite her beleuchtet.
Sollte ein günstiges Geschick dem Buche eine neue

Auflage bestimmen, dann lassen sich wohl einzelne Mängel
beseitigen. Ein vollständiges Vild werder sie auch dann
nicht bieten.

Denn jedem Wissen

überwindliche Grenzen gesetzt, du
überschreiten weder kann, noch darf.
Berlin, Januar 1891.
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Erster Abschnitt.
Brief 1-9.

Berliner Ceben in Haus und

Offantsichkeit.

v. Leixner, Söoziale Briefe

Erster Grief.
Der „Typus“ des Berliners.

Je mehr Berlin sich zur Weltstadt entwickelt, desto
mehr ähnelt sich das äußere Leben, wie es dem Beob—
achter sich darbietet dem der andern Weltstädte an.

Wohl giebt

VUntchiede dur?, den wechselnden Schau—

platz: Mont. ario, Chowps Elysées, der Prado und
die Sieges
—hcnen verschieden, das auf—
geführte Stück ist 3.3220 it kleinen Abänderungen

überall dasselbe.

Noch

vorigen Jahrhundert, einige

Jahre vor der „großen Revolution“, konnte ein nord—

deutscher Edelmann versichern, es sei ihm schwer ge—
wesen, zu reisen, insofern er in Petersburg sich anders
habe benehmen müssen als zu Hause und in Paris
anders als in Petersburg. Die verflossenen hundert

Jahre haben in ihrem Verlauf eine gewisse Gleichheit
des äußern Gebahrens immer stärker ausgebildet, be—
sonders in jenen Ständen, welche man die „gebildeten“
nennt, und noch mehr in jenen, die sich selber als „ex—

klusiv“ bezeichnen.
Aber aus den Lebensbedingungen der Großstadt

entwickeln sich allüberall bestimmte Menschengattungen,
1*

Der „Typus“ des Berliners.

die sich, sellst bei verschbiedenen Velkstypen, in ihrem
äußern Benegrrc
Ausdruck merk—

würdig ähn?“ CC——

großstädtisches

Nichtsthun er
Berlin rereoen

endon oder in
ãigen ähnliche

Köpfe auu
elegante Abent—

7 crcich. Lebemänner,
Hten feinere und feinste

Halbwelt, der—

5 selten klangvolle

Namen tregen

len möglichen Ständen,

losgerissen dur
vom Nährboden

oder eigenen Leichtsinn
Ad schon halb dem Pro—
letariat verfallen; 8S.
r7ch Gestalt ebenso hübsch
abgerundet ist wie ihr rreger rgt behagliche Be—

schauer des großstädtisehene

benc, dic „goldene Jugend“

der Börsen- und Zandel

ise

zum Teil fast noch im

Knabenalter stehend uud doch übersättigt und gelang—
weilt u. s. w.: diese Gestalten finden sich in jeder Welt—

stadt, tragen übere! den Stempel ihres „Berufs“ auf
den Gesichtern *. geben dem ötißerlichen Treiben in
den Hauptstraßen und an Vergaigungsorten ein sehr

ähnliches, oft ganz gleiches Gepröge

Dazu gesellen sich

Gestalten, welche man vor dreifi Juhren etwa, wenig—

stens in Berlin, noch nicht kent!c die modernen Arbeiter,
deren Gesichtsausdruck ein ban
anderer geworden
ist, vornehmlich in dem junee
osten Nachwuchs.
Unter dem Einfluß der sogaloe !Ichen Lehren und

einer durch diese oft stark begünstigten Halbbildung haben
sich die Gesichter gemodelt, hat sich die Art des Auf—
tretens verändert. Die „haßsprühenden“ Augen zwar, die
unsere jüngsten Dichter — ohne vielleicht je mit einem

Der „Typus“ des Berliners.

5

wirklichen Arbeiter in Berührung getreten zu sein — so

melodraceeeeanbdern rissen, sind selten so auf
der Stra

AInte treten fest auf; in

ihren Mistnen liegt eft veräch! lche Gleichgültigkeit, nicht
selten Su— rar das Treihen un EVcbein Spott, dem

zuweilen der Petrußein bruteat Kraft beigesellt ist.
So durz5 von wcugen beobachtet, die lust

wandelnt
ihnen ge7
ja gesag
Glauben

cIüberzeugt, daß die Zukunft
itenden Genossen haben es ihnen
Wycwrar besitzen umso stärkeren
veinnen. Und der Glaube

an die Get

gesféhriicher als diese selbst.

Solche PJiren SCuiff. man häufig in Paris auf
den Bou!
und zwar hier schon länger als in
Berlin, sc“nWien und noch seltener in Rom. Auch
der eigense
wegs gut g

—4 Londons macht, wenn er halb—
einen andern Eindruck: er sieht

bürgerlicher, behäl'ger aus.
Aber dieser Typeis, mag er auch wechseln, kann das
frühere Geser“n des weltstädtischen Tretbees wenig ver—
ändern. Die riten übertenen. *Zzaeigen sich
auch bei ertt
angen in c Cheatern, bei

—
stand, die zei?Ditte verlangen, war auch noch im
vorigen Jahrhundert mehr von der nationalen Eigenart
bestimmt als heute, wo wenigstens ein großer Teil der

Regeln für das „Benehmen“ gemeit

Eigentum der

—
schaftskreise haben noch mehr Formenwesen, aber auch das
ist jetzt fast überall gleich. Zuweilen steigt eine Art von

Der „Typus“ des Berliners.

8

Benehmen von unten nach oben: im Stall oder auf dem

Turf entstanden. wird es, besonders wenn Angehörige der

„exklusiven“ E.?chaft unter sich sind gesellschaftsfähig.
Sogar Frauen verselben Kreise nehmen .cun in Sprache
und Bewegungen Gewohnheiten an, du

eigentlich auf
die Halbwelt beschränken sollten. Auf diesc Erscheinung
2

ist in Wien und D. Lin ebenso wic iw “aris zu beobachten.
Der Verbta der dieseen
Acen der genießen

den Gesellschaf;:

Sæ“ festzuhalten sucht,

wird trotz allem a ven Et oberflächlich bleiben
müssen. Nur die Beschreibung der Schauplätze wird den

Berichten untercheidende Hüge geben.

Es könnte sogar

vorkommen, daß man einen Aufsatz über Berliner Theater—

vorstellungen ür einen solchen über Pariser Bühnen hält
— denn mehr französische Stücke als bei uns dürften auch

in Paris nich'
Es fragte“

LTen werden.
urn ob dieses Außenleben der Welt—

städte überhaur: Acenn agcatliches Leben bilde, ob in ihm
dasjenige, was die Cgcnart der einzesuctt darstellt, enthalten
sei. Zuweilen mag es ja der Fall sein, im allgemeinen
aber liegen die eigenartigen Hüge tiefer. Sie gehören dem
innern Leben der Städt an hängen mit der Geschichte
des Volkes, mit dem häuclichen Leben, mit nationalen
Eigenheiten zusammen Diese innern Züge aber wirken mit

bleibender Kraft auf die Entwicklung ein, beeinflussen das
geistige, sittliche und volkswirtschaftliche Leben vielmächtiger
als fast alle jene Erscheinungen, die man gewöhnlich als

Kennzeichen der Großstadt betrachtet. weil sie sich dem

Blicke sofort aufdrängen.
Dieses innere Berlin in seinen feststehenden und

Der „Typus“ des Berliners.

auch in den sich wandelnden Zügen möchte der Verfasser
in diesem Buche darzustellen versuchen, mit Liebe zu der
Reichshauptstadt, aber auch mit dem Bestreben wahr zu
sein. Er wird dem Leser wechselnde Stoffe vorführen, ihn
in mamnigfache Kreise, in hohe und niedrige Schichten ge—
leiten. Wird er dann auch manche ungesande Erscheinung

aufdecken, manche schöne

chen zerstören müssen, so

wird sich doch auch zeigen dat

Ener Leben viel

gesunde Kraft der Eeateen eeenhe Herzens, rege Teil—

nahme für Kunst u.. zaft, für die Werke echter
christlicher Liebe vorhander c Wird sich zeigen, daß
die schädlichen Einflüfse der Zet mancyez üble gezeitigt

haben, so doch ebenso, daß gute Überlieferungen im öffent
lichen und häuslichen Leben fortwirken.
Ende der dreißiger und anfangs der vierziger Jahre
ist in Paris bei dem Verleo—

eloLaisné eine Samm—

lung von kleinen Büchern it Tede chienen, geschmückt
mit Zeichnungen von Gavarn, DauriMonnier und

andern bekannten Harikateristender Heit. Jedes Bänd—
chen behandelte die DMousielogie“ irgend eines Standes,
irgend einer Menschenge“nng, aber in der Pariser Prä—
gung desselben: Beamte, Junggesellen, Studenten, Thor—
hüter, Künstler, Schriftsteller, unverstandene Frauen, die
Pariserin u. s. w. Manches dieser Büchlein kennzeichnet
nur die Verlotterung der Zeit, andere aber haben Wert,

der scharfen und treffenden Züge wegen.
Wir besitzen eine solche Bildnissammlung aus neuester
Zeit nicht, obwohl der Stoff sicherlich ein sehr dankbarer
wäre — hat Berlin ja doch ganz merkwürdige Typen,

die Paris fehlen, z. B. den Hofprediger.

Der „Typus“ des Berliners.

Im Grunde ist es ebensowenig möglich, den Typus
des Berliners zu zeichnen, wie den eines andern Welt—
städtere

egr

e“ dem, was man els „berlinisch“

zu berccheae

ndereen et*7 findet. Auch

ist es r*

den 55*geborenen zu

studierer

r Licr

ben und doch

ast nie rr
chten *
Ehern Verkehr
getreten sein
diesckhte Er
Naris zu be
obachten. Ttünde der Eenn
Echrer, Künstler
und Schriftstch u. .. ucher ee
“glieder von
allen Teilen des deiche jc schujt der W. Andes heran.
In den zwei ebtacucnuten ist dieny51 der gebornen
Berliner im Vc

uu

br kleinc. Wer diese kennen

lernen will, muß

rise der

aufsuchen oder zu

5 dr jcacnannten kleinern

Leute niedersteigen.

5

gerlichen Standes
!xat, wie es noch

im SüdenDeutsc! ann

Dr in der Schweiz

Bern) zu finden ist, giee
sind noch ziemlich viele Famn
Fabrikanten und Kauflenten r

91. Wohl aber
aruten, Lehrern,
de

eie seit drei und

mehr Geschlechtern fest im Berliner Boden wurzeln und

eine Menge von Überlieferungen bewahrt haben. Manche
dieser Familien haben den von ihren Groß- und Urgroß
vätern erworbenen Besitz zu erhalten und zu mehren ver—

standen, aber nich: nur den äußern, sondern auch Eigen
schaften des Geistes und Gemüts. Und grade von ihnen,
die oft an Tüchtigkeit und Bildung hoch über den meisten
Vertretern anderer Stände stehen, erfährt die Welt ge—

wöhnlich am wenigsten.
In der Tagesmeinung des übrigen Deutschlands und
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auch im Auslande hat man sic eine nicht grade schmeichel—
hafte Vorstehnc voen der Oexrliner“ gebildet. Ich
denke dab
e
das „Brin
gewissen
französce:
rcr Inß von uns entwirft,
wo man

er feinen gesellschaftlichen

Form c

6—“ sondern nur

an jenen?

— J

cecen, im Laufe

der Jahrrecnte Un r

Lerreich ge

bildet hat. Te ericheint
geschwätzig; kLend
r
bei ihm u

1ßend und
— vemerkungen;
größer als

anderswo

*

En“

nur sich selber“
aber nicht

und findet

7 giebt es sicher
r Verkehr mit

ihnen hat wer:

ese Art gehört

sehr selten dern

In an und ihre

Vertreter sind —

Provinzler i
oft alles daer—

geboren.

Wenn

ver c ynd, so setzen sie
1tecn an sich zur Voll

endung auß—
veniger echt. Bildung sie be
sitzen, desto meyr cn
ie den absprechenden, selbst
bewußten Ton. Aber auch diese Erscheinung ist nicht bei
uns allein zu beobachten; der Pariser gleicher Sorte
macht es in der Provinz oder im Auslande nicht anders
und der Londoner auch nicht.

Daß übrigens der Berliner wirklich einen starken
Hang zum Kri““ieren hat, ist nicht abzuleugnen. Derselbe
hat jedoch nickt ven ither im SLuer Wesen gelegen.

Meiner Ansicht 225,

sie ließe ? durch geschichtliche

Belege begründen —hat sich diese Errungenschaft erst im
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Zeitalter Friedriche des Großen, des Kritikers auf dem
Thron, entwicketten rd dann durch die allgemeinen
Stimmungen gen
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Aber der Ernst des johrindert ·— Fingens hat günstig
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dann bleibt die Bewegung eine viel länger dauernde.
Gestattet der Verstand dem Berliner zu schwärmen, dann
macht dieser von der Erlaubnis auch ausgiebigen Ge—
brauch.
Das ist in Umrissen der „Typus“ des Berliners

Aus diesem Wesen gehen auch viele Züge im
und gesellschaftlick—
5rvcor aus ihnen
der rasche Wechse
., Menschen
sachen gegenüßber 6
yn manche
Züge in der Berliner .

häuslichen
erklärt sich
wie That—
eigenartige

st und Presse. Zu

leugnen ist indessen nicht, daß die Spottsucht nach außen
hin vorwiegt und daß sich ihr in den letzten Jahrzehnten
nicht selten ein frivoler Beigeschmack zugesellt hat, der zu—
meist in den Börsenkreisen seine Pflegestätte findet.

Iweiter Grief.
Was heißt „Gesellschaft“? — Die „Exklusiven“. — Beamtenstand,

Offiziere. — Der Mythus von der Butterschnitte. — Zwang—

losigkeit.

Fremdwörter sind offene Fallen für Begriffe; es
schlüpfen oft sehr verschiedene Dinge hinein. Der Satz
kann auch anf —crche dentsche Worte angewandt werden.
Auch mit dem Ausdruck „Gesellschaft“ lassen sich die ver—

schiedenartigsten Vorste Uenugen vererigen.
einem Hause Umfrage hen
von verschiedenen Er*
Erdgeschoß hat ein 7.
gemietet.

Er verkehrt nuu

Wenn ich in

ein halbes Dutzend
Rmen. Das
ver Börsenkreise
eern unter den

Berufsgenossen, mit Schauspielern Leittn Ranges, mit

ehemaligen Offizieren, die Schlden Falber „geschwenkt“
worden sind.

Er kennt jedes Mitglied des Zirkus, der

„Reichshallen“ und anderer Anstalten, wo Akrobaten und

ähnliche „Künstler“ auftreten. Demselben Kreise gehört
auch seine weibliche Bekanntschaft an, deren Bildnisse er
im Schlafzimmer aufhängt, wo eine Wand mit ihnen fast
ganz bedeckt ist.
Das erste Stockwerk bewohnt eine ziemlich bejahrte

Was heißt „Gesellschaft“
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Hofdame, jeder Zoll Aristokratin. Bei ihr ist alles à
quatre épingles: sic scic: “'ich so, sie geht, spricht, denkt
und schläft veteer ZIhre „Gesellschaft“ ist
die des Hofe

d

z3u

nit dem Baron — aber mit

dem echten. Der

.Lack. nen“ verabscheut sie. Was
nicht zur „Gesellicenft.
ür? das beachtet sie nicht und
hat darüber auch **55. 224.6 Vorstellungen. Die
Gothaischen Amane“. kami
4t auswendig; es giebt
ihr jedesmal einca Clict wend
vieder entdeckt, daß
irgend ein Freifräulein oder cinc unge Gräfin einen
Bürgerlichen geheiratet habe. Ein Grafenhaus, in dem
zwei Töchter es gethan haben und ein Sohn ein „namen

loses“ Mädchen zur Frau erwöhlt hat, führt sie stets
mit Ausdrücken tiefster *.“
Das dritte Stockt

Entrüstung im Munde.
von einem hohen richter

lichen Beamten bewoh.

Gbeoellschaft wirbt sich

fast nur aue Zurtackeciscn ar

Vei ihm findet man

Präsidenten, Käte

meracrchts und einzelne Hoch—

schullehrer, bei gröpern Gesellschaften, wenn getanzt wird,

Referendare, Assessoren und Lieutenants. Von öffentlichen
Vergnügungen werden, nur „der Mädchen wegen“, die
Juristenbälle besucht. Leider bis jetzt ohne Erfolg.
Die Frau Geheimrat darf meiner innigsten Teilnahme
sicher sein.
In den vierten Stock teilen sich ein Rechnungsrat,
ehemaliger Unteroffizier, und ein kleiner Kaufmann —

beide haben wieder ihre „Gesellschaft“.
Man könnte nun das Wort erklären als den Kreis

jener Menschen, den der einzelne, um sich von der Arbeit
zu erholen, zum Zweck der Unterhaltung aufsucht oder

Die „Exklusiven“.

bei sich sieht.
dieser Erkläruwa.
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Ich fühle schmerzlich das Ungenügende
Einerseu —nt es mit dem Worte

„Unterhaltena nicht gen
weilt man Fun „entschee

nanchen Kreisen lang
rc. ec unvermeidlichen Zu—

sammenkünften; man versteht zwar Lie durchaus nicht so
leichte Kunst, mit den Mundrunenn so zu gähnen, daß
es einem verbindliche 7*

Verwechseln ähnlich

sieht, aber man langwen“ cennoch.
Auch die Wendung: „um sich von der Arbeit zu
erholen“, ist nicht immer zutreffend, denn es giebt viele

Menschen, besonders Frauen, die allen Geist aufwenden
müssen, um in das Nichtsthun Methode zu bringen. Die
Weltvernunft rächt sich an ihnen: denn für sie wird das
Gesellschaftsleben zur Arbeit, zu einer aufreibenden, müh—
samen Arbeit.
Im allgemeinen ist bei uns die „Exklusivität“ viel
stärker verbreitet, als anderswo. In Paris hat der de—

mokratische Geist die Gesellschaft viel mehr durcheinander
gewirbelt; in Italien ist die Entwicklung des Gesellschafts—
lebens und der Stände an sich eine andere gewesen von

den Tagen der Frührenaissance an, und so auch, trotzdem
die Hofetikette dort noch ziemlich strenge gehandhabt wird,
in Spanien.
Wohl haben sich bei uns Verhältnisse entwickelt, die
Angehörige verschiedenster Stände miteinander in Be—
rührung bringen. Für dic Männer bildet das politische
Leben vielfach ein Bindemittel; besonders sind es die
konservativen Varteicre denen man fast alle Stände, vom
Magnaten bis zum Handwerker vertreten findet. Aber

dieser Verkehr ist meist ein äußerlicher und beeinflußt das

16

Die „Exklusiven“.

Gesellschaftsleben nur sehr wenig.

Auch einzelne Vereine

für Kunst Messentschaft oder üss— liche Wohlthätigkeits—
pflege briec
—
denen zut
——
das ändert dac G
4
Die Frauen
thätigkeit vrcsk
55
vaterländi

„Frauc
aller e
Gattinen

jüdischen
dem untern

lindern giebt, dann vocr
denn das menschliche Ce,
Aber ist die gemeinsamc
fast immer der Verkehr c

ander und wieder in ihre

n Art hervor, aus
stalten, aber auch
vexig.
durch die Vereins—
der Arbeit für den
Note Kreuz“, im

» sich Angehörige
Fürstin und die
rit der Frau des

chen Frauen aus
Aenn es Not zu

rzen der Frauen.
Alles andere zurück
, dann hört auch
en treten ausein—

Gra“eheft“ zurück.

Ehr—

—
oft, um Beziehungen une der Hofkreise anzu—

knüpfen; men :uä cu, -ec reirdig die großen Gaben
für die Verclne oder Geschen! —. Vagzare an, aber der

Liebe Mühe ist doch vergeblich. Anem Gesellschafts
verkehr gelangen die Ehrgeizigen fiß
als. Hier kann
man sagen: „Wer zu sehr sucht, fized Anz gewiß nicht“.
Den Frauen des reichen, ältcr. ürzectums haftet übri—
gens dieses vordrängeude und sich anschmeichelnde Wesen
sehr selten an, sie besitzen Bürgerstolz, und mit Recht.
Die andern Berührungen sind ganz einflußlos; in
den Theatern und im Zirkus, in Ausstellungen oder in
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Konzerten irgend eines augenblicklichen Lieblings der vor—
nehmen Welt, sieht men sich so obenhin oder wechselt
einige gleiches
Art werden don
besucht. Sr
meinen für

Mart

Neräge anderer
zast gar nicht
c im allge—
der Hof den

natürlichen
Hoftafeln

Zofpbälle und
—
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Es ist me“—

——
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werden.

ertreter des

güterbesitzet!

den Winter

in Berlin

naten, die

hier eigene
Wohnungen, die

ehen große
—

Ihr gemietet

sind. Wernn rignt
Winter in 2.7
schwendune *65

die ein solcher
rften »ielc über Ver—
Ind Verschwender unter

den Hochtoric
ie haben fast alle rechnen
gelernt. Aber ein selher Dauchalt mit etwa zwölf Dienst—
boten beiderle Cesthlechtc, Iu denen nor bei großen Fest—
lichkeiten andene
eet weerden, kostetHr riel, trotzdem
ein Teil der
von den Güt—

d G5* ECEier u. s. w.
J
Sind Töchter

da, die bei
führt sind,
in Anspruct
im allgemeinz

Aschaft einge
xijßere Summen
e Jofkreise sich
her tregta“ bic Töchter des

Berliner Gel‘

ann werder oxch grade an diese

Familien von
Hcn Maysthätigkeitsvereinen For
derungen gefsta
wegen der gesellschaftlichen Stellung
erfüllt werden müssen.
v. Leixner, Soziale Briefe.
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Aber selbst bei weniger großherrenhaftem Auftreten
kostet ein Winter, den man mit der ganzen Familie in

Berlin zubringt, sehr viel. So giebt es denn viele Grafen
und Freiherren aus alten Häusern, die, obwohl „rangiert“
auch im Winter auf ihrer Cütern bleiben und höchstens
einige Zeit in den Pror(. Zauptstädten verleben. Als
verständige Landwirte und Hausväter müssen sie sich den
Aufwand für einen Berliner Winter versagen. Wer aber
dem Drängen seiner iFrau r der Töchter dennoch nach

—A
den Gliedern“. Überdieß
nachbarn gemütlicher und

Jahre „in
der Nrckehr mit den Guts—
wavIeser, selbst wenn das

Gespräch über Spiritu
Zölle und Politik nich
fast immer zu den Woju
An den einheimische

ben und ein wenig
ind man schließlich
“ greift.
Ad höchsten Adel
ie auch heute noch

schließt sich die diplomatise.
zumeist aus der Aristokratie angeworben wird. Übrigens
hat auch der Bürzerliche, weunec Gesandter oder Bot—
schafter ist, an sick schon Ster genug durch seinen
Rang. Ist er und seine Familie so liebenswürdig, wie
es z. B. bei Herrn Herbette der Fall ist, dann wird er

in jeder Weise als Gleicher behandelt. Das Gehen und
Kommen der Diplomaten bildet oft einen erfrischenden
Sauerteig, der die Masse etwas in Gärung bringt.
„Neue Gesichter“ bringen Abwechslung, und das reizt in
diesen Kreisen mehr noch als in andern. Denn die Ein—
gesessenen, besonders der Adel der Hofstaaten, kennen ein—

ander schon so auswendig, daß sie bei bestem Willen sich
—

müßte denn
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Minister, Offiziere.

Klatsch sein. Und wie überall in allen Kreisen, findet
dieser auch hier liebevossne nd verständnisinniges
Entgegenkomman
sich nur dur

7

unterscheidet er
— storischen: er um—

faßt auch Elter

ers beim vierten Ge—

schlecht verläß
Zu dem Eraue

6

gerner die Minister und

deren Familien.— errer
Amte so in Ansprute genommere

Axicist von ihrem
— Fe nur die pflicht—

gemäßen Gesellschaften geben und besrchen.

Aber auch

deren giebt es immerhin so viele, daß zur Pflege echter

Geselligkeit im selbitgewählten Kreise oft herzlich wenig
Zeit übrig bleibt. Die Sbrigen Stende treten in diesen
Kreis nur ausnchmsweise ein und einzelne Gelehrte,
Künstler u. s. w. meist nur bei großen Festlichkeiten des
Hofes. Die Ausnahmen sind an den Fingern herzuzählen.
Die Otiere bilden durchaus nicht wie man im

Auslande oft meint, eine festgeschlossene, gleichberechtigte
Menge, wenn auch jeder Lieutenant zu Hoffesten befohlen
werden kann. Aber als Geschoechaft ist das Offizierkorps
nicht eins; die Otande?nterschiede haben einen viel
größern Einfluß, als es den Anschein hat, und bestimmen
auch den Verkehr außerhalb des Regiments. Die Söhne

des reichern Hochadels finden sich fast alle in bestimmten
Regimentern zusarrmen, auch wenn sie nur ihr Jahr dort

abdienen; ihr Kreic

sonst jener der Hofgesellschaft.

Den preuf* ScnAffizieren gemeinsam ist die Pflege
guter gesellschet. cr Formen, die doch mehr Wert be—
sitzen, als der Seutsche ihnen im allgemeinen zuerkennt.
Die Angehörigen des Generalstabs, die Lehrer und Be—
2*
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Der Mythus von der Butterschnitte.
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zwanzig Jahren entwickelt hat. Das verteuert die Ge—
selligkeit und wingt 51u den ihfüttarungen“, deren eine
immerhin non

ieceereen en mehrmals einen

kleinen Seoinn
sc soch
seinen Urtaanc besondere

er zeettige 8afelluxus hat
den Brsenkreisen. Neue

Vermögen *tigen Gnach enßen em liebsten in ma—
teriellen Gee
ion hat keine

Bildung un —

*natürlich am

liebsten vor bn

tch auch gewisse

Stände bie —“ roem diesen risen fern, so haben doch
letztere auf . Ar 70 Gezselsschaftslebens wachsenden

Einfluß gewonnen Et gicht Eux—“Ller, Schriftsteller, sogar
einzelne Gelehrte, die urueise bei der modernen Million
verkehren unt falls ihre Einnohmen — oder ihr Kredit —

dazu ausre?t-n ihre Lebenswese nach dem Vorbild ein—

richten. Din Dornnert dehnt.en“ allmählich zu Mittags—
tafeln aus urh diese wieder
lichen Mitt.! saum meßbar
der Suppe au bestehz ans

der Gänge ist Legion

wannen eine mit mensch—
a Jeder Gang von
Ceerichten und die Zahl

Schlirtelich schlafen Hirn und

Füße ein, und nur die mecrkzeuge allein bleiben me—

chanisch in Thätigkeit. Das Essen in der Gesellschaft
wird niemand in unsern Breitegraden verdammen, sobald
aber das Gesellschaftsleben nur noch im Essen besteht,
geht dabei jeder Rest geselligen Geistes verloren.
Bezeichnend ist eine Kleinigkeit. Noch vor etwa
dreißig Jahren gab es in Berlin kaum mehr als drei
„Delikatessen-Handlungen“. Heute ist Berlin W. von
ihnen dicht besetzt, und schon erstrecken sie sich bis in die
Vorstädte hinaus.

Zwanglosigkeit.
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Mancher führt als Vorzug dieser „Gesellschaft“ an,
daß man in ihr sich „wanoloser“ bewegen könne. Echte

Zwanglosigkeit *ordert jedoch sehr viel gesellschaftliche
Bildung. Und diese ist hier wirtt:Nnicht oft zu finden.
So artet die Zwanglosigkeit mesinin Formlosigkeit aus;
der Witz überspringt die Grenzen, die ihm die Gegenwart
von Frauen bestimmen müßte. Aber Frauen wie Mäd
chen sind schon an dieses Sichgehenlassen gewöhnt. So
hat sich denn eine Freiheit des Benehmens und der
Sprache entwickelt, die man für genial und geistreich hält,
die aber in Wahrheit das Gegenteil feiner Sitte darstellt.

Diese Zwanglosigkeit hat sich erst in den zwei letzten
Jahrzehnten entwickelt, und Presse, Roman und Schauspiel
haben viel dazu beigetragen, sie wenigstens in diesen, am

wenigsten exklusiven Kreisen „gesellschaftsfähig“ zu machen.
Einen starken Gegensatz dazu bilden die alten Berliner
Familien, von denen im ersten Briefe die Rede war.

Sritter GBrief.
Eine alte Berliner Familie.

Vielleicht di ha

Teile der
die Arbeit

Ihr Entstehen und ihr Leben.

ipleit herrscht in einem

ien, die sich durch
en, Ansehen und

Bildung erwor

Hht in allen solchen

Häusern.
*
wieder Be
Dabei entwt

Besitz nichts als nur
Gzes brütete Gold ans.
lvöit und rein materielle Ge—

nußsucht; die astigen (.

5 urden gering geachtet, so—

fern sie nicht ebenfalls Gold czcigten, und ein nichts
weniger als feiner Ton hat sig hier befestigt. Aber diese
Häuser bilden nicht die Mehrzahl.
Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, die
Geschichte einer solchen älteren Familie in Kürze zu
zeichnen. Ich sende Eins voraus: auch der genaue Kenner

unserer hauptstädtischen Bevölkerung möge darauf ver—
zichten, dieselbe zu erraten, denn die Züge, welche auf die
Spur leiten würden, habe ich, ohne das Bild zu schädigen,

weggelassen.
Diejenigen Ahnen der Familie, von denen man aus

Bürgerpapieren und verblaßten Uberlieferungen aus dem

Eine alte Berliner Familie.
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Witwe ver—

kaufen

igen Trä—

gers

streug
drei Men:
er für 30
in dem er *

Arbeit und

dstücks von
gelegen, das
Häuschen,
Erzengnisse

seiner Hände
jähriger teil

»m als Siebzehn—
ite ohne Wunde,

aber mit den
ratete die

zurück und hei—
„en. Dieser besaß

künstlerißn
bringen

te zur Ausbildung
Hèöenes war die einzige

Erbschaf

en konnte — und

die sich

die Nachkommen

verpflan

in das Häuschen

zu den

n Vater im Er—

werbe 6520
hätte nit)

eben gewesen,
in das Idyll

geworfen.

origen Jahr—

hundert an

die Offenbarun
dem Großen ba
aber gehörte dem jagere

Ppotismus“

in Friedrich
Der Sohn
leh. an und neigte zu

jenen noch unklaren schwärmerischen Auschauungen, die
zum Wartburgfest geführt und dann die geheime Furcht
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in der heiligen Rhianz erweckt hatten. Dabei turnte er
und hatte — sunwen agelehrte Bildung er auch besaß
—Verkehr mi

der Univertät

Das alles

ahnte der Alte NMn scheint es, als habe irgend
ein Demagogenriecher nteSer Gattung Verdacht gegen
den Sohn gefaßt und als sei der Vater dadurch in Miß—

helligkeiten gkkommen IEn einer poli lichen Untersuchung
kam es nicht, wohl aber zu ciuen arten Zusammenstoß
zwischen Vater und Sohn. Das Nähere weiß man nicht
mehr. Sicher ist nur, daß der Sohn deshalb das Eltern
haus verließ und sich im Einverständnis mit seinem Weibe
ins Ausland begab. Über vier Jahre wanderte er in
Frankreich und England herum, arbeitete dort und ge—
wann einen weiteren Weltblick und auch reiche Erfahrungen

in seinem Handwerk. Iwei Jahre leitete er eine größere
Arbeitsstätte in Birmingham und kehr‘ dann mit einer

für seine Verhältnisse nicht geringen Summe ersparten
Geldes in die Heimat zurück

Es kam zur vollen Aus—

söhnung der Herzen, der Sohn hatte gelernt, sich zu be—

—
innerlich doch. Der Vater war nicht zu bewegen, vom
alten bescheidenen Betrieb abzugehen, sah es sogar ungern,
daß sein Sohn Gesellen in das Geschäft nahm und mit
ihnen auf Vorrat arbeitete. Die Freiheit ward dem Sohne
erst geboten, als der Vater plötzlich starb. Wenige Tage
nach dem Begräbnis wurde dem nunmehrigen Namensträger ein Spätling, ein Sohn geboren, der das einzige
Kind bleiben sollte.
Noch in die Jahre vor 1830 fiel der Bau einer

bescheidenen Fabrikanlage, die indessen doch schon ein
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Dutzend Menschen beschäftigte. Zugleich wurde in der
Stadt ein Laden gemietet und dort besorgte die Frau,

die Ärmel aufgestreift und eine aroße Schürze vorgebun—
den, den Verkauf der Erzeugn

und pflegte dabei zu—

gleich ihren Knaben, den sie jeden Morgen in einem
Wägelchen nach dem Laden und dann wieder heimschob.
Nur an Sonntagen blieb das Geschäft geschlossen. Als
festliches Ereignis blieb bis zum Tode in der Erinnerung

der Frau jener Tag haften, wo in einem neuangebauten
Flügel des Vorderhauses die „gute Stube“ eingeweiht
wurde. Bis dahin hatte man sich mit dem Wohnzimmer

begnügt. Die Möbel erschienen für die Ewigkeit gefertigt
—um sie aber noch etwas länger zu erhalten, wurden

sie für gewöhnlich mit Überzügen versehen, den Glas—
schrank ausgenommen. Die alte Mutter schlug die Hände

über die Verschwendung zusammen; schließlich aber freute
sie sich als ebt Frau dennoch über den wachsenden

Wohlstand ihres Sohnes.
Die Stimmung nach der JuliRevolution ergriff den
behäbigen jungen Bürger nur innerlich. Zu Hause und
unter vertrauten Freunden räsonnierte er wacker auf die

Verhältnisse, las begierig die wenigen Zeitungen, die er
erlangen konnte, und schaffte sich mit Vorliebe verbotene
Schriften an.

Aber er war klug genug geworden, um

sich nicht in Dinge zu mischen, die ihm hätten schaden
können. Seine Gesinnungen formte er nach Rotteck und
Welcker und entwickelte sie allmählich zu einem Demo—

kratismus von „jemütlicher“ Färbung.

Das Geschäft

—X
lich, dabei trotz des wachsenden Wohlstandes bescheiden in
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ihren Ansprüchen

Das Süh in mwuchs »um Sohn

heran und vearde
eine prim

dann auf
Ute das Ge—

schäft einne

ftlich“, wie

der Vater —

gsausdruck

von ihm, der

auf den jetzt

lebenden Enkel! vererbi hat.

spiel einen
Ich habe

Wer

beim Billard—

rerfehlt, so sagt er jajerzend: „Verdient!
Sblem nicht wissenschaftlich genug auf—

gefaßt.“
Im IJIr
an der Bewe

worüber
sehr un

»5hm der Alte lebendigen Anteil
eystnente für die „Republik“,
in der Königin,

Wandlungen

der Zei

id besonders

gegen di
Jahren c.

den letzten
.

De

atte gerade 1848

das Si.

AAytechnikum be—

endet.

—

Len, war er zu

jedem C

und hatte sich

vorgenom

tzer und Vater

zu sein.
aus auf der
nur seine gry
wenn der

spickt mit

vom Eckstein
»Nihn ab, und
In ruhig bleiben,
Hen Ansichten, ge—

nd England, in wenig

gemäßigter De
—“« „m besten gab. Deshalb
war er froh, als ber Vater forderte, er müsse jetzt sich
praktisch ausbilden; er solle es gut haben, denn „das
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Brecheisen mitvn irphen
zu der eisernen

ennun so hieß der Schlüssel
dürf. „int geschont werden,

wenn es sur

n

brachte der

Lhre lang

nyzösischen

Fabriken—
hafti“
scheft—

Gewissen
els Gesell—
Agk jetzt gab

——

tRXyrittes war

seit je

sehr konser—

bativ ac—

tigkeit des

Sohnes gewann

hrikgebäude

wurde in »

nn und mit

allen 5e*
haus b
Bau, in

Las Wohn—
bescheidener
gewohnter

Weise leb
alte Frau
Glanz der

chloß sich die
den steigenden
nicht finden und

ebensower

beiden Frauen saßen

oft Stunve:

en von der schönen

alten 5

n so verbaut war,

wo man

Maschinen

J—

ee

Den

—
einem Donce!ter

in

der „putzigen Kruken“,

die

melarn

jetzt die

freuté sich der Be—

DD0
eltgischen Betrachtungen

wie er seine „zwei Alten“

Der Sohn hatte sich zwei Räume in der Fabrik
neben den Geschäftszimmern eingerichtet. Er lebte fast
nur der Arbcit; sein einziges Vergnügen bestand darin,
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daß er Bilder, kaufte zuerst von Künstlern mit noch
kleinen Ruf — mancher Name wurde erst später be—
rühmt. Die Jahre ro n meiter big 1862. Der Alte
war von den Kämpfen der Jeit so in Anspruch ge—

nommen, daß er dem Sohne alles überließ. Er haßte
Bismarck, in dem er den bösen Engel Preußens sah, der
das Land „den Junkern erisliefern werde“ Bald hatte

sein ürger für immer ein Ende, denn kurz nach der Be—
rufung Bismarck starb der Alte; ihm folgte bald die
Großmutter. Indes hatte sich der Chef des Hauses mit
der Tochter eines höhern Lehrers, der ebenfalls einer
ältern Berliner Familie entstammte, verlobt und heiratete
sie nach Ablauf der Trauerzeit.
Jetzt mußte das kleine Haus fallen. Aber der
Sohn kannte die Mutter und liebte sie. So ließ er das

kleine Gebäude, in dem Grundriß gleich, in der Ausstat—
tung bequemer, im Hintergarten neu aufrichten als Alten—
heim. Während die Mutter auf dem Lande war, wurde
es mit den alten Möbeln eingerichtet, und als sie heim—
kehrte, fand sie die Stätte innerlich ebenso, wie sie immer
gewesen war, nur etwas weiter in den Hintergrund ge—
schoben. Vorn aber wurde in der ganzen Breite des

Grundstückes ein schönes, zweistöckiges Wohnhaus errichtet,
außen einfach, innen aber mit gediegenem Reichtum und

feinem Geschmack ausgestattet. Schon im ersten Jahre
kamen Zwillinge ins Haus, ein Knabe und ein Mädchen,
denen im nächsten noch ein Mädchen folgte. Wenn
irgendwo Glück wohnte, so war es hier. Der Herr des
Hauses war den größten Teil des Tages thätig; das
Geschäft gewann viele Verbindungen mit dem Auslande.
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die Zahl der Beamten und Arbeiter wurde jährlich größer,
an einem der Spreekanäle mußte ein Grundstück zum Bau

eines Lagerhauses erworben werden. Strengste Rechtlich—
keit, geübt durch Geschlechter, war der unerschütterliche
Grund, auf dem das Geschäft stand und steht. Und die
geistreiche, durchaus edel geartete Gattin stand ihm als
treue Hausfrau zur Seite in allem. Auch seinen Jugend—
gedanken bliek er treu. Für das Woh! seiner Beamten
und Arbeiter rgte er mit seiner Frau gleich einem

Patriarchen
ergehen

der

letztere kümmerte sich um das Wohl
auen

und

Kinder

besuchte sie

in

den Wohnungen, sorgte für kranke Wöchnerinnen und
Kinder.

Nieme! fuhr sie damm mit dem Wagen vor,

sondern ging zu Fuß weite Wege. „Wohlthaten darf
man nicht mit Komfort erweisen“, das war ihr Grund
satz. Er aber wußte das Vertrauen der Männer zu ge—

winnen, errichtete für sie aus eigenen Mitteln Unter—

stützungskassen, suchte sie durch freundliches Zureden vor
den Wahngedanken zu bewahren, welche die Zeit ent—

wickelte, nährte in ihnen schlichten, religiöäsen Sinn, ohne
je in frömmelnden Ton zu verfallen. Und kam der Weih
nachtstag, so wurden alle Arbeiter bis zum kaum Auf—
genommenen je nach Alter und Größe der Familie be
schenkt. Einer nach dem anderen trat in das große

Speisezimmer und erhielt einen Korb mit Kuchen, Obst,
Nüssen und einen Geldbetrag, und dann reichten ihm
Herr und Frau die Hand und wünschten ihm und
den Seinigen

Christfest.

mit

warmem Herzenston

ein

frohes

In diesem Hause entfaltete sich nun auch echte Ge—
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selligkeit.

Große Teste nd

Meens iten fanden nicht

häufig statt, woß

»nnfag ein Kreis
elehrte, An—

von Menschen

gehörige de

eneisten mit
das ist so

Frauen un'
geblieben

*

über die
dert über

Grenzen
Kunst, b**
über Pol.

ansherrn,
aezwungen
und kann

der zwecklos.
sogar,

ohne —

Grenzen

quter Sitte

udet sich
imt auch

hier Verstennn
innigen Antcin—

Schicksal

der jungen m*
Kunst, zu ?*

versteht die
i, ohne zu

berletzen. *
Brief als E

im

esens hervor—

gJehoben hah

»am Necken

und die Gern
stecken den Ernse die iume —

ersten

J

endungen ver—
»ar oft, und qgut—

mütige Selbstironie tritt häufig Atage
Die Geselligkeit beschränkt sich nicht auf Sonntage:
fast jeden Abend erscheint irgend ein Freund. Sind die
Alten zuhause, dann wird er immer gleich herzlich auf—
genommen.

Zeigt auch die ganze Lebensführung den großen
Reichtum, so tritt dieser doch niemals prunkend auf; er
erscheint als selbstverständlich, darum auch einfach und
natürlich. Die Kinder haben alle eine vortreffliche Er—
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ziehung genossen die Mädchen wurden, obwohl nichts für
die Bilduußg

ooen hHauptsächlich zu Müttern

und Hamns,

eide sind verheiratet, die

eine an einen

senschaft, die zweite an einen

offizier wi

men, und beide sind glücklich

und begliirkor
ñn acöÿostig begabt, ist zum Nach—
folger besti—
riner hat er nicht alle Eigen—
schaften der El?ern. Et ist als ob die Willenskraft,
wenn sie durch mehrere Geschlechter viel in Anspruch ge—
nommen worden is, rasten müßte. Er ist willensschwach,
mehr eine phant-sicreiche Natur, mehr zum Künstler als
zum Manne der hat geschaffen.
Solche c sien giebt es in Berlin viele.

Und in

den meisten wi“
der Einflüsse der Zeit, der Familien—
simn stark geysh5. Er
einzelne, wo Vertreter von
vier Geschlechtern
ein alter Urgroßvater, Zeit—
genosse der Freiheitskriege oder eine alte Urahne den

Mittelputtkt bildet, zuweilen sogar die ganze Geschlechts—
folge beh—Cht. Dann ists ein hoher Festtag, wenn sich
Söhne und öchter, Enkel und Urenkel um die ehrwürdige

Ahne verscrueln. Diese Familien— Hhören indes selten
dem Stand. der Kaufleute und Zabrikanten an, wie
Berlin überhaupt an solchen alten Geschöstshäusern arm

ist, sondern werben sich mehr aus den Kreisen der Lehrer,
Professoren, Beamten u. s. w. an, die es fast nie weiter

—

Handel erworbenen Vermögen bleiben übrigens auch nur

äußerst selten durch drei, vier Geschlechter beisammen,
dann tritt Zersplitterung oder vollständiger Vermögens—
verfall ein, wozu zuweilen Veränderungen in der Lage
o. Leixner, Soziale Briefe.
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des Handels oder das Parsensoien Ansaß geben.
oft aber lien

—

Sehr

httliche Kraft

in der

und unge—

zügelt

be der Väter

verschle

Vierter Grief.
Die Kreise der „modernen“ Million.

Die moderne Million ist in gewissem Sinne geschichts—

los, wie ihre Beceer.
Der Reichunmn der aus Grund und Boden hervor—

gegangen ist mag in seinen öngen oft einem Bestand—
teil von Gewalt und Unrech ein Entstehen verdanken.

insofern er durch die Benutzung nbezahlter Arbeit der
Hörigen mit erworben wurde. Es giebt schließlich über—

haupt wenige „Rechte“, in denen nicht eingeschlossen ein
Atom Unrecht läge, wenig „Unrecht“, das nicht ein Atom
Recht enthielte.
In der Weiterentwicklung aber ergab sich für den

Besitzer bei wachsendem Rechte zuglei* wmachsende Pflicht.
Es enstander ..Ae meyt sie

h

Ingen zu Staat

—0
und den —

zu den Nactonmmen der Familie.

Dabei war
die ununterbrechenc eigene Thätigkeit
der Familienhäudter nötig, denn die Natur giebt nur dem

Arbeitenden ihre Früchte, versagt sie zuweilen auch dann.
So fühlt sich der Mensch stets im Banne höherer Macht.
Mag in dieser Beziehung noch so viel Selbstsucht ent—
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halten sein, so gewinnt doch auch sie, weil mit religiösen
Anschauungen früb verwoben eine ethische Bedeutung.
Der Nacttonwa unatistübsen daß sein Besitz Er—
gebnis den

l are de Glucks einer Reihe

von Vorfahren .

der diesen Betene auch Pflichten

mancher 8 can sen
der in scirn
cyhe

ethischer

crsedeen

Er *et ect Lamen erhalten,
wieden
5 ngen, teilweise

Seie'

die rechtliche Verpflhttnnn,

Hörigkeit ganz aufgehoben y
freier Besitzer geworden is *5

ewußtsein kann
anern. Seit die

rmalige Hintersasse
einstige Grund—

herr sich um niemanden zu
Aber in Jahren
der Mißernte wird er den „klei.. cAuten“ denmoch bei—
stehen, um ihnen die neue Aussaat zu ermöglichen, und

seine Frau wird auch in andern Zeiten für das Wohl
und Wehe der Häusler und Tagelöhner ein offenes Auge

behalten.
Auch der Reichtum, der durch die umfangreiche kauf—
männische oder ind Uielle Thätigkeit sich in einigen Ge—
schlechtern
sesitzt im allgemeinen einen
ethischen6
giebt e Ausnahmen, wo
die ganze Geh

rrno nur auf den Erwerb berechnet

ist und di.

ned Möglichkeit ausgenutzt wer

den. Sons

det sich auch hier aus dem Zu—

sammenhang der Ceschlechter und aus dem Besitz ein Kreis

sittlicher Verpfurnagen.
Gewiß —

und darüber dürfen wir uns verderblichen

Täuschungen nicht hingeben — ganz bewußt der Pflichten,

welche die Zeit ihnen auferlegt hat, ist heute noch von
den Besitzenden kaum einer unter Hunderten.

Aber am

Der Spekulant.
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seltensten finden sich diese einzelnen unter den Besitzern
der modernen tsion.

Diesesbedas Ergebnis der „Spekulation“ im
engern Tinn diese? Wortes Berechnen muß die mög—
lichen Nenncone, denr nenanager und der Kauf—

mann

—

nge herstellen oder

unter den
verkaufen wollte,
könnte 2
gochen
Ryrechnung stützt
sich fek untner uf ein Bednten
cuatch nur ein

künstlich erzerugtes, und stellt in ernan

bestimmtes

Maß von eigener Arbeit und frern
rit
Der „Speknlant“ aber au
rongen Sinne
des Wortes gar nicht De—
zugt zum Teil
nur vom sogenannten Hafellc ode er muß durch
Mittel erworben werden, die unlen““ Fend Hier kommt
es auf persönliche Tüchtigkeit cu.. nde Arbeitskraft,

auf kluges Benutzen fremder Kedn
nicht an. Sehr
oft schließt die Möglichkeit eignen Gewinnes die Not—
wendigkeit ein, andere zu schädigen. Aber diese „andern“
sind für den Spekulanten nicht sichtbar, kaum vorstellbar;
er weiß oft überhaupt nicht, wer ihm in letzter Linie den
Gewinn eigen?““ bezahlt. Deshalt kindet er sich auch
mit dem Gewissen um so leichter al Diejc Glücksspiel

artige des „Verufs“ macht die Men'nn —fderegt, raubt
ihnen die Jare Festigkeit, wie—
liche Arbeit
sie giebt, und zerstört zumeiste.
Gefüge der
Persönlichkeit. Ver fcinere geistige renenuß hat nur
selten Wert für sie, da er nicht aufregt, ja sogar ruhige
Stimmung fordert. Sie werden zu berauschenden oder
betäubenden Genüssen hingedrängt, zu äußerlich prunkender
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Lebensführena »m Hozardspiel, zu Ausschweifungen jeder
Art.

Men

—

een xeifern Johren zur Vernunft,

mancher
Sterbe
Sort.

zirne“ lange schon ein
»dakß; Lrhemann gemeiner
Ninin andern Weltstädten,

besteht

c m größern Teil aus

Angehörie
De

Oaaises der mo—

dernen 5

»man nicht

auch *

Sie kleiden

sich zutt

berzicher aus

hellem 8

57

der kurzt

nen

alles, was

los spitzen Schuhe,
goldenem Griff —

».

ablehnen

beliebt. TSie
oft Mätressen ar
sich einer ein oder 5.

Kreise fast immer
oc.

neuen Geldadels

Inmnd teuer und halten
ec kommt es vor, daß
n rit riesigen Kosten aus

Paris verschreibt, mit unene— I.0 Wochen lebt und sie
dann wieder heimsendet. Das ist dann höchster „pchutt?,
den sich selbst in diesen Kreisen nur sehr wenige gestatten
können. Andere haben andere Liebhabereien. Es wird in

diesen Kreisen viel, mit und ohne rständnis gesammelt.
Das Haus eines sehr bekannee
an, durchs Arcenten
,
von Kunstwerfey

nes ist vom Flur
ohnräumen voll
,

er Ausstellung

mehr, als es feinerem Geschmac. „, mag.

Für das Gesellschaftsleben kommen in höherm Maße
nur die Verheirateten in betracht, weil nur sie ein Haus

machen kömnen.

Hohler Luxus.
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Zunächst fällt der Luxus der Wohnung und der
Ausstattung derselbenn—
ige Er ist hauptsächlich in
diesen Kreisen
ce dentsche Kunstindustrie,

so weit sie he

*. 5 heben begann,

hat sie der ma
verdanken. Leiee

rüdzt Körderung zu
iHfsichtung auf

überladenen Maa

Geyomack hat man

heute selbst
eben in
umeister und
Künstler her
rorden seyr oft durch die
Wünsche der
Auattvrwer farbenreicher
und kostbarer
— *de 21“rzüge, Thür
und Fensterprevorden; dic derreneienaissance,
die noch no

q ui v

re

künstlerischer

Weise zu
immer sterk

engsam auf, und
hejeeun jten, spielerischen

Linien des 8.

Her oas ichöne Rokoko

liebte die Hele c.. Ietzt Jboch taecden dic Wohnungen
mit bunten Fyenstern verdunkelt; wo sic Teppiche anbringen
lassen, werden sie verwendet, besonders orientalische, sogar
die Wände bektleidet man mit Gobelins.

Und dazu die

Menge von Vergoldung, sodaß es überall glitzert und

flimmert. Mag das Ganze noch so reich und „stimmungs—
voll“ sein, der Menseh, in dem noch etwas Natur steckt,

schreit nach Luft und Licht.
Vor allem aber fehlt den Ausstattungen zumeist die
Geschichte“ ebenso wie den Bewohnern Sic haben nichts
zu erzählen, als daß sie viel kosten, unk it gen sie noch
so viel Feudalität heucheln, ihnen fehlt die Seele. Nirgend
woher vernimmt man den stillen Laut vergangener Zeiten
—die Besitzer haben zuweilen ihre Gründe, die Vergangen—

10
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heit zu verstecken — um kein Stück webt Erinnerung

goldene Fäden; nichts er;
von der Arheit, den Kämpfen
und Freuden der Vorfahren Und wenn, oft im Übermaß,
alte Bilder und Kunstgegenstände vorhanden sind, merkt
man oft, daß sie nur zum Prunke bestimmt sind und

zwischen ihnen und den Besitzern geistige Beziehungen
fehlen.
Der Inhaber der modernen en besitzt fast nie
tiefere Bildung. Von aner
meigt er, man
weiß selten, ob und, wo
Während der

Kaufmann oder der Ind“
Anfängen zu Ansehen und

aus ärmlichen
rworgeschwungen hat,

im Gefühl redlicher Arbt?
— des Anfangs
rühmt, vermeidet das der Ceadmen
Anmer. Meist
gewinnt er nur durch den Vrkege
p nen Kreisen einen

gewissen Schliff, der jedoch nicht 5u täuschen vermag.
Er besucht Theater, Konzerte, Nicß Vengen und schnappt
Urteile auf die er mit großer Sieet zum besten giebt;
zuweilen spielt er sich auch alb vccrechrer des Turfs
auf; in einzelnen Fällen mit Berco, ung da er auch
einmal mit Pferdehandel sich befaßt hat. Sein Streben zielt
dahin, daß es im Heusc, vornehm“ hergehe. Dazu werden

oft merkwürdige? cittel verwendet. Es ist schon Jahre
her, da mußte ein Xckatinter einen sehr gewandten Kam—

merdiener entlassen, weil derselbe allmählich sich daran

—A———

Herrn, son

dern auch dessen Börse vom taunba:atte gemeinsamen
Besitzes zu betrachten. Der Entlassene trat in den Dienst
eines modernsten Millionärs und wurde bald eine der

wichtigsten Personen des Haushalts.

Den Hausherrn

Das Protzentum.
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unterrichtete er im guten Benehmen, er gab sogar sein
Urteil über di. dung der Herrin ab. Für alles, was
in der Art 6*
empfangen und Mahlzeiten anzu—
ordnen, in den „orvehmen Kreisen Sitte ist, gilt er heute
noch als „O—
In einem andern Sause dieser Art befand sich eine
ältere ledige Rerone
ttze“ In Wahrheit als
Lehrerin de
oc ci hielt es nicht
lange aus 6
rc ieden Augenblick
in grotesker rdr
herr — das sgende ist buec;

c irnie Der Haus—
vahr —hatte die

Gewohnheit, sich, wenn mehrer- Gäste da waren, nach
dem Dessert nicht nur dic an si“, (chon widrige Spültasse,

—
Da reinigte er
von Gurgel- ur
den übel wurd.

Gesir und endfaltete einen Reichtum
n, daß es manchem Anwesen—
—
itt hielt er für originell und

machte dann nec. renn e er“! aunte Gesichter wahrnahm,

Witze, die vielleicht originell, sicher aber geschmacklos
waren. Sein Lieblingswort war: „Der reiche X. darf
sich so was schon erlauben.“ Seit Jahren erlaubt er sich
tot zu sein — die Millionen sind noch vor ihm gestorben,
und der letzte Rest seines Lebens war elend.
Leichter als die meisten Männer dieses Kreises lernen
es die Frauen, sich an die äußern vormen der bessern

Gesellschaft zu gewöhnen, selbst wenn sie in den einfachsten
Verhältnissen aufgewachsen sind. Das liegt im weiblichen
Wesen. Manche ahmt in ihrem Benehmen die Frauen der
obersten Kreise so nach, daß man das Nachbild nur mit

sehr geübten Augen erkennt. Zuweilen jedoch verraten die
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auffallende Kleidrvg »nd die aroßen, hastigen Bewegungen,
wen man vor s

e nicht schon der Schnitt

des Gesichte urm

bantigende Fülle des

Körpers erkennen ssen

ofleißigen sich

die Meisten in de Vortaen

—

auf der Straß
J
Schichten nach 27.
vieler dieser Frauen u e
geht weit über das de
mehr oder minder r-

wenigstens

der höchsten
t Eigenschaft
ildungsstreben
Sie haben die
daß die glänzende

Umgebune minreich nbenn cut noch anderes nötig
sei. Mir *ictut viel. Dle tinnt, wo Frauen

—Jahren

begannen,
oche Sie nahmen Sprachunterricht,
beschäftigten
Rsik und verschlangen Bücher ver—
schiedenartigen I
Zumeist bleibt es natürlick ein äußerliches Streben;
die halbe Bildung wird —wa ailettenstück benutzt und
gipfelt oft nur in der
AIohegriffenes mit
großer Sicherheit von fich »n geben eind den Anschein

vielseitiger Teilnahme für Vichtttis. Malerei, Musik und
alle möglichen Wissenschaften zu erwecken Das setzt sich
dann im gesellschaftlichen Leben dieser Ereise fort. Man
liebt „Namen“ bei sich u sehen, macht oft förmlich Jagd
auf Schriftsteller, On
Schauspieler und Gelehrte und
auf Angehörineen
Dabei wird eine Ausdauer
entwickelt, die
von Ruf kommt

dient. Ein jüngerer Maler
.,

aut einem Millionär neuen

Schlags zusammen. Sie werden einander vorgestellt,
wechseln einige Worte. Der Mann ist natürlich entzückt,

Ihre Aufdringlichkeit.
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mit dem „ans— uoten Hu.stser“ bekannt geworden zu
sein, spricht 5
moch“, wo oft 1500 Menschen
erscheinen, “„7
die auch „entzückt“ wäre,
wenn u. sJ.
bleibt kühl, denn das auf—
dringliche Mecn uu
“ ihm in hohem Grade. Zwei
Tage darauf »577 * bereits eine prachtvoll gedruckte

Einladunge

ern
Der 2
entwortet nicht und macht auch
keinen Besuee ur razweideutige Unhöflichkeit, so hofft
er, müsse genügen
ntte fern —n halten. Umsonst:
acht Tage sräter wird en zu criem NAll geladen. Er
antwortet, daß er bedaure, ablehnen
wrüssen, aber er

könne die Zahl seiner gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht

—E0 nicht kommen.
Aber auch das schien man nicht zu verstehen, denn er

wurde noch einmal zu einer Gesellschaft gebeten. Erst
als er diese Einladung unbeachtet ließ, hörten die Ver

— Kreise hätten diese rühmliche
Ausdauer nicht besessen, diese jedoch empfinden selbst offen—
bare Abweisungen oft gar nicht, und sehr oft gelingt es

ihnen auch, ihr Ziel zu erreichen, sodaß wenigstens hier
und da eine ihrer Gesellschaften eine Anzahl berühmter
oder doch bekanater Leute enthält, vielleicht sogar ein
Mitglied der Midlomaten-Körperschaft, und wäre es auch
nur der jüngste 8taché der chinesischen Gesandtschaft.
Diese waren närale, —durch welche Thatsache ich wahr
haftig nicht Verwicklungen mit dem Reiche der Mitte
heraufbeschwören will — am leichtesten zu haben; jetzt

halten sie sich mehr zurück.

Den Hauptgenuß bietet, wie schon im letzten Briefe
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angedeutet worden ist das Essen und Trinken.

Beides

ist mit höchster Gewifsenhaf“'kvt gewählt und in Hülle
und Fülle vorganden

—5

eht der Hausherr

merksam. In einem Fals—
einem jungen Maler: *2

r bes Hauses zu
Sie! Lassen

selbst mit Nachdruck
Sie die Gelegenheit *—

eehotenen auf
*0 was kann

sich ein junge

orzahlen!“

Der en
nicht sonder

errm cuch. Es fällt
cem einer Herrn vor

gestellt wir

enchin besserer

Gesellschaft e)

chrt auch nichts da

bei, wenn Herea

en oder Mädchen

in ihrer Ne—

ch, so kann

es vorkommen

Allon sich eine

Dame auf

sich hinkaez—

cuf den Teppich

Hau,

uweilen zankt

man; man retßz. Halaner oder macht Witze, die zur Not

in einer Herrengese Geheft durchgehen können. Immer
finden sich e Jürige des schönern Teils der Menschheit,
der nach r

und feinen

eenen Sagen zur Hüterin der Reinheit

Itimmt ist, die mitlachen, ja, vielleicht

am Gespräckh
beteiligen. Man nennt sie dann „geist
reich“ oder „pikant“.
Hat man, ohne zu diesen Kreisen eigentlich zu ge

hören, eine solche „ungezwungene Gesellschaft“ mitgemacht,
dann scheidet man mit dem angenehmen Bewußtsein, daß
eine kleine gernütliche Sündflut nicht einmal so ganz un

angebracht wäre.
Die moderne Million hat in den letzten Jahrzehnten

Ihr Geschmack.
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auf das Berliner Gefeneckaftsleben im weitern Sinne
einen sehr

ee—

Die Besitzer di
fleißigsten Beie—
großen Ausit uren
Maler, die am me

modischen Schrift Aer

2 Einfluß ausgeübt.

derrre

hüren zu den
“te wie der
nden vieler
hrer manches

—F5 porneiec, bestimmt

sind ganze Reihen von
Dichtungen, Gemölden

rnanen und
o wird ein

nicht geringer Tei der Er
»ur? sie beeinflußt
und die reine, edle *st 5 uristenen Verhüllt-Lüsternen,

des Schwächlch-Ele gantene a-owfert. Diese Kreise vor
nehmlich sind du Pfleger des Fremt'me in Berlin, die
eifrigsten Bewunderer der französsecher GStücke und gar
oft die Beförderer frivoler Rebene
Sung. In jüngster

Zeit haben sie vornebmlirh die neuct

rrlistischeSchule

unterstützt unm B. die „Freic Bithue“ begönnert. Nicht
aus litterarischer Bege“terung, sondern cus Sucht nach
dem Neuem, aus einer Leugierde, die von unreinen Trie—

ben nichts weniger als frei war, aus L.st an Aufregung.

Daß es auch in diesen Kreisen Ausnahmen giebt,
sittlich tüchtige und wirklich gebildete Männer und Frauen,
das hebe ich hervor, weil ich es weiß. Aber der Betrachter
der Sitten und Zustände kann seine Bilder nicht nach den

Ausnahmen gestalten, sondern muß sich nach der Mehr
heit richten.
Zu erwähnen ist schließlich die Teilnahme an den
Wohlthätigkeitsbestrebungen. Unzweifelhaft ist Eins: ein
großer Teil jener Einrichtungen, die durch öffentliche Bei

träge leistungsfähig erhalten werden, bräche ohne Beihilfe

Moderne Millionäre.
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der „neuen Mnon“ —sewmen.
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An dieser Thatsache

eweggründe sind wohl nur

selten hifftch

oern von den Pflichten

des Reichtwe
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man von allen
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raszeugnis ver
recht kläglich
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Eitelke

ven

gewesen und

hat oben und unten rrt
griff der ponmeee
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sie ein Kunst
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Lizuschenc: heln. Und schließ—

lich b

.., Wien und New-York das

gleiche

Fünfter Gri
Der kleine Mittelstand. — Seine Eigenart. — Wieer sich unter—

—DDD0—
Je mehr Gelegenheit zu Vergmigungen Stellung und
Mittel eines Menschen bieten, desto schwerer zumeist wird
er befriedigt den

Mas ur Gewohnheit wird, mag

zwar ungern edeurt werden, aber en bringt doch nicht

wahren Genus mit sie“

Nirgendwo herrscht Langeweile

so sehr, als in jenen Kreisen in denen die Gesellschafts

hetzerei halb zuum Lebensboni geworden ist.
Wie anderswo auc “ndet sich in Berlin die Be—
gabung, sich armloe Anterhalten, am meisten in den
untern Schichten Ei. anzc Woche über müssen die
Leute tüchtis die Zände ruhren, und so hat der Sonntag
bei ihnen die Beden“eng des Tages der Rast und Er—
holung behalten Eben dasselbe gilt von der großen
Zahl der kleinen Handelsleute, der untern Beamten und
der Vertreter anderer einfacherer Berufsarten, die den

Mann, nicht selten auch die Frau Tag für Tag stark
beschäftigen.

Sie alle sind in vielen Beziehungen ur

sprünglicher und natürlicher, als die Angehörigen der
höhern Schichten, obwohl auch bei ihnen vielfach dieBe
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dürfnisse gestiegen sind und anderseits, besonders bei den
kleinen Handwertern *

xmern, die nicht immer

günstigen Erwer“?vannne

»e harmlose Lebensfreude

—VVV0
Aber tryr
des Weltstadtlenonge

aünstigen Einflütsse der Zeit und
in diescr Oeusen ein tüchtiger

Kern, sie sind arbeiseen thet

zen gesunden

Verstand und vich weh. Gutherzis.

«s man im Reiche

—
seit je her einzehnen Angehörigen dieser Kreise, sich Ver—
mögen zu erwerben so bleiben doc die meisten bis in
das Alter auf der Erteag rer inbeWangewiesen, wenn

nicht Krankheit oieo
Hilfsmittel rauber
meist nicht sehr ret
Humor doch sehr schcn
hat einen Tropfen leichtee Dinuen
sinnig ist er in seltenen Füllen.

hnen auch dieses
Runftsaussichten
das den guten
ner „kleine“ Mann
Blut, aber leicht
arum auch verfällt er

nicht leicht auf die Dauer in entagende Gleichgültigkeit;
die märkische Zähigkeit verschencht die böse Stimmung
wieder. Kann er wieder »chnoddrig“ sein, dann ist es
wieder gut. Ein Lleiner Echneider war durch die Krank—

———

auch erlag, in so

bedrängte Lage rrnen, daß er die Miete nicht zahlen
konnte. Der fal hatte ihm einen Vierteljahrsband
einer Zeitschrift in die Hand gespiel. cdnem Hefte der
selben fand er einen Aufruf zu eine
ug für einen
schwerkranke:.. Handwerker. Das
ven Gedanken
ein, sich an den Herausgeber des Blattes zu wenden.

Dieser zog Erkundigungen ein, welche die Würdigkeit des
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Mannes feststellten. Günstige Umstände fügten es, daß
er bei einem reichen Freunde Teilnahme für den Armen

fand und diesem den Mietshetrag einhändigen konnte.

Die Freude läßt sich nicht brhreiben. Der Beschenkte
erzählte das Elend der letzter Oonate in unverfälschtem

Berliner Deutsch, halb mit Rihring, halb mit der drolligsten
Selbstironie. „Een jroßet Mworjnüjen is so wat nich.
Ick habe mich paarmal vor: »„pretien Eenen zu ville zu
Jemüte jeführt, aber det dut mih jnt. Da
mir selber dann kribbalig et jeht mit die
und det kann ik vorn Dod nicht verdragen.
Herr Doktor, is allens wieder im Trab“

bin ick jejen
Arbeet nicht
Aber nanu—
Und obwohl

die Sache doch nicht allzurase bine der Mann behielt
den Kopf oben und hat sie uuf seines wackern
Weibes durchgekämpft. Dem, der 1* ermittler der

Wohlthat abgegeben hat, sendet de D. Ker jähr
lich zu Neujahr einen Dankbrich

der—

nit seinem

großspurigen Schriftdeutsch seltsam gegen die Sprechweise
des Schreibers absticht. Auch die Rechtschreibung ist nicht
die „Forsche“ (Force) des Meisters von der Nadel.
Wer diesen Teil der Bevölkerung kennen lernen will,

muß zwei Eigenschaften haben: Teilnahme für die Men—
schen überhaupt und die Fähigkeit, wenns darauf au—

kommt, den Mund auf dem rechten Platz zu behalten.
Ist er schüchtern oder ein „Etepetete“ Ausdruck für einen
unbeholfenen, geistig langsamen Menschen), dann ist es
besser, er spielt „den Drückeberger“, d. h. er entfernt sich.
Man muß nicht nur sich hänseln lassen können, sondern
selber den andern zu hänseln verstehen in gutmütiger
Weise, dann kommt man mit den Leuten vortrefflich aus.
v. Leixner, Soziale Briefe.
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An den Mob denke ich natürlich dabei nicht; der ist hier
mindestens ebenso ron wic in andern Meeltstädten.
Auch hra
eteareten peeif man vermeiden;

das lassen s
lleinen Lonte schr selten gefallen.
Ohne daß es der Sünder aleih bemerke, treiben sie dann
mit ihm „Schindluder“ hic »m ein Licht aufgeht, oder,

wie der Berliner sagt „ein Seifensieder ufjejangen“ ist.
Am ungezwungensten entfel“‘“ der Berliner dieser
Kreise sein Wesen an Ortetn bes EiHnlung besonders bei
Ausflügen in die Umgenen
Berliner Frühling, das he

ie “ beginnen im
cucdem Kalender.
Mag das Wetter auch noch mkeundl sein, das stört
die guten Leute wenig Ceut as Darotagszüge der
Bahnen eingerichtet, so werden “ wern
nicht grade
Ziegelsteine regnet, auch benutzt. Hann eömen schon am

frühen Morgen Tausende nach den Bahnhöfen oder Ab—
fahrtsstellen der kleinen Spreedampfer. Besonderer Be—
liebtheit erfreut fa ben dem Treptower Forst und dem
weitausgedehnten Crinewalb der Landstrich von Berlin
nach Potsdam. Hier Liegen vorerst die Villenvororte mit
ihren Gastgärten und dann die Orte an der Spree und
an den reizvollen Seen um und vor Potsdam.

Der Verliner dieser Kreise ist zwar nicht mehr so
bedürfnislos wie vor zwanzig, dreißig Jahren, aber den

noch bescheiden genug in seinen Ansprüchen; bescheidener
jedenfalle als der Wiener der gleichen Stände.

Die

meisten Ausflügler, besonders Familien, nehmen die feste
Nahrung gewöhnlich mit. „Muttern“ sorgt für „Stullen“
und „Schrippen“, die mit kaltem Aufschnitt oder mit

Käse belegt sind, wohl auch für Kaffeegebäck Das alles
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Wie er sich unterhält.

wird dann im „Frezkober“ untergebracht. Die Gastwirt—

schaften liefern

Ernbhonders Bier und auch

Kaffee. Leutern

ehber viosontast zu bereiten.

An manchen 6

——

man Kaffee

kochen“; zuweilen

der Mirt 5 guf den Reim—

gaul, wie man

yn

geschwungen un

nennen könnte,

ben.

Eingang meldet:

Vom

HMPoauc) wird nicht gebrochen,

Hie

*.hen

Diesc
Milch un

schiedenen
lieben: „vien.
„Familien? *.

ras heiße Wasser, die
den

fa“ bringen die ver—

ber mit unut kochen ihn nach Be—
ug“, d. h. stark oder als eigentlichen
b. h. so schwach „daß er nich alleene

aus der Karnc loosen dut“

Wer rerßtner Humor stu—

dieren will, setze sich für ein. Otunde in eine solche Küche
und belausche die Eräche der Frcuen und Mädchen,
die hier mit Mun. In Händen fast gleich eifrig wirt—
schaften; vielleicht etro mehr mit dem erstern.
Unbedingt nötiz hat der Berliner Ausflügler die
Gastgärten nicht. Eben so gern setzt er sich auf den
Rand einer Wiese oder auf eine Stelle im Walde. Das

junge Volk spielt die alten Gesellschaftsspiele, die Alten
machen Witze oder sprechen über die Zeitläufte; man singt
Gassenhauer oder empfindsame Lieder und ißt dazu die
Stullen, deren fettige Umschlagpapiere am andern Tage

melden, daß hier Residenzler gehaust haben. Diese Un
sitte ist bis jetzt trotz aller Verbote noch nicht ganz aus—

zurotten gewesen.
Die beste Beobachtungsstelle ist aber die Hasenheide.

Die Hasenheide.
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Diese, im Süden Berlins gelegen, war ursprünglich eine

wenig bebaute, mäßig mit Gehölz bestandene Heide. In
weitern Kreisen bekannt ist sie geworden, weil Vater Jahn

dort den ersten Turnplatz angelegt hatte, auf derselben
Stelle, die jetzt von dem Standbilde des edlen Mannes

beherrscht ist.

Damal' lc die Hasenheide weit von der

Stadt, jetzt liegt s am Nekreise derselben, einen ihrer
Teile bildend Sic stell—? ein seltsames Gemisch von
Wohnhäusern, Gastgärten, Bretter- und Leinwandbuden
dar; hier und da sind noch kleine Kiefernbestände neben
andern Bäumen erhalten, die dem Ganzen im Sommer

ein fröhliches Gepräge verleihen; doch liegen auch mitten
dazwischen kleinc Sandwüsten.
Hier nun entfeltet sich an Sonn- und Festtagen ein

fröhliches Treiben. Es giebt wohl einzelne Teile, wo
die Kneipen in üblem Rufe stehen und viel Gesindel sich

herumtreibt. Im allgemeinen aber gehören die Besucher
der bessern Gastgärten und großen Bierbrauereien dem
Stande der kleinen Bürger, der bessern Arbeiterklasse, dem
untern Beamtentum, dem Militär u. s. w. an. Daneben

trifft man aber auch Studenten, Näherinnen, Laden
mädchen der anständigern Art: nur hier und da machen
sich Vertreterinnen der Halbwelt bemerkbar. Für sie ist
der Boden hier nicht ertragreich genug.
So wogt die bunte Menge, Männer und Frauen
und Kinder, zwischen den Häusern und Buden, bei den

Schießständen, Karussells, staunt über die Merkwürdig
keiten, welche die bemalten Leinwände an der Außenseite
der Buden versprechen, über „das größte Panorama der
Welt“, über die Riesendamen, die abgerichteten Flöhe und

Gutmütigkeit des Berliners.
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was es sonst noch Schönes da zu sehen giebt. Aber
verblüfft ist der echte Berliner niemals lange. Wenn der
Ausrufer vor einer Bud- seine Hexrrlichkeiten anpreist,
hageln oft die Witze auf ihn nieder, daß er sich kaum
zu retten weiß, und in den Buden selbst werden die Er

klärer fast immer durch ironische Zwischenrufe unterbrochen.
Sind sie selber mit Spreewasser getauft, dann antworten
sie in gleicher Weise und der verspottete Spötter muß
dann vielleicht das Feld räumen. In dem allen steckt

jedoch nicht wirkliche Bosheit, mag es noch so spitz
klingen. Diese Art ist eben dem Berliner so sehr in

Fleisch und Blut übergegangen, daß sie ihn mehr be
herrscht, als ihm zuweilen selber lieb ist.

Die Gut—
mütigkeit offenbart sich in diesem Getriebe oft in drolliger
Weise. Ein etwa sechsjähriger Junge hatte in dem Ge—
dränge seine Mutter verloren. Er begann zu heulen und

bald umstand ihn eine Gruppe und jeder einzelne drang
in den Knaben ein. Da sagte ein großer, dicker Mann,
dem Ansehen nach ein Metzger: „Sie reden alle viel zu
ville und machen die Jöre duselig. Wat is denn, Puteken?

Wie heißen deine Herren Eltern?“ Der Junge gab schluch
zend den Namen an. Kurz entschlossen hob ihn der Mann
auf die Schultern: „Puteken, jetzt halte dir man feste mit
de Jebrüder Beeneke (mit den Beinen)“, sagte er und be
gann auszuschreiten. Alle zehn Schritte etwa schrie er
aus Leibeskräften: „Muttern Bräske aus der Artillerie

straße!“ Natürlich fehlte es ihm nicht an Begleitern,
deren Zahl zunahm. Sie alle oder doch die meisten
machten ironische Bemerkungen über Mann und Kind,
dabei aber reichten sie dem letztern Äpfel und Kuchen—

Der Mittelstano.
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Bei den Ar

Es gehört eine große
wenn eine oft kinderreiche
„criugen will. Von den wirt—
werde ich im vierten Abschnitte

hen.
Staates, der Stadt

und der vielc

Achen Volksschul

lehrern u. s. .

Acen der Summe

nach höher al.
zumeist die Bedüe,

afür aber sind
c Tyliede cie künstlich an—

gewöhnten cus
co falls höher. Vorneymlich bringt
die Er rhung der Kinder größere Ausgaben mit sich.
Das Streben, die Nachkommen auf eine höhere Stufe
der gesellichettlichen Rangleiter zu heben, ist gewiß an
sich begret.
An aache zu tadeln. Aber es hat leider
in Dern cie
8de eng angcaceamen, die schwere
Mißstande aar, , ehen muß und schon gezogen hat.

Mir liegt das Schulverzeichnis der Tertia einer höhern
Lehranstalt vor. Unter den Schülern sind 56 Prozent
Söhne von Handwerkern und sonstigen „kleinen Leuten“.

Die „kleinen Leute“.
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Welche Opfer hat das den Eltern wohl gekostet? Wie
viele von den Knaben werden die Schule vollenden? Das

ist fraglich, sicher dagegen eins: keiner dieser Söhne von
Handwerkern wird für den Erwerb des Vaters taug—

lich sein.
Wer das Leben und Treiben dieser Kreise ohne Vor—
eingenommenheit betrachtet, wird bald sehen, daß in den—

selben sehr viel Gutr“»Eeit gzu finden ist.

Noch mehr

tritt sie im häuslichen Leben zutage In den großen
Häusern der vornehmern Stadtviertel leben die Mieter
jahrelang nebeneinander und wissen kaum den Namen des
Nachbarn. Die‘ leinen Leute dagegen tragen einander
neben sehr viel tcher Neugierde und auch viel Klatsch—

sucht noch menschlich. Teilnahme entgegen. Ungebrochenes
Gerechtigkeitsgefühl ist noch hier erhalten. Ein wackerer
Handwerker, der die Hände rastlos bewegt, genießt die
Achtung der Mitbewohner; sie nehmen Anteil an seiner
Freude und seinem Leid, während ein träger, liederlicher
Mensch mit offener Mißachtung behandelt wird. Ein
braves Weib und eine gute Mutter findet immer Hilfe
bei den Nachbarinnen, wenn es not thut, eine gewissen—

lose aber verfällt dem unbarmherzigen Scherbengericht
der nächsten Umgebung. Welchc Bedeutung die Frau
in diesen Ständen hat, wird sich bei der Schilderung der

Berlinerin eingehender darlegen lassen.
Wenig erfreulich wirkt in dieser Schicht der Be—
völkerung das Abbröckeln der Glieder. Zeitverhältnisse
und die Irrlehren der Sozialdemokratie unterhöhlen nur

zu oft den Boden, auf dem der Handwerker steht. Die
großen Kaufläden, mit deren Preisen er nicht in Wett
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bewerb treten kann, zwingen ihn gar oft zu bloßer Flick
arbeit, die cine größere Fetrilie nicht erhalten kann. Wenn
ein Santean ter ceret Zrxizal besitzt, um den Roh
stoff
6
dabei besonders gute
Arbe!
„Ate zu Wohlstand ge—

sangcet.

Sechster Grief.
Trinkstätten. — Bierpaläste. — Kneipenleben. — Dessen

Ein—

flüsse auf Gesundheit und Familienleben. — Die Wiener Cafeés.

Zu den angenehmsten Erfindungen gehört unstreitig
die Stillung des Dunttee Der Name jenes Urmenschen,
der zuerst irgendwo c dem Erdball zu Nutz und

Frommen der Zeitgenossen in vorsündflutlichen Tagen die
erste Kneipe aufthat, ist leider unbekannt. Jedenfalls
war diese erste Anstalt sehr bescheiden. Was hat sich
aber im Laufe der Jahrtausende aus dieser Keimzelle
entwickelt! Die Großstädte vor allem weisen diesen Fort—
schritt auf. Man bezeichnete das Musikdrama als das
„Kunstwerk der Zukunft“ —ich leugne es nicht; das

zweite Kunstwerk dieser Art ist die heutige Riesenkneipe
der Groß- und Weltstädte. Auch in ihr haben sich alle
Künste vereint: Baukunst, Bildnerei und Malerei, Musik
—vertreten durch Riesen-Orchestrions — und Dichtung,

da sie für die Wände Trinkreime liefert, in denen Durst
und Vaterlandsliebe so sinnig vereint sind, wie z. B.
„Das Trinken giebt dem Deutschen Kraft,
Es lebe hoch der Hopfensaft!“

und:
„So lang der Germane zu Biere geht,

So lang das Deutsche Reich besteht.“
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Das Kneipenleben.

Es ist schwer, die genaue Zahl der Berliner Wein—
und Bicrkneipen zu
ei 4u8 eine Anzahl

nach kurzem Bestegen

vie auftauchen.

Rechnet man zu daer
noch die großen 2

Schankstätten
die Gärten

der Brauereien 3. sJ. w

Schl von etwa

7000 Kneipen noch zu niedri, dem sen.

Da man die

Kinder und einen großen Teil der weiblichen Bevölkerung

abziehen niuß seo bleiben für die vorhandenen Anstalten
etwa 600 577 (3*te.

Somit entfällt auf 90 Einwohner

eine Schat*
Eine sehr großt Zehl von Großstädtern ist zum
Kneipenleben gegtervgen Nor cllem die allermeisten

Junggesellen, falld i h
und Wohnung begeben

p

Familien in Kost

hut Zer nur ein sehr

kleiner Teil derselben. Dec' Aus erheiratete Männer
müssen oft die Mittoasmahlzeit in einem Speisehause
einnehmen. Schr viele Gestc zlcute, Beamte aller Art,
Zeitungsschriftsteller wohnen tt xcn entfernten Vorstädten
oder in der Vororten, währcaictr Arbeitsstätten und
Verkaufsläden mehr im Nuu zan
der Stadt liegen.
Die Sitte des späten Minmahls, 6 oder 7 Uhr

abends, hat sick Lei uns Ht eingebürgert; sie kann es
auch nicht, wen die Zeiteinteilung des Berliners es nur

ausnahmsweise gestattet. So nehmen denn Tausende von
Ehemännerr Witagsbrod oder ein stärkeres Frühstück in
der Freizeit zwischen den vormittägigen und nachmittägigen

Arbeitsstunden zu sich.
Das eigentliche Kneipenleben beginnt jedoch erst in
der Abendzeit und erstreckt sich ziemlich weit in die Nacht.
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Bierpaläste.

In Wien sind die meisten Speisehäuser und Trinkstätten
vor 10 77

London geht der Angehörige der

bessern &amp;

Ap At viel in

Klub biete

Taurants; sein

der Lüdländer ut im ganzen zu

mäßig, als.
Secr Aufenthalt in Kneipen sehr an—
zöge und zieh Lan Tejecrer wo c wcrnig oder nichts
verzehrt. Vcem dogegen ist das Gasthausleben zu

einer fast unbetichen Gewohnheit geworden, die nicht
in Berlin allein, sondern in ganz Deutschland herrscht.
Wie mir scheint, geht sie über das Maß des Gesunden
schon lange weit hinaus und ist vielerorts zu einer

Krankheit geworden.

Wer in Berlin einige Wochen oder Monate gewisse

Hauptstraßen nicht durch'rinven enrr sicher sein,
daß er wieder einen 7
gar einen neuen Biernn

*Es

usschank oder
hat sich eine

merkwürdige Geschäft???u20atwickelt. Seit etwa einem
Jahrzehnt hat sich der Zultnß des „Echten“ ausgebreitet
und jetzt tobt ein Kampf der Gebräue, der zwar noch

nicht seinen Homer gefunden hat, aber sicher ihn verdient.

Große, sehr leisrungsfähige Brauereien bieten die Mittel
zur Anlage reich ausgestatteter Schankstätten, erbauen
wohl auch Häuser für solche, um auf diese Art den
Absatz zu steigern.
Viele dieser Wirtschaften, so z. B. jene, in denen
das „Spatenbräu“ ausgeschenkt wird, sind vom frühen
Vormittag an besucht und zu gewisser Zeit so überfüllt,
daß man mit Mühe einen Stah! erobert. Die Unsitte

des Frühschoppens sorgt vormittags für die Füllung der
Räume, der Abenddurst abends — ich zweifle nicht, daß

Der übertriebene Biergenuß.
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sich allmählich auch der Nachmittagsdurst zu einer Macht
entwickeln werde

Sicherlicht geminnt der Staat, wenn

viel geistige Get *yerbhrou werden, größere Ein—
nahmen; es gewinnen Brauer und Wirte.

Leider aber

auch die Ärzte. Ein älterer, sehr angesehener Vertreter
der Heilkunde sagte mir kürzlich: „Die Dickleibigkeit bei
jungen Jahren nimmt in enin merkle zu. Eine große
Menge von Krankheiten ist nur dem Biergenuß zuzu—
schreiben, der von Jahr zu 9n in unvernünftiger Weise
zunimmt. Niemals habe ich so vie' Leute von dreißig
bis fünfunddreißig Jahren nach MNarienbad, Karlsbad und
Teplitz senden müssen wie jetzt. Und in all den Fällen

trägt das ‚Echte‘ die Hauptschuld.“ Diese Beobachtung
haben mir andere Ärzte aus dem Kreise ihrer Erfahrung
bestätigt. Der Durst ist sicherlich ein schönes Erbe unserer

Altvordern, aber dessen künstliche Züchtung auf Kosten
der Gesundheit scheint mir nicht allzu empfehlenswert zu
sein. Das vermehrte Angebot steigert hier die Nachfrage,
der Durst mehrt sich, je mehr Quellen fließen. Diese
Thatsache schlägt zwar bewährten Satzungen der Volks—
wirtschaftslehre ins Gesicht, aber sie steht unbestreitbar
da.

Ein „Krach in Bier“ infolge von Übererzeugung

scheint in deutschen Landen unmöglich.
Aber die Schädigung der Gesundheit ist nicht das
einzige der Ubel, die dem Wirtshausleben entspringen.
Als das größte derselben muß die Rückwirkung auf das
Leben der Familie betrachtet werden.

Es ist ja dem Hausvater gewiß nicht als Unrecht
anzurechnen, wenn er ein- oder zweimal in der Woche
die Kreise von Bekannten und Freunden aufsucht. Die

Schädliche Folgen.
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Wohnungsverhältnisse und die Einnahmen gestatten ja
nur wenigen im eigenen Hause oftmals einen größeren
Kreis zu bewirten. Auch dann übrigens stellt sich das
Bedürfnis ein, für einige Stunden einen Wechsel der Um—
gebung eintreten zu lassen. Sind auch die Gespräche am
Biertisch selten Quellen politischer oder anderer Weisheit,
so lenken sie doch von der Werktagsarbeit ab. Und selbst
wenn einer nur über den Gang der Geschäfte, über den

Lauf der Zeiten klagt, je nach seiner Parteistellung auf
die Gegner schilt, so wirkt auch eine solche Erregung
beim Bier wohlthätig auf das Gemüt ein.
Leider aber wird der Wirtshausbesuch immer mehr
zur Gewohnheit in weiten Kreisen der Bevölkerung.

Stundenlang sitzen die Männer danninden trotz aller

künstlichen Luftzufuhr staub- und raucherfüllten Zimmern
und Sälen und trinken immer mehr, als zur Stillung

des Durstes nötig ist. Dieses Leben giebt den besten
Nährboden für jene gesteigerte Erregbarkeit ab, die in
Berlin sich in allen Kämpfen des Tages bemerkbar macht.
Hier gewinnen den Sieg die stärksten Lungen und die

unermüdlichsten Zungen; hier wird gezüchtet jene politische
Vielgeschäftigkeit, die über alles urteilt und alles ver—

urteilt, was nicht zu dem Bekenntnis des Sprechers paßt;

hier blühen jene leeren Redensarten, besonders die poli—
tischen, die dann in Vereinen und Volksversammlungen
auf die Rednerbühne verpflanzt werden und leider auch

in verschiedene hohe Häuser sich verirren, wo eigentlich
nur des Staates Wohl höchstes Gesetz sein sollte.
Währenddem verbringen die Frauen die Abende zu

Hause. Die Folge davon mußte Langeweile sein. Ist's
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Lockerung des Familienlebens.

da verwunderlich, wenn muner mehr und mehr die Frauen
auch am Wirtcheane
ehmen beginnen? In sehr
vielen
nde besucht werden,
besteht du.
chen aus Frauen
und Me
inder im Hause,
wo darn
Da lieg“
Kleinen auc
Schantkstätten Dhr c

sichtigen könnte.
ud; man nimmt die
ur m Vssucher der großen
tyn beot sich an den Tischen

nicht nuueae

Fondern auch solche

von vier :5
Zeit, wo

Und daszueiner
Sren, und in einer Luft,

in der p

ugen es zur Not aus—

halten körn
Gastgärten hingeshen

im Sommer in großen
. ier anderen Zeit ist es ein

Frevel an der Gesndhen der kleinen Menschenpflanzen
und ein Frevel an ihren Teelen.

Je reicher dic we ausgestattet sind und je leichter
zugänglich, deste nh rhen sie an. Der Unterschied
zwischen ihnen und den oft so sehr beschränkten Wohnungen
des Mitn Aandes und der unteren Schichten fällt ins
Auge un das beschcidenc HZeim verliert immer mehr an
Reiz. Dabe aber !oren . Leute, daß sie mit jenem
Gelde, das
1255 des Bieres geopfert wird,
nicht nur da

icher, sondern das Leben

inhaltreicher
ten durch geistigen Genuß.
Mögen die
Cobrinus noch so großartig
sein, ihre unhcimlichc Vermehrung erscheint mir nicht als
ein Maßstab wachsender Gesittung.
Die vornehmen und teuren Wirtschaften sind viel
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Das Wiener Café.

minder gefährlich, da sie nur einem beschränkten Kreise
zugänglich sindd Aher crch sie nehmen zu an Zahl und
an verschwend »n226eng.
Einen me

des Bertenn
uns ausß

der mei“
kellner

cn Einfluß haben auf die Art

Cafés ausgeübt.

Sie sind zu

ne* worden; Wiener sind Besitzer

stammen fast alle, vom Zahl—
„pPiccolo“ (dem kleinen

—A

—

rere derselben haben cinc Rolle gespielt, waren Vereini

gungsraum der Schriftsteller uiter Schauspieler und
—

vorüber; eine der berüymten nca der andern ist ein—
gegangen, und nur Lrerler en der Ecke der Linden und

Friedrichstraße, und Doast: am Potsdamer Platz halten

sich noch. Heute hat jcdc Morstadt ihr Wiener Caféè,
und in einigen Hauptstratßzen iebt es deren mehrere,
meist mit größeren Gelden a ausgestattet, mit riesigen
Billardsälen, Spiel- und **immern, die letzteren mit
oft mehrern Hunderten von Jeitungen aus allen Ländern

— aller

mir bekannten Großstädte; besonders reich ist das Café
Bauer, Unter den Linden, das meist besuchte Berlins,

hervorragend auch durch seinen Bilderschmuck.
Diese Anstalten sind bei dem Umschwung unserer
Stadt zur Weltstadt in gessem Sinne eine Notwendigkeit
geworden. Für die vielen Fremden wie für die Einhei—
mischen, die Zeitungen lesen wollen, waren große Räume
nötig, die von keiner Konditorei geboten wurden.

Das
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Das Wiener Caf«é.

sich entwickelnde Nachtleben ist teilweise durch sie hervor—
gerufen, und sie werden von ihm erhalten. Es giebt jetzt
kaum eine Geseltt ARat. —espr nech der die Herren nicht,
und wäre es nr

t, in einem Café „endeten“.

Während der Jaschingeetvornchen ömen oft ganze
Scharen von Herren uk Srarten
Dalltracht gegen
3 oder 4 Uhr marzene Ni ECA?S, die anständigen

Frauen meist auc Neugierde, die weniger anständigen
aus anderen Gründen. Noch vor zwanzig Jahren wäre
es beleidigend gewesen, einer Frau aus besseren Ständen

vorzuschlagen, daß sie nach einem Balle in der Festtracht
noch in eine solche Wirtschaft gehen solle — heute sind
wir freier geworden und sehen nichts darin. Und im
grunde ist der Anblick, der sich hier oft bietet, nicht eben
allzu fein, denn um diese Zeit pflegen die übrigen Be—
sucherinnen in nichts den Vestalinnen zu gleichen, und die
anwesenden Männer zeichnen sich durch Zurückhaltung in
Blicken und Worten nicht aus.

Auch zu anderen Zeiten sind Frauen und ganze

Familien häufig in den anständigern Cafés anzutreffen
—besonders auch nach Schluß der Schauspielhäuser und

Musikaufführungen. Die Möglichkeit, ein künstliches Be
dürfnis zu befriedigen, verstärkt es. So ist's vielen ein
Bedürfnis geworden mitten in dem wechselnden Treiben
zu sitzen im aufdring“when Licht der Glühlampen bei einer
Tasse Kaffee. All. Veranstaltungen, um die Nerven

durch Aufregung abzuspannen, d. h. modern zu machen.
Für kurze Zeit übt die Beobachtung dieses Lebens
einen gewissen Reiz aus.

Das eine Café dient zum Zu—

sammenkunftsort aller ‚Künstler“. Da kommen Mitglieder
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der königlichen Schauspielhäuser und der anderen Bühnen,
neben den “nen“ des

7tuis und anderer „Kunst—

anstalten“; die Sringer unn Clewns die Zwerge, die
„Artistin“, die chends auf 2em —oa
das keinem Gewande zuum

»

einem Gewande,
vxcht, ihre hals—

brecherischen Kun sücke m
Anderswo
treffen sich die Männer
a wesen? wieder in
einem andern Cafè um eine
46 Offiziere aus

vornehmen Truppenteilen und ige ;*ngere Mitglieder
der Gesandtschaften; zu ander:. Stunden kleinere Börsen—
leute und Geschäftsvertailer assce Art.

Wieder ein an—

deres Café verettigt von nittog bis in die späten

Nachtstunden Frauenzimmer der Helbwelt und Männer
aus fast allen Te;tchten der Gesellschaft.
Hat man jedoch diese? Getriebe ein Dutzendmal auf—
merksam beobachtet, dann ist man dessen satt: es ist stets
dasselbe Stück mit den gleichen Rollen, wenn auch von
anderen Leuten gespielt Aber Tausenden wird es dennoch

zum Bedürfnis; sie sind nicht imstande, ihr Tagewerk
abzuschließen wenn sie nicht noch vorher eine oder mehrere
Stunden in den Café« zugebracht, elende Luft geatmet
und zehn bis zwanzig Blätter überflogen haben. Es
giebt deshalb Tausende, die ihre ganze Bildung nur aus

Zeitungen schöpfen. Für diese brauchte der deutsche Verlag
nicht ein Buch auf den Markt zu bringen.
Die Kaffeehäuser dienen zu allen möglichen Zwecken:
hier werden vor und nach der Börse Geschäfte besprochen;
hier Verabredungen aller Art getroffen; hier kann man
Briefe schreiben; Vertreter der Zeitungen verfassen an
einem Tischchen nicht selten ihre Berichte; für gar manche
o. Leixnuer, Soziale Briefe.

*
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ist das Cafe der Ort, wo er einzig zu finden ist, wenn

seine Wohnung ihm nicht gestattet, jemand zu empfangen,
hierher läßt er vielleicht alle für ihn bestimmten Briefe
richten.
So erleichtern diese Stätten die Ausbildung des
Zigeunerlebens, das in Dctädten Tausende führen; die
Zahl dieser Tigeunt
iben sich dem Blick ober—
flächliche Detntet

ist eine nicht geringe —

unter ihnen adct ean Schriftsteller, Künstler, Musiker,

gescheiterte Referendare Ärzte ohne Vermögen und ohne
Kranke — kur, das geistige Proletariat in allen erdenk—

lichen Spielarteen Es wird noch geschildert werden.
Wie die
—Lästnisse in den Großstädten liegen,
machen sie solce jcs ebenso nötig wie die Bierpaläste.
Aber auch gu Fnen ergiebt sich vielfache Schädigung
des häuslichen ebens.
Noch gefährlicher jedoch sind die Kneipen mit weib—
licher Bedienung. Diese bilden geradezu einen Krebs—
schaden im Berliner ben

WBrr Züden Deutschlands,

besonders in Mauchen iste
Erscheinung und ihr Vexru
Das ist hier nicht der Fall

in eine landesübliche
cher ein anständiger.
Bier- und Weinstuben

verdienen eingehende Besprechng.

Siebenter GBrief.
Kneipen mit weiblicher Bedienung. — Gattungen und Wirte
derselben.— Die Kellnerin als Sklavin. — Was daraus folgt. —

Die Besucher. — Einflüsse auf Sittlichkeit.— Die Kellnerin in
der Litteratur. — Vorschläge.

Ein Erzeugnis der letzten zwanzig Jahre sind die
Kneipen mi weiblicher Bedien:ng. Früher eine seltene
Erscheinung Aberziehen sie heute Berlin mit einem Netz,
das auch die entferntesten Vorstädte umfaßt.
An sich wäre ja gegen weibliche Bedienung nichts
einzuwenden. Sie ist in vielen Teilen Deutschlands so—
wohl in Städten wie auf dem flachen Lande seit alten

Zeiten her eingebürgert. Mag auch dort der stetige Ver—
kehr mit Männern aller Art zuweilen recht üble Folgen
haben, so kann man doch nicht behaupten, daß dadurch
die Sittlichkeit der Bevölkerung eine beträchtliche Einbuße
erleide.

Das aber ist bei uns der Fall.

Die Schank—

stätten, wo man, wie der übliche Ausdruck lautet, von

„zarter Hand“ bedient wird, sind im Laufe der Zeit zu

einem Krebsschaden geworden.
Es ist mir leider nicht möglich gewesen, festzustellen,
wie viel derartige Kneipen es giebt. Nach ungefährer
Schätzung glaube ich die Zahl auf 12 bis 1500 an—
2*
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Kneipen mit weiblicher Bedienung.

nehmen zu dürfen, jene der Kellnerinnen dürfte mindestens
10 000 betragen; andere haben sie auf 20 bis 24000

geschätzt. Diesc Zchlen scheinen wir übertrieben.
Die Schenken selbst gehören den verschiedensten Ab—
stufungen an. Einige sind mit einem gewissen Geschmack
eingerichtet Essen und Getränke sind ziemlich teuer; die
Mädchen kleiden sich modisch, die Besucher gehören den
höhern Ständen an. Von da geht es unmerklich hinunter
bis zu schmutzigen Kneipen, in denen alle möglichen Ar—
beiter, Gesellen u. s. w. verkehren.

Die Wirte dieser Wein- und Bierkneipen gehören
selten vom Anbeginn ihrem Beruf an. Gescheiterte Men—

schen verschiedener Art, zuweilen recht zweideutige Leute,
die von der Polizei nicht aus den Augen gelassen werden,

greifen zu diesem Erwerbszweig. Es ist kennzeichnend
genug, daß die anständigen Gastwirte über diese Genossen
die Achseln zucken und „Das Gasthaus“, die Zeitung
dieses Standes, schon mehrmals sich sehr scharf über deren
Treiben geäußert hat.
Die Behörde kennt die Mißstände und giebt selten
Wirtschaften mit weiblicher Bedienung die uneingeschränkte
Schankgerechtigkeit (d. h. bis 1 Uhr nachts); fast alle
müssen oder sollten um 11 Uhr sperren. Aber auch hier
sucht man das Gesetz oft genug zu umgehen; außen sind

die Läden fest geschlossen, das Hausthor ist zugesperrt.
Wer aber auf eine bestimmte Weise klopft, dem wird auf—
gethan, und er kann bis tief in die Nacht hinein sich
Wein oder Bier „von zarter Hand“ reichen lassen.
Die Gerechtigkeit fordert, daß man einzelne dieser
Wirtschaften ausnimmt. Es giebt solche, wo der Wirt

Die Kellnerin als Sklavin.
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sein Handwerk versteht, für mäßiges Geld anständige
Speisen und Getränke liefert und nicht nur darauf sieht,
daß der Ton der Gäste und der Kellnerinnen die Grenze

der Lustigkeit nicht übersteigt, sondern sogar die Mädchen

bezahlt.
Ich betone das: denn in den allermeisten Fällen er—
halten die Kellnerinnen nicht nur keinen Heller, sondern

sie müssen irde Glas Bier jedes Stückchen Fleisch, das

—

zahlen wie jeder beliebige Gast. Ihr Verdienst sind die
Trinkgelder, deshalb muß ihr Bemühen darin gipfeln,
recht viel Gäste heranzuziehen und festzuhalten und diese
wieder auf alle Art zu möglichst großen Zechausgaben
zu bestimmen. In diese Kneipen gehen die Männer nicht
wegen der Güte der Küche oder des Kellers, sondern nur

der Mädchen wegen. Versteht es eins, recht viele anzu—
locken und zu großen Ausgaben zu bestimmen, so bringt
der Wirt viel an und die Kellnerin erhält reichliche Trink—

gelder, versteht sie es nicht oder ist sie noch zu anständig,
um allerhand Mittelchen anzuwenden, so setzen sich selten
Männer zu den Tischen, die sie zu versehen hat, und sie
verdient nichts für den Wirt, nichts für sich— und wird

eines Tages einfach entlassen.
Diese Wesen sind weiße Sklavinnen, die vollständig
rechtlos dastehen. Zuerst saugt der Vermieter sie aus,
dann fordert der Wirt, daß sie, um Gäste anzulocken, so
ziemlich alles Schamgefühl wegwerfe. Wenn sie, was
sehr selten ist, an Leib und Seele rein in dieses Dienst
verhältnis eintritt, so giebt es nur zwei Wege: entweder
sie bleibt ren und hat kaum so viel Einnahme, um ihr

Leben der Kellunerinnen.
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Essen zu bezahlen, oder sie geht den Weg, den sie fast
alle andern Helleunen gehen sieht: sie ist allen Gästen

gegenüber !5!ewwend
Witze, je
Reihe der 5—
zugleich Gelt

lange.

hört lächelnd zweifelhafte

An an und sucht sich aus der
v cnen der ihr gefällt und
.

7

1

e“ dauern selten

Während der Zeit aber hat das Mädchen die

Stelle nicht aufgegeben—esgeschiehtwenigstensselten—,
denn die Beschäftigung als Kellnerin schützt sie wenigstens
für einige Zeit vor der Sittenpolizei, falls sie nicht allzu

unvorsichtig ist.
So sind viele dieser Kneipen Vorhallen zur Prosti—
tution. Der Ton, der meistens in ihnen sowohl zwischen
Gästen und Kellnerinnen, als auch zwischen den Mädchen

unter sich herrscht, stumpft allmählich das weibliche Scham—
gefühl ab, wenn er es nicht ganz tötet.

Manche hält

sich heldenhaft allen Anfechtungen gegenüber; hier und
da findet eine vielleicht einen Mann, der sie zu seiner

ehrlichen Frau macht. Einzelne fangen reiche Aushälter
ab und besitzen vielleicht die seltene Gabe, zu sparen.
Diese werden dann vielleicht Inhaberinnen einer ähnlichen
Schenke, oder eröffnen einen Putzladen, oder sie abenteuern
in der Welt herum. Irgend eine Anna und Minna be—
gegnet uns dann in Ostende oder Baden-Baden als feinste
Halbweltlerin. Die meisten andern sinken langsam —

und versinken, wenn sie nicht den Mut besitzen, wieder in
ein bürgerliches Haus als „Mädchen für Alles“ oder
Köchin einzutreten und sich an schwere Arbeit zu gewöhnen.

Die tiefer stehenden Kneipen dieser Art sind lange
nicht die schlechtesten.

In solchen, wo anständigere Ar—

Besucher der Mädchen-Kneipen.
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beiter und andere kleine Leute verkehren, erhalten die

Mädchen das Essen vorn Wirt und haben nicht nötig,
sich modisch zu klaiden. Ncn Mitz dieser Kreise ist oft
sehr derb und roh, aber länost nicht so überpfeffert, wie
jener der Besucher der feinen Kneipen.
Wer besucht nun diese Wirtschaften? Die Frage ist
nicht leicht zu beantworten, denn es wird wenige Männer

geben, die sie *** besticht haben oder besuchen. Studen—

ten, Beamtt
Kaufleute,

Cin bürgerlicher Kleidung), ürzte,
Abgeordnete verschiedener, hoher“

Häuser, —

— die Reihe noch sehr verlängern

nach oben ur.

F

Wenn Eherienner solche Wirtschaften aufsuchen, ist es
auch nicht immer ganz harmlos, denn gar mancher ver
geudet einer hübschen Kellnerin wegen Beträge, die zum
Schuldenzahlen sich nützl'cher verwenden ließen, oder er
trinkt schlechten Sett und läßt Frau und Kinder zu Hause
Brot essen. Aber der Mann der Weltstadt ist im allge—
meinen — leider! — schon so wetterfest, daß der Verkehr

in solchen Kneipen ihn nicht schlechter machen kann, als
er schon ist.
Leider aber sind es nicht nur Männer, die diese

Schenken besuchen. Reichlich zwei Drittel der Gäste setzt
sich aus jungen Leuten zuscnen: Studenten vom ersten
Semester an Setundaner ua. rmaner der höhernMittel

schulen, Fähnriche, blutjunge Handlungsbeflissene, reicher
Leute Söhne, die seit ihrem 15. oder 16. Jahre die

jungen Herren spielen und sich den Anschein geben, als

seien sie erfahrene Lebemänner; junge Künstler, noch
jüngere Schriftsteller.

Einfluß auf die Sittlichkeit.
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Es gehört nicht viel Menschenkenntnis dazu, wenn
man erschließen wis welche Folgen der Verkehr in diesen
Kneipen für d
r
der jroct Leute haben muß,
abgesehen ven
en der Luft und der zweifel—
haften Getr—
cn hier zuerst die Sporen der
ungezügeltche“
ngewöhnen sich hier an den

Ton frechen

oder sie tragen die erste halb

knabenhafte eeen Wesen entgegen, die etwas
anderes versonocn
Freiheit des Verkehrs fesselt

manchen so schr
den Umgang mit anständigen
Familien fast ganz cufgiec
In der Friedrichstraße stehen an allen Ecken der in

sie mindenden Straßen Mönner, die farbige Zettel ver—

teilen. Auf diesen emnf Itp

diese Sueipen. Oft sieht

man auf den Antindigunech 2 uet Mädchen mit
kurzen Röcken und icf ausgeiche “c Mieder; zuweilen
ist auf das DlanHen von feinem Glanzpapier das Licht—
bild der Besitzerin çeklebt, von deren Zügen man ihr
eigentliches Gewerb— auf den ersten Blick ablesen kann.
Gerade halbwüchsige junge Leute von 15 bis 18 Jahren
sind es, wie jeder beobachten kann, die jeden dieser ange—
botenen Zettel annchmen.
Nicht immer gestatten es die Lebensverhältmisse, solche
Kneipen oft zu besuchen. Aber der Zug nach dem Weibe
ist oft grade in diesen Jahren, zwischen 15 bis 20 Jahren,
ein sehr gewaltiger. Es muß in irgend einer Art das
nötige Geld herbeigeschafft werden. In welcher Art das

nicht selten geschieht, zeigen die Gerichtsverhandlungen
jedes Jahres zur Genüge: junge Leute bestehlen Eltern
oder Vormünder, unterschlagen Gelder.

So lautet dann

Die Kellnerin in der Litteratur.

fast immer der Schluß des Berichtes:
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„Den Erlös

brachte er in der *straße in einer Kneipe mit weib—
licher Bedienung durch, wo er eu einer Kellnerin schon
länger in näherer Beziehune
8“ Bei sehr vielen
Unterschlagungen geben Verhelte wu Lellnerinnen den

Anlaß. Leichtsinn und Unerfehrenheit liefern so manchen
begabten jungen Menschen dem Verderben aus.

Aber

selbst wenn solche Dinge nicht geschehen, so ist es doch
sicher, daß diese Kneipen im Leben der jungen Leute eine
viel zu große Rolle spielen und die geistige wie die körper—

liche Gesundheit zahlloser Jünglinge schädigen und nicht
selten die Hauptschuld tragen, wenn der Beruf oder das
Studium vernachlässigt werden.

Diese Wirtschaften sind auch von Einfluß auf die
Litteratur geworden. Ein Teil der sogenannten, Jüngsten“,
der den Anspruch erhebt, eine neue „Schule“ vorzustellen
—der Ausdruck paßt, zuweilen in doppeltem Sinne —,

pflegen diese Kneipen als Hochschule der Lebenskenntnis
anzusehen. In der Kellnerin sehen sie das „Weib an sich“.
Es sind in den letzten fünf, sechs Jahren eine Menge
von kleinern Erzählungen, Novellen und Romanen ge—

schrieben worden, die als Iliaden der Schenke mit weib—

licher Bedienung gelten können. Fast alle Heldinnen sind
Kellnerinnen. Die Sache hat ihren ernsten Hinter—
grund. Die jungen Schriftsteller treiben sich, zuweilen
vom 17. Jahre an, hauptsächlich in diesen Kneipen um—
her, wie sie sagen: „um das Leben kennen zu lernen“.

Ihre Einbildungskraft verrottet dann allmählich und sie
glauben, daß genaue Schilderung des Platten und Ge—
meinen Zeichen genialer Anlage sei. Selbst in der eigent—
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„Tingel-Tangel.“

lichen Poesie, in Liedern, in Novellen, in Versen u. s. w.
ist die Berliner KAnerin zur Heldin geworden. Gewiß
kann ein seß
n bom echten Dichter Stoff bieten,
wenn aber
fenger in der HZalb- oder Ganz
gefallenen dar
n Morw'erf erblickt, dann
weist diese Em
rankheitszustand der
Einbildungs?“*

*

das Ergebnis einer vertn
einer verlotterten Einch

jungen Herren ist nur
so kann man sich körper“
Mit zu diesen Kuetu
gerechnet werden. 5
immer giebt es deren

nichts anderes als

Tführung, oder doch
Mancher von den

g. Aber auch
Irunde richten.
ingelTangel“

r, aber noch
Neben den

„Künstlerinnen“ Frietee aae
Lrerinnen die
Hauptrolle. Man findet zuweilzEter von guten aber
verarmten Fa

cu-

ich

ic Tochter einer

adeligen Ctccierewitwe in einer Hct Schenke gefunden
— zumes?

ind es eheme“

terinnen

Serlin sel(s. cfert die kleinste Zahl;

icastmädchen, Näh—

sehr stark vertreten ist der danec Süden und dann

Osterreich. Aber auch Angehörige fremder Völker sind
anzutreffen, viele Ungaritzen
Nelumen, dann Mädchen
aus Dänemark, Schweden und vereinzelt auch aus der

französischen Schweiz. Sogar Erzieherinnen, die keine
Stellung finden konnten, haben schon zu dem Beruf der
Kellnerinnen gegriffen, um sich vor dem Verhungern

zu bewahren. Was ihrer sonst harrte, das ahnten sie
wohl kaum.
Die Verhältnisse sind derartig, daß sie so nicht bleiben

Vorschläge zur Besserung.
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können, denn diese Pest schädigt alle Stände. Der junge
Arbeiter wird in den untern dieser Schenken ebenso mit
allen Mit!eln zu großen Ausgaben verlockt wie Angehörige

der höhern Srhten in den bessern Wirtschaften dieser
Art. Ein 625runter Verfasser hat vor zwei Jahren
eine Flugschr. über die Kellnerinnen geschrieben, die
übrigens ziemlich oberflächlich war. Derselbe macht den

Vorschlag, diese Kneipen einfach nach und nach zu besei—
tigen.

Ja, gewiß wäre es zu wünschen, daß alle, die

schließlich nur zur Ausbeute der Gäste und der Kellnerinnen
dienen, geschlossen würden. Aber man richtete dann doch

auch wieder Existenzen zugrunde. Meiner Meinung nach
müßten die anständigen Gastwirte sellst die Lösung der
Frage in die Hand nehmen und dabei mit den Behörden

Hand in Hand gehen. Eine Schließung jener Schenken,
die streng betrachtet nur die Unzucht fördern, wäre ohne
Mühe zu bewirken. Dann aber müßte die Kellnerin zum
Wirt in ein wirkliches Lohnverheltnis mit gegenseitigen
Rechten und Pflichten treten. Ist das Mädchen mit den
Lebensbedürfnissen gesichert, dann hat es die Jagd nach
Trinkgeldern nicht mehr nötig und kann, wenn es nur
den festen Willen hat, anständig bleiben. Größere Wirt—

schaften werden diesen Lohn zahlen können, die kleinern
aber nicht. Sie werden dann von selbst verschwinden.
So wäre es möglich, daß jener schlechte Ruf, der heute

mit Recht auf diesen Schenken liegt, verschwände.
Läßt man aber die Verhältnisse sich weiter entwickeln,

so werden die übeln Folgen sich immer tiefer einfressen.
Die Ehre der Reichshauptstadt gestattet es nicht, gleich—
gültig alles gehen zu lassen, wie es geht.

Achter GBrief.
Idyllen der Weltstadt.

J. Eine Vorstadtstraße im neuen

Moabit. — Anlage. — Bauart. — Einrichtung der Wohnungen

und Preise. — Bewohner. — Läden und Kneipen. — Straßen—

leben.— Die Kinder als Herren der Lage. — Ihre Spiele. —
Selbständigkeit der Kinder. — Frühe Stille.— Leben im Hofe. —

Musikalische Genüsse. — Rufe der Händler.

Wer nicht Weltstädter vom Wirbel bis zur Sohle

ist und zum Leben elektrisches Licht, Menschengetriebe,
glänzende Schauläden und die Aufregungen der Gesell—
schaftelei nötig hat, den zieht es oft nach den stilleren
Teilen Berlins. Langsam verhallt dann hinter ihm das
Gebrause, die Straßen werden stiller, ihre Beleuchtung
weniger aufdringlich, zuweilen für das gesteigerte Be—
dürfnis fast unzureichend. Man glaubt sich in eine an—
dere Welt versetzt.

Ein Bild aus ihr will ich den Lesern

vorführen.
Eine Vorstadtstraße.

Aber keine der alten Stadt—

teile. Sie ist in den letzten vier, fünf Jahren entstanden
und manche Häuser sind noch im Adreßbuch von 1890
als unbewohnt angegeben, trotzdem sie in den letzten zwei
Monaten des ersten Halbjahrs sich bis unters Dach mit
Mietern gefüllt haben. Andere sind noch nicht bezogen.

Eine Vorstadtstraße.
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Die Straße liegt im Nordwesten in jenem Teile, der sich
von Alt-Moabit aus in der Richtung nach Plötzensee

gebildet hat. Vor etwa zehn Jahren noch zumeist eine
kleine Sandbüchse, ist es jetzt eine der größten Vorstädte
und zugleich eine der gesundesten von ganz Berlin.

In

den meisten Straßen sind gleich bei der Anlage des
Netzes Bäume angepflanzt worden, die sorgfältig gepflegt
werden und trotz der schädlichen Einflüsse der Gaslei—

tungen recht gut fortkommen. Linden überwiegen, doch
finden sich auch Ayorn- und Birkenbäume. Das giebt
im Vereine mit den kleinen Vorgärten manchen Straßen

ein sehr freundlichet Gepräge.
In den Häusern hat die Baukunst nicht grade
Siege gefeiert, wenigstens nicht was dic Ausbildung der
Stirnseite betrifft. Man freut sich, wenn der Baumeister
sich begnügt hat, seinen vier- oder fünf Stock hohen

Kasten einfach hinzustellen und auf jeden weitern Schmuck,
als auf schlichte, vorgeschobene Erker und einfache Balkone
zu verzichten. Dort aber, wo er seiner Einbildungskraft

die Zügel hat schießen lassen, sind schauerliche Kunstwerke
entstanden. Erstes und zweites Stockwerk bis auf schwäch—
liche Pilaster ganz flach; im dritten springt plötzlich ein
wuchtiger Balkon hervor, der für zwei Mieter bestimmt
ist und von kühn geschwungenen Voluten, die aus dem

Bewurf, weiß Gott wie, herauswachsen, getragen wird.
Auf dem Balkon entwickeln sich vier Pfeiler mit allerlei
Schnörkeln überladen und gehen in schmalbrüstige Atlan—
ten über, die nun dicke Säulen tragen müssen. Auf diesen
stehen vier von den dutzendweise hergestellten Kanephoren
und strecken die Hände hilfeflehend gegen das auf ihnen

Wunderbarer Stil.
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lastende Dach. Im vierten Stockwerke sind noch zwischen
den Särrlen drei Balkone eingequetscht, die ganz und gar
Nanzeln
ere—
und ein Rosenstock, mehr

hat auf
längere Zeit betracetcte

Teun man sich so ein Haus
xmt man einen Fieberanfall
und redet irre; die Tolshcit steckt eben an.
Eine Art billiger Luxus ist in den Wohnungen der
untern Stockwerke der Borderheticneft überall zu finden.
Es wird je alles im Großen uuh us schlechterm Stoff

hergestellt and ahmt dieearach. Die Thüren
tragen Suprayerten ce
preßt, die Blatt—
ranken und Eirsü
rccken zeigen Stuck,
der meterweise getauff —
rcuben befestigt wird.
Verzeichnete Engel un?
7 erstere mit mallroten
Backen und großen M inritaugen, schweben oben
in den verzwicktesten Ct. ecn jerum. Es verschlägt
nichts, wenn dann ein lancçer Japfen, in den das Gas—

rohr für einen KrenleuHtermündet, aus dem Bauche
irgend einec inmnclbewetnere heraushängt. Die meisten
Stockwerke eut E

ea

Tohnungen von 3 bis 4 Zim—

mern, Küche, und 23* auch meistens Badestube. Das
Wort „Stube“ ist allerdings mit Vorsicht aufzunehmen,
denn neben der Wanne hat nichts anderes Platz; zu—

weilen in ihr auch nur sehr schlank gebaute Menschen—
kinder. Aber immerhin ist das schon ein großer Fort—
schritt, den man der neuesten Zeit verdankt.

Die Preise dieser Wohnungen schwanken zwischen
600 bis 850 Mark In dem 4. und 5. Stock ist derselbe

Raum oft zu drei Wohnungen verwendet.

Im Verhält—

nis zu den „feinern“ Vierteln kann man in diesem Stadt—
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Die Bewohner.

viertel um 20 bis 50 Prozent billiger wohnen.

Am ge—

ringsten ist der Preisnuutercied bei den ganz kleinen

Wohnungen, die zum
Die Straße gehört

Finterhäuser verlegt sind.
6

Un.

Sie verbindet keine

Adern größern Vertehrt es ist auch kein Bahnhof in

nächster Nähe, ebensowenig sind in ihr irgendwelche großen
Betriebe.

Auch die Pferdebahn überquert die Straße

nur am Ende.

Somit fällt auch das Gerolle und Ge—

klingel fort.
Die Bewohner setzen sich aus verschiedenen Schichten
zusammen nur die obersten und untersten fehlen. Die
bessern mAgen haben mittlere und kleine Beamte der
Post, der

er oder der Stadt inne; daneben finden

sich einige FRiziere im Ruhestand; kleinere Kaufleute, die
den Tag über in der Stadt thätig sind; bescheidene
Rentner; hier und da ein Schriftsteller oder Maler. Sehr
stark sind Gewerbetreibende aller Art vertreten, deren
Wohnungen neben den Läden im Erdgeschoß liegen. Den

größten Teil der Bewohner bilden aber besser gestellte
Arbeiter aller Zweige, Werkmeister, Monteure, Former u. s.w.

Hier herrscht schon stark die Sozialdemokratie; noch mehr
ift das jedoch auf dem benachbarten Wedding der Fall.
Die Läden der Straße dienen fast alle den nötigsten

Lebensbedürfnissen.

Gemüsehändler, Bäcker in großer

Zahl, an mehrern Stellen Haus an Haus, Fleischer,
Milchladen — großartig Milchbureau genannt —, da—

neben Zigarrenverkäufer, Bartscherer. Auffallend groß ist
die Menge der kleinen Kneipen, die fast alle im Schau—
laden die Büsten Kaiser Wilhelms II. zeigen, selbst die—
jenigen, in deuen fast nur sozialdemokratische Arbeiter
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Das Straßenleben.

verkehren. Leider überwiegen Schnapsläden, und die
weibliche Bedienung diese Pest Berlins, ist in einigen
Schankstätten cuut ern
inden
In dem Höuserstat, den von 72 Wohngebäuden ge—

bildet ist und setue ypoterder ?yrochenen Straße
hat, «e ich nicht wer,
.
Schankslätten,

——
An

Haus
links vert

71

Ttellen befinden sich Trinkstätten Haus an

in demselben Gebände, rechts und
—wege.
7 .eben, obwohl an Buntheit nicht mit

jenem *
tadern des Verkehrs zu vergleichen,
ist dock
Und zwar spielen die Kinder darin
die größ
In der Straße selbst liegt eine Volksschule, ein sehr
großer Rehziegelbau. Die Schulkinder haben zu ver—
schiedenen Otnnnden Untereund rücken in Abteilungen
an. Sie machen, roe dag
gern betrifft, fast durchweg
einen guten Cindrack Sehr selten sicht man eins, dem
die Not auf das Ant!itz ihre unveckcnbaren Zeichen ein—

geschrieben hat; meist sind sie rotbackig und hinreichend
genährt, nicht selten ebenso frisch, wie es etwa die Kinder
in kleinen Städten oder auf dem Lande sind.

Die Klei—

dung weist oft Spuren von Ürmlichkeit auf, aber die
Kleider sind nie zerrissen, ebensewenig die Strümpfe und
Schuhe.

Nur die Kopfbedeckuncç fehlt im Sommer bei

vielen Knaben und bei allen Mädchen. Es wird von der

Schulbehörde ein sehr wohlthätiger Zwang ausgeübt, denn
die Kinder dürfen weder mit zerrissenen, unsauberen Klei—
dern, noch ohne Beschuhung in den Unterricht kommen.
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Die Kinder.

Die letztere ist nicht immer beliebt. Beim Verlassen des

Schulgebäudes ziehen manche Knaben Strümpfe und
Schuhe aus
i dachte zuerst, es geschähe aus Spar—
samkeit. Aber der —attutgrund ist doch ein anderer. Zu—

—EDDD
Abteilung entlassen wis

Se krempeln sich die Jungen

die Beinkleider so hech, wig cs nur geht, und nehmen,

hinter den Wagen schreitend eine Art von Regenbad,
indem sie in steten Werhsel ein Bein nach dem andern
von den Wasserstrahlen besprengen lassen; mancher hält
sogar den Kopf unter den Sprühregen. An der That—
sache der Abkühlung zweifle ich nicht, aber ob diese Art
der Waschung die Reinlichkeit sonderlich fördere, ist mir

fraglich.
Um die Mittagszeit, etwa 12 bis 1, ist die Straße
von Kindern freier, dann aber tauchen Blond- und Braun—
köpfe von 2bis 12 Jahren aller Enden hervor. Wie schon

bemerkt, isr de Verkehr kein großer; hier und da zeigen

—

Nahrungsmite nagen, Wägelchen der Gemüse- und
Milchhändler, die Zundewagen der kleinen Kohlenver—
käufer u. s. w. Droschken sind zieml Lürlich, noch
seltener fahren Privatwagen durch die Straße. So bildet
sie einen einzigen großen Syielplat. Die Menge der
Kinder ist eine ungeheure,
Eines Tages habe ich

—V0
12 Häusern auf jeder Seite begrenzt wird, 218 ge—
zählt. Auf dem Bürgersteige sitzen und rutschen die
ganz kleinen umher, sodaß man sich hüten muß, nicht
auf ein Händchen oder Füßchen zu treten. Auf dem
b. Leixner, Soziale Briefe.

n
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Spiele der Kinder.

Fahrdamm wird von den Jungen Ball gespielt, der

überhaupt das beliebteste Spielszeug dier bildet. Auf den
Randsteinen dee Niuoe
5 bis 8 Zehren uut

dassellbt
steller
Hauen finde“

allgemeine
heiten hah
leisten 8

Art. Krate
und Jole

NLie Mädchen von
n eerrts thun Knaben

rin, daß der Dar—
cn seir Hauptvergnügen im
e, zuletzt stets in eine

71ucht. Wirkliche Roh—
et.

Wunderbares

von Lauten aller

Auietschen, Jauchzen
in gleicher Meisterschaft.

Maucher Spick Erserer
n ist mir bis heute Geheimnis
geblieben. Die Daungen stehen in einer Gruppe beisammen
und schreien oder brüllen, bis die Gesichter vor Austren—
gung rot werden, dann stieben alle plötzlich auseinander.
Aufgefallen isf mir wie wenig die Knaben Soldaten

spielen. Sehr ALEch sieht man einige Jungen mit Kinder—
gewehren oder
eln.
Den Höhennkt erreicht das Vergnügen, wenn in
der Straße Wessen eder Gasröhren oder irgendwelche
Leitungen gelegt erren.
wvenn nach dem Berliner
Ausdruck „gebuddelte wird
lehe Arbeiten werden hier

stets mit großer Sorgfalt, aber dennoch rasch erledigt.
Immerhin kann es zuweilen einige Wochen dauern.

In

regelmäßiger Schichtung werden die Pflasterwürfel auf
einandergelegt und dann die Erde aufgeworfen. Und nun

beginnen auch die Kinder zu „buddeln“ in ihrer Art, und
die Arbeiter, deren natürliche Gutmütigkeit sich am meisten

den Kleinen gegenüber zeigt, legen selten Widerspruch ein.

Spiele der Kinder.

solange das Treiben nicht allzu arg wird.

Sie wissen

wohl auch, daß fast alle diese Kinder ihrem eigenen
Stande angehören. Da tollen nun Tungen und Mädchen

auf den Erdhaufen umher, bewerfen *ch mit Erde, stürmen

—EDVV
sammen und backen Suhen.

Manche Mutter aus den

Hinterhäusern, die einen nötigen Gang zu besorgen hat,
setzt ihr eineinhalb oder zweijähriges Kind unbesorgt an
einen solchen Erdhaufen und überläßt es dem Schutzengel,
oder ruft das nächstbeste spielende Mädchen heran mit
der Bitte, „bisken ufzupassen“
Der Winter ändert nichts an der Spiellust, er bringt

nur andere Spiele in Aufnahmc

Daß Rutschbahnen

angelegt werden, ist selbstrer?ndlic. Aber noch beliebter
sind kleine Schlitten. Ist der Schnee, der hier nicht so
rasch entfernt wird, wie in den Hauptstraßen, etwas fester,
so tummchn sich die Kinder mit Dutzenden ihrer Fuhrwerke
auf dem breiten Damm umher. Mag die Kälte auch
Hände, Nasen und Obren röten auf eins hat sie nicht
den geringsten Einfoeß. auf dic Stimmen. Die frieren
nicht ein. Ja mir scheit“‘ als ob das Geschrei noch kräf
tiger im Winter, als im Sommer sei.
Ich kehre wieder zu diesem zurück. Kleine, kaum

noch schulpflichtige Mädchen beaufsichtigen schon die ganz
kleinen Geschwister, setzen sich mit ihnen in ein Eckchen au
der Hausthüre oder auf die Stufe, die zu einem Laden
führt. Manches Mütterchen dieser Art strickt an einem
Strumpf, an dem die Länge zuweilen blau und der Fuß
rot oder braun ist, und plappert dabei sehr würdevoll
mit den Schützlingen,diemiteiner Faust voll Erde sich
62*
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Die Kinder.

eingehend beschäftigen oder beschaulich an einer Semmel—
kruste kauen. Mädchen und naben werden sehr früh

zu Besorgetugen herneretttamnen dadurch bald
eine gewiss. Sichcw,
funfjährige Kinder
gehen mit Töpfen zuuden um Tulch und Nah—
rungsmittel beizuholen
man sie auch oft mit
einer leeren Victetee

—

nS2läden eintreten.

Mehrmals Labe ¶ eger temn
eine Jungen dann
in ein offenes e,,ftene td acch einen Schluck
zu sich nahmen. c
ererbung, sondern
bloße Nachonn
Erwachsener.
Wenn
... und mit ihr die
Ruhezeit, verlassen die Rohrleger un, Naurer die Arbeit.

Einigen, die nicht allzufern wohnen, bringt die Frau das
Mittagbrot, oft im Geleite der Kinder. Da setzt sich der
Vater, nachdem er den Topf oder die tiefe Schüssel aus—

gelöffelt hat, auf den Erdhaufen, das Kleinste auf dem
Schoß, und die Mutter kauert daneben hin.

Da hört

man oft fröhliches Lachen und Plaudern — nichts verrät

die Stimmung, die sonst in den Arbeiterkreisen vorhan
den ist.
Wenn abends die Arbeiter die Straße verlassen

haben, so sind die Kinder die einzigen Herren der Lage.
Dann kriechen sie in die aufzef n oder liegenden Röhren
und in die noch offenbleibenden Schachte, in denen die

Leitungen ausgeführt werden.

Die Hitze des Tages ist

allmählich gewichen, Fenster und Ladenthüren öffnen sich,
die zumeist mit Epheu oder wilden Wein bezogenen Bal—
kone sind von luftgierigen Menschen besetzt. Vor den

Hausthüren stehen plaudernde Männer und Frauen.
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Leben im Hofe.

manche sitzen auf Stühlen in den Thürnischen oder selbst
auf den Bürgersteigen und ricken oder flicken. Das sind
vor allem Berohner der Fintazeeser.

Gegen 9 Uhr

verschwinden di. 'ader, um ettt Chaben sich auch fast
alle Erwachsenen zurückgezogen. Kaum daß noch hier
und dort ein Feuster beleuchtet aus dem Dämmern auf—
zuckt, und hice utu La ein Wagen oder der Schritt eines

Fußgängers dic Cac unterbricht. Offen sind nur mehr
die Kneipen, aber auch aus ihnen tönt selten wüster Lärm,
da sich in diesem Straßenteil ein Polizcibureau befindet.
Mau könnte glauben, sich in irgend einem kleinen Städt—
chen zu befinden: nichts verrät die Weltstadt. Nur aus
einem verhrtn Laden fällt ein schmaler Lichtstreif auf
die Straße, den Len vor Mitternacht erlischt. Es ist
eine Plättanste!. ort crkciten die angestellten Mädchen
gewöhnlich von morgens bis 11, 12 Uhr nachts,
mit Abrechnung der

ncu mindestens 13 Stunden.

Länger als auf der Straße dauert zuweilen das
Leben im Hofe. Dic neue Bauordnung, nach der die

meisten Häuser dieser Straße eingerichtet werden mußten,
ist, soviel gegen sie auch gesprochen worden sein mag,
von
sind
daß
sein

großem Segen. In den früher entstandenen Häusern
die Höfe oft kaum mehr als Lichtschächte, so eng,
von Luftwechsel und Sonnenschein nicht die Rede
kann. Jetzt aber sind es wirklich Höfe, die Luft und

Licht einlassen.

Auch hier spielt sich das Leben eigen—

artiger ab, als dort, wo ein Pförtner den Zugang be—
wacht. Eine bekannte und beliebte Erscheinung ist der

Leiermann, der zuweilen auch Sänger ist.

Mir fallen

beide seine Künste gleich schwer auf die Nerven, doch be—

Musikalische“Genüsse.
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finde ich mich entichbieden mit meinem schlechten Geschmack
in der Mindehe
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rey beginnt der Edle stets

mit einem
Gemisch von
Kinder aus
Tanz im Si
J
von den klae
die
jährigen.“
r

nie ersten Töne, ein
ungen, so rennen
und bald ist der
hen sich die Mädchen
den ölf- und dreizehn—
—t cöende beginnt sich

früh zu üben

crn und nicht selten

mit Anmt!

on an den Kindern be—

obachten. Die
Bären nach dem“

ur töppisch wie junge
Hqne ihn zu beachten und

schreien dabei, um bc

—

Leider taucht der
Doch nimmt er auf Li

vergrößern.

n Sonntagen auf.
Nücksicht, denn er

beginnt (zwischen 7 und
norgens!) mit einem
Choral und geht dann zu.5 erustern Lied über, das
den Übergang zu Schottisch n. Walzer bildet.
Erfreulicher wirken die Turrendschüler, die mit einem

Lehrer zuweilen erscheinen. Die Knabenstimmen sind oft
bon wirklicher Schönheit, der Chor klingt voll und rein,
das Einsetzen der einzelnen Stimmen beweist erstaunlich

gute Schulung.
Zu den musikalischen Genüssen gehören auch die ver—
schiedenen Ausrufe der Händler, die hier in den Höfen
ertönen.

Am schlichtesten wirkt der „Kohlenfritze“, der

sein ‚Kohlen“ dreimal ruft und „Preßkohlen, Koks, Holz“
hinzufügt, alles auf einen Ton gestimmt. Auch der Lumpen
mann, der oft ein Weib ist, und der Scherenschleifer
verraten nur geringe musikalische Bilding. Dagegen
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leistet der Gemüsehttdler meistens vortreffliches, da er

die verschiedenen enannwechselnder Stimme anzeigt.
Zuerst sendet c0

Gemntse“ voraus, wo—

von man nur

um eine Ottera
mit langezege
An e

dört und dann springt er

enders das Wort „Salat“
ae wird mit Liebe gesungen.
ben

Männer und Frauen in

Gruppen

cadern und teilen sich Freud

und Leibt

vebnen bdie Menschen eben näher

beisammen ul domrnen sic; deshalb auch gemütlich näher;
hier ist da? Szort Nachbar nicht nur eine örtliche Be—

zeichnung und besonders die Frauen helfen sich oft und
gern mit kleinen Hilfeleistungen aus. Zu gemeinem Zank

—D
anzutreffen ist.
Auch dieses Bild bietet ein Stückchen des echten
Berlins, des anonymen, um das sich die Betrachter ge—

wöhnlich nicht nmern.
In ander—

rm tritt uns die Idylle im Verbor—

genen entgegenn Acht selten mit dem Schimmer ecchter
Poesie umkleidet.

Meunter Grief.
Idyllen der Weltstadt.

II. Aus versteckten Winkeln.

Wer durch die belebtesten Hauptstraßen der Welt—
stadt wande“ dem Meint es *7 unnöglich, daß hier

noch irgendwes

c sict ehalten haben können.

Das Ohr wird rew em erfüllt; schwerfällige Omnibusse

rasseln, unter stetigem Geklingel rollen Pferdebahnwagen,

dazwischen vornehme Kutschen, Droschken, Milchwagen,
deren geleerte Blechgefäße bei jedem Stoße klirren; schwer—
beladene Frachtfuhrwerke poltern; über eine nahe Brücke
braust unter scheier Pfiff ein Zug daher. Es saust
und zischt, poltert . donnert, knirscht und kreischt, knarrt
und quietscht! Und zu diesen Geräuschen, die durch äußere

Kräfte erzcugt werden, gesellen sich die mannigfaltigen
Laute der lebendigen Wesen, Gepiepse von tausend Spatzen,
Pferdegewieher, Hundegebell und das Geplauder und Ge—
schwätz der Menschen. All diese Töne fließen zu einem
Strome von Geräuschen zusammen, dessen Getöse den

Kleinstädter betäubt, den Eingeborenen aber wenig stört,
dem geübten Plastertreter sogar eine Art von Genuß
bietet — vielleicht, weil es ihn hindert, sich mit sich selbst
zu beschäftigen. Wie das Ohr, so kann auch das Auge
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nur mit Mühe irgend etwas Einzelnes fest erfassen, da
sich das Bild irden Eegenblick ändert. Die geheimen
Kräfte, die dee sueinn Aten find Genuß und Geschäft,
am Tage vor
5ee Dem tiefer dringenden
Auge nur en!

rk von Bestrebungen

und Leidenschaften, das un n, nie ermüdend, als
dämonische Kraft hinter deun
n Bilde arbeitet.
Und in diesem brandende Meere, das kaum für

wenige Stunden des Nachts ecbt icht es dennoch stille
Inseln, wohin sich nur kaum fazbar. Töne des Weltstadt
lärms verlieren, und zuweilen genügen hundert Schritte,
uns aus dem Getriebe in die Einsamkeit zu bringen.

Wer durch die Potsdamerstraße geht, dem werden

vbielleicht schmale Wege auffallen, die zwischen zwei Häusern
tief hineinführen, wo Baumwipfel einen Garten vermuten

lassen.
Wir öffnen an einer Stelle die eiserne Gitterthür
und durchschreiten den schmalen Weg, an dessen Ende ein

zweites Gitter aus engraehigem Drahtgeflecht steht.
Hundegebell ertönt noch Jer al die Glocke; langsam
und behäbig kommt ein alter Gärtner, um zu öffnen.

Das ist kein Verliner von heute, weder in Tracht noch
in dem Benektnen. Die Kleidungsstücke gehören wahr—
scheinlich den fünfziger Jahren an, das Benehmen ist

noch altmodischer. In einer Zahnlücke hängt ein kurzes
Pfeifchen, aus der andern kommen langsam einige Worte,
die sich als Gruß auslegen lassen, falls man im Ent—

rätseln unbestimmten Gebrumms einige Übung besitzt.
Zur Linken, mit der Stirnseite nach dem Garten,
steht ein kleines Haus mit hohem Erdgeschoß, in dem die
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Wohnzimmer liegen »uten find Wirtschaftsräume. Epheu
klettet
baues
bis ans 2.
unter, die

—noen des Vor—
die Wände
Ranken hin—
5

En einem Vor—

platz kann 6
der über

Varten gelangen,
zten Teil nimmt

ein der Vari
Rüstern, Re“—,

Jahrhundert

Hen, Edeltannen,
qus dem vorigen

*

ein Teich mit

Wasserpflanzen; an.
—
verwitterte Ruhcten cuc Lerer Fieen

teinerne, halb
Moos hervor

drängt; an andern St.Ien in Et-raenzéöuser aus dem
vorigen Jahrhuudert zice
* aber auch von

A
zie * blühenden und
grünenden Ranken i. ren der 5 verdecken. Hier
und dort erheben sich cu

und nicht minder recst
die recht sterblich aut chcci.

—

mörkelte Urnen

ke, Unsterbliche,
gen und Schnee

hatten keine Ehrfurcht vor den.. ernen Olympiern
und haben in die üppigen Glieder der lächelnden Göt—
tinnen Löcher gebohrt; die u
ciner Venus ist moos

bekleidet, der Poseidon reu

einer umgestürzten

Urne; der Dreene eck geworden, an dem
eine leere E e * leisen Windhauch hin—
und herbat.

ittagssonne kann nur

schwer durch dat lätt. dcac oringen; hier und dort nur
liegt ein Lichtfleck auf den Wegen und Rasenplätzen oder
gleitet ein Strahl über blühende Rosen oder bunte
Blumenbeete. Den rückwärtigen Teil nimmt der Gemüse—
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und Obstgarten ein, letzterer reich an köstlichen Früchten
aller Art.

Wer in dem Parke wandelt, für den ist Berlin ver—
schwunden. Selten nur bringt der Luftstrom abgerissene
Laute herüber, das Geklingel der Pferdebahn ist unhörbar
und sogar der schrille Pfiff des Dampfwagens dringt ab
geschwächt zu einem Vogelruf herüber. In den Büschen
nisten Nachtigall, Sprosser und Pirol, im Laubwerk

Buchfinken.

Längs der Wege ist in Eisenringen laufend ein Seil

gezogen; denn der Herr
Jahren das Argenlircht
die Frische des Gridee
läßt er sich vorl scr

dieser Mohung hat vor zwanzig
verlorene. aber mit ihm nicht
Täglich sechs bis acht Stunden
Wecrke aus allen Wissensgebieten,

zuweilen ernste Dichtungen

Shakesreare, Cervantes,

Goethe, Schiller. Lebhaften Anteil nimmt er an allen
Fragen des Tages und kann mit fast jugendlicher Leiden
schaftlichkeit lobbrechen, wenn etwas in den staatlichen
Angelegenheiten ihm wider den Strich geht. Aber das

stört die Idylle seines Lebens nicht. Von einer jungen
Verwandten gepflegt, bringt er in heiterer Laune seine

Tage hin, deren ihm behagende Einförmigkeit selten durch
einen Besuch unterbrochen wird. Doch einen Besuch, einen
ihm unangenehmen, mußte er empfangen: vor kurzem

kam unangemeldet Freund Hein. Der fast achtzigjährige
Greis, der Krankheit nur dem Namen nach kannte, mußte
sterben.
Vor etwa 45 Jahren hatte er das Grundstück um

einen kleinen Betrag erworben; heute ist es das Fünfzig—
fache wert.

Nicht lange mehr werden die alten Bäume
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rauschen niebt oft mehr einen nenen Lenz erseben. Man
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zu gründen, oder für die Mutter weiter zu sorgen. Beides
hätte er damoss vich? ynnt, und als er es vielleicht

vermocht *»2*2
vorüber.

“nucht nach dem eigenen Herd
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echte Berküender
guter Lentae st nene
und voste

auf dem
hinten“ *

J

eeden

“tttaertum, voll
rtschafterin
t fast nur

yyn. Handtuch
m ganz ver

wachsen.

Nerdnung, wo

„Suppe

doexwissenhaft drei

Rosenstöe
Hauses **

eine Seite des
der Bank unter

dem Aqor

frisch mit schönstem

Weiß am

ein atz unter dem

dichten E
das Lebr

t des Jahres
»t Baum ge

schlagen«

narien, die

trotz

u sind —

was d

hier he
korb. ð
echt au

der Körn

bung *
J
und Se
die Schr—

das Ringen
hatte sich zu einem

bereitet —

seinen Ruhe
er merkwürdig
tt und schwarz,

uind die Fär—

e!lles sollte sich
iehe: Körper
nat gestreckter,
cen Grau und

DVer Rassehund
cwöhnlicn aewöhnlichen Köter ver—

944

wandelt.

Aus versteckten Winkeln.

Aber die alte Frau bewahrt auch diesem ihre

Neigung und ruft ihn „Moppelken“
Da sitzen die Abende hindurch Mutter und Sohn,
zu denen sich zuweilen ein Berufegenosse des letztern ge—
sellt. Von all dem Glan, uud den Freuden der Welt—

stadt haben sie nichts und schnen sich auch nicht darnach;
nur der Sohn besucht zuweilen ein Schauspielhaus, eine
Musiken
yg oder irgend eine der öffentlichen Samm—
lungen
r übrigen lebt er mit ganzer Hingabe seinem
Berufe, pfichtgetreu aber ohne den brennenden Ehrgeiz,

der so oft allen Frieden zerstört.
Derartie Toyllen schließt die Großstadt gar viele
ein, und es . das ein wahres Glück

Ich kenne mehrere

junge Ehepaare, die mitten in riesiger Wietshäusern sich

solch bescheidene illz Inseln bewahren. Junge Gelehrte
mit einer lleinen Sirehme von etwa 2000 bis 2400 Mk.;
von Glück
h5tigte Künstler, die zur Not aus—

kommen, niebe
—c u. s. w. haben gar oft von der
Natur diescen —— Idylle erhalten, als eine köstliche

Mitgift und
urch ihn die harte Notwendigkeit
ihres Daschne Di Menschen, zumeist Mitglieder der
gebildeten —8haben heute die härtesten Kämpfe
durchztraca.

— besitzen außer dem Fleiß und der

Begabung —die ohne Glück oft machtlos sind — keine

Mittel, die Bedingungen ihrer Lage zu bessern.

Sie

können nicht die Arbeit künden, keinen „Ausstand“ ins
Werk setzen, um höhern Lohn und Kürzung der Arbeits—
zeit zu erlangen; um sie kümmert sich der Staat nicht
viel. Die Gesellschaft aber und die Sitte fordern, daß
Mann und Frau stets anständig und rein gekleidet seien.
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daß die Wohnung nett sci — und der Körper verlangt

Nahrung. Ich wrß sehr vohl, was für tüchtige Eigen—
schaften nöti, 8.55*
«txfamilie sich in ihrer
—

Weise anständi,, dure »xn ill, aber wahrlich, das
Los der erwähnten Keuje ardert zu dem gleichen Zwecke
noch ein höher:? Maß stt!Aicher Kraft. Denn die Bildung
erzeugt 5 Bedürtisse, denen zu entsagen sehr schwer
fällt. Dangt'c ein großes Glück, wenn der Geist der
Idylle, die Freude am Kleinleben, als unsichtbares Wichtel—
männchen im Hause lebt.
Ein Doktor der Philosophie, tüchtig in einem Zweige

der Naturwissenschaften, hat nach achtjähriger Verlobung
seine Jugendlic?. heimgeführt. Das Gehalt beträgt nur
1600 Mtk.; dure
arbeiten verdient das junge Paar
—sie stickt und 2.7

noch 400 bis 450

hr geschmackvolle Kleinigkeiten —

Das „Nest“ liegt im äußersten

Westen fünf Treypen hoch und besteht aus zwei Zimmern,
einer kleinen Srhutenmer und einer 77he, so klein, daß
man sich zur Pe cin umdrehen datt
Aer Mietspreis
beträgt mit der —geben an 880

Die Hausfrau

ist Köchin und Stabcanädchen in einer Person, sie be
sorgt fast allee cUein. Man hat die Hilfe der höheren
Mathematik nicht nötig, um sich auszurechnen, daß die
beiden nicht mit Groschen, sondern mit Pfennigen rechnen
müssen, um auszukommen. Aber sie verstehen die Kunst
und sind glücklich und froh. Eines der Zimmer hat
einen sogenantten „Balkon“, auf dem ziemlich leicht zwei

Stühle, schon mit Mühe zwei Menschen Plaztz finden;
aber bei gutem Willen geht es und an diesem fehlt es

nicht.

Die Aussicht entbehrt nicht des Reizes, trotz der
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öden Baustellen und den Rückseiten hoher Mietshäuser
mit engen, schlauchartigen Höfen, in die nur die Mittags—
sonne des Hrfewnaan

i ec eunn

auf einem großen —*
der Bäume und i—

freuen; er sieht vie
betrachten — so vie
Steigerung der Mie
im Dienst, um fünf mwen
und dann wird eitn
in den Zoologischen C. ..

Der Blick kam

An2rxuhen und sich
Rasenflecke er—

nnenuntergang
FErtgelt, ohne jede
don 9 bis 4 Uhr
oescheidene Mahl ein,
ng zernacht; an Festtagen
Iweilen, zur „Belohnung“

für arbeitsreiche Acchen, besehen fie die Volkskonzerte in
der Philharmonie oder mechen it einigen gleichgesinnten
Freunden einen Ausflug. Sonst spinnt sich das Leben
gleichmäßig ab. Mann und Frau arbeiten in dem zwei—
fenstrigen Balkonzimmer, das zugleich Wohnstube und
Salon darstellt, plaudern wohl auch und lesen sich gegen—
seitig vor.

Welche Mühewaltung wenden so viele Menschen der
Weltstadt auf, um sich zu zerstreuen! Übersättigt von Ver—
gnügurcer Llciben sie doeß vpun“ rungshungrig, begehren
stete . unm doch auch um Neuen sich bald ge—
langweilt abzuwenden. Der Ztcichtum, der ihnen alles
ermöglicht, macht die meisten vor der Zeit stumpf; sie

kennen nicht Zufriedenheit und unbefangene Lebensfreude,
diese Märtyrer des Vergnügens. In der Beschränkung,
die mit Ernst und Ruhe als Notwendigkeit aufgenommen
wird, liegt für Tausende der Mittelstände die Quelle be—
scheidenen Glücks. Wohl hat sich die Zahl dieser Glück—
lichen vermindert, denn zu groß ist die Unrast der Zeit.
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aber sie ist dennoch in Berlin noch bedeutend, bedeutender

—00
Eine besondere Ech

Lor Iyllikern gehört nur

unserer Reichshauptstadt en. Di cdt sowohl als auch

verschiedene Bahnen besitzen noch zicmlich große Land—
strecken, die vorläufig unbebaut sind. Ich weiß nicht, wer

die Anregung dazu gegeben hat, kurz, diese Gründe sind
in kleine Abschnitte eingeteilt worden, die man verschie—
denen kleinen Leuten zur zeitlichen Nutznießung überließ.

Einige dieser pflanzen Kartoffeln und Gemüse, andere
haben sich wenigsten? einen Deil des Grundstückchens als
„Gärten“ angelegt. Fast überall aber ist aus alten

Latten auf möglich billigste Weise eine Laube aufgerichtet,
in der zuweilen zwei, ja sogar drei Menschen unbequem

Platz finden. Je nach ihrem Geschmack versuchen es die
Einzelnen, das Fleckchen Erde zu schmücken; sie legen
Wege an, auf denen nur ein Mensch schreiten kann;

stecken blau, weiß oder grün angestrichene Stangen in
den Boden, auf welchen Glaskugeln befestigt werden; einmal
habe ich sogar einen Heronsball entdeckt, der für Minuten
Springbrunnen vorstellte. „Aujust, puste man wieder, et

jeht nich mehr.“ Und der Sohn pustete, daß ihm die
Backen zu bersten drohten, und mit Stolz blickten dann

alle Familienmitglieder auf den winzigen Strahl und
ließen sich die Freude daran durch die Bemerkungen der

Jutsnachbarn“ nicht stören, die ihre schnoddrigen Be—
merkungen über die, Wasserkunst“ hageldicht niederprasseln
ließen. Manche der „Jutsbesitzer uff Kündigung“ — einer

sagte mir gegenüber: „Ick bin Domänendirektor bei Forben
beck“ — suchen die Laube besonders künstlerisch auszustatten.
p. Leirner, Soziale Briefe.

7
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Kulturen entwickelt haben.

,
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cqh die ältern

102

Die Berlinerin.

Äußerliche Unterschiede zwischen Wienerinnen, Ber—
linerinnen und Pariserinner lassen sich in Menge auf—
weisen. An der Donetret Ae Völkermischung

stattgefunden.

De::“

nisches und jüdisce.

——

ar

wisches, italie

öches sind hier

verbunden worden und haben eine: genartigen Frauen

typus geschaffen: zur Üppigkeit der Formen neigend, sinn
lich leicht erregbar, dem farbigen Scheine des Lebens und
der Tracht zugeneigt; in vielen Dingen liebenswürdig,
in mancher Reziehung nicht grade tief und geistiger Ar—
beit hold.
Aber auch die Pariserin hat viel fremdes Blut in
sich. Sie ist jedoch trotz einer unleugbar ebenso leichten
Auffassung des Lrhene u Grumde E*ihgler und nüchterner
als die Wienerin und darin der BeEnerin viel ver—
wandter als man gewöhnl denkt Sie besitzt aber

romanische Anmut und hat aus der geschichtlichen Ent—
wicklung der Kultar heraus alles gelernt, was dem Weibe

als solchem Reiz zu gelen vermag. Sie besitzt einen durch
viele Geschlechtsreihen geübten Gecchmack, der Haltung
und Berrannaen wie die Kleidung bestimmt. Dieser Ge—
schmack
aAud weiter verbreitet als irgendwo anders.
Den Fordgzen des Alltaglebens gegenüber, in allem,
was kluge Verechnung der Umstände und den Erwerb be—
trifft, steht die Pariserin über der Wienerin. Man darf

natürlich nicht an die Kreise jenes Paris denken, das so
lange die Lebemänner und Lebefrauen aller Länder an—
gezogen hat, nicht an das nur genießende; die breite

Schichte der Mittelkreise dient mir zum Vergleich. Hier
ist die Frau eine so klug berechnende, so sparsame und

Vergleich mit anderen Weltstädterinnen.
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—VD——
aus denen man 5—*

Pariserin

4

*sich das Bild der

*

richt sogar als

philisterhafe ee

crin ist viel leicht

lebiger. Bedsu aber biese Hatiee
oft den Reiz der
Naivetät, so dürfte diese Eigenschaft bei einer Pariserin
wohl nur sehr selten zu finden sein. Der Bildungsdrang
ist auch bei ihr, obwohl in den letzten Jahrzehnten
für weibliche Bildung viel geschehen ist, noch immer ein

geringer.

Die Berlinerin steht im allgemeinen zwischen beiden.
Sie hat nicht die sinnliche Frische der Schwester an der
Donau, nicht deren — zuweilen nur äußerliche — Naive—

tät; nicht die Aunmut der Pariserin und deren sicheren

Geschmack.
Aber sie verdient in keiner Art die Vorwürfe, die
man ihr an der Seine und der Donau so oft gemacht
hat. Berlin ist durncus nicht arm an schönen und hüb—

schen Mädchen 53* rauen, die in ihrem Wesen und

Gebaren Frische
Sicherheit zeigen, in ihrer Kleidung
Geschmack. TDi Na—linerin der gebildeten Stände hat seit
den letzten ca

Dchren an Geschmack bedeutend ge—

wonnen. Prun“

d auffallend kleiden sich gewöhnlich

—

0—— die auch

in Wien vor allem aufzufallen streben.

Das Gesicht der Berlinerin, auch niedrigen Standes,
ist selten plump, der Ausdruck selten dumm. Meist sind
die Augen klug, die Züge beweglich und oft von über

raschend feinem Schnitt.

—DD

der

Die Berlinerin.
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Berlinerin. Sie ist nicht so kühl wie die Pariserin, aber

nicht so leicht erregbar wmi

WMicnerin Sie ist „helle“.

Das bedeutet einc

und anerzogener (6
als die Wienerin 55
Berliner Form, c

J

renem Verstand

»eniger warm
aber in der

ng

ndsamkeit und

leiser Ironie. Din tæA dient .aAls Sicherheits—
klappe, wenn diec
hdraycnet Spannkraft ent—
wickelt hat.

Aus

qt, die Seynoddrigkeit“ der

Berlinerin hervor
ebt von dieser Eigenschaft mannig
faltige Abarten; es giebt schnoddrige Hofdamen ebenso—
gut wie schnoddrige Gemüseweiber; natürlich ist die Be—
gabung einerseits dem Salon, anderseits der Markthalle

angepaßt.
Das Bildungsstreben der Berliner ist im allgemeinen
sehr lebendig. Nat“cker Verstand und Ausdauer er—

leichtern dic Aneignno eines oft bedeutenden Wissen—
stoffes. Aber sehr oft bleibt das Streben ein äußerliches;
„Bildung“ ist zu sehr Modeware geworden, die für das
Gesellschaftsleben so nötig erscheint, wie etwa ein ausge—
schnittenes Kleid für den Ballsaal.
In österreich und im deutschen Süden hört man
oft, daß die Berlinerin gern kritisiere und mit ihrem
Wissen prunke. Beides ist thatsächlich häufig der Fall,
aber es wäre nicht gerecht, darin an sich ein Merkzeichen
der Berlinerin zu finden. Das ist eine Eigentümlichkeit
der Bewohner der Großstädte; die Pariserin mäkelt an
Lille oder Bordeaux ebenso herum, wie die Wienerin etwa
an Graz oder Brünn. Immerhin ist es nicht zu leugnen,
daß der Vorwurf etwas Wahres enthält.

Ihre Erziehung.
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Unberechtigt dagegen ist es, die Berlinerin als be—

sonders genußsüchtig hinzustellen. Der Zong nach Zer—
streuungen ist 3c u sterk rae“ und muß es

vornehmlich Greiüdten sein. Bu
dürfte man .
der Mitt,““
nügen läß'“ —*

ngerer Prüfung

sogar behaupten, daß die Berlinerin
can
viel bescheidenern Freuden ge—
in den entsprechenden Kreisen Wiens

der Fall ist. Oie und die Ihrigen rechnen ebensogut wie
die Mittelstände in Paris. Die Lebefrauen Berlins sind
natürlich nicht um einen Deut besser als jene einer be
liebigen andern Weltstadt.
Will man ein halbweg wahres Bild der Berlinerin

geben, so muß man die Frauen der verschiedenen Stände
zeichnen und vor allem die Erziehung des weiblichen Ge

schlechts ins Auge fassen.
In dieser Beziehung leistet Berlin, soweit es die
Mitteilung von Wissen betrifft, sehr viel.
Schon die Volksschule kann darin als Muster gelten.
Wenn ein Mädchen der untersten Schichten ruhig den
Bildungézan« vollenden kann, ohne zu früh zu Hause
oder in

*iten zur Arbeit angehalten zu werden, so

kann es sich für seine Bedürfnisse ein vollkommen hin—
reichendes Maß von Bildung erwerben. Hier ist das
Richtige getroffen: von Überanstrengung ist nicht die Rede,
aber nichts wird vernachlässigt. Was den Mädchen ge—

lehrt wird, wird gründlich vermittelt. Sie schreiben hübsch
und richtig, lesen gut, rechnen sicher, werden in der Reli

gion genügend unterrichtet und lernen Lieder und Gedichte
mit Verständnis des Inhalts. Der Verfasser dieser Briefe
hat im Laufe von etwa 15 Jahren zehn bis zwölf solche
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Höhere Mädchenschulen.

Mädchen, Töchter von Berliner Handwerkern, Arbeitern
und kleinen Angestellteun
einem Hause gehabt, wo sie
teils zur Aushist— bnnnnann
mädchen dienten — arr
Maß des erworbnen
heit in der Anwen!:
Die Tochter 8

vurden teils als Kinder—
sowohl über das
*araj über die Sicher

habenden Krrise wers

chenschulen“
schieden an

über dieselbe

Wenn
nachkommen, so 7 41

Lehrplans. Man erstecebt

rrecken nicht genügend
c Art und Weise des

dann Überflüssiges;

man sucht mehr blendende Sußcri. Erfolge zu erreichen,
als eine begrenzte, aber ver. .ag; man wetteifert
mit der Bildung des Dinetetan rtt vergißt, daß dem

weiblichen Geschlecht, weni
Ziel gesetzt ist, zu dem auc

noch, ein anderes
og führen muß.

Schon in den untern
dieser höhern
Mädchenschulen wird vieß
r wenigen Jahren
kam einmal ein dreizchnjodechen zu mir und
zeigte ganz verzweifelt die .7be Die Frage, die

in einem Aufsatze behandel! rder I lautete: „Warum
sind Goethes Gretchen uuu Cä en Lie Lieblingsgestalten
der deutschen Frauenwe“
Aber die Sünden steigern

————
Unverzeihlichkeit in der sogenannten „Selekta“.
Man staunt über die Fülle der Wissenschaften, die
hier behandelt werden; neben Englisch und Framzösisch

Bildungsschwindel.
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Litteratur und Geschichte, Physik, Chemie und Astronomie

(natürlich ohne mathematische Begründung), Philosophie,
Kunstgeschichte u. s. w.

Je mehr Fächer im Lehrplane

stehen, für desto bedeutender hält sich die Anstalt.
Ich schreibe nicht über Er c hungswesen, sondern be
richte nur. Nrun egtrt nicht ob, den Nachweis
zu führen 27756 Lildung weder Hausfrauen,
Gattint:

ziehen kann
Die erst·
Tochter“ in

—D

— *22 erwerbAühige Mädchen er—

gen hervorzuheben.
Gattung der „höheren
766crinnen zu finden, wie

— sie besitzt einen großen

Vorrat von cuseelcraten Urteilen und Redewen

dungen, die, n
.55 richtig verteilt, den Eindruck
riesiger Gelehrse
auf Ungelehrte zu machen im—
stande sind. Die Sicherheit, mit der solche Mädchen über

sämtliche Künste und Wissenschaften sprechen, wirkt sehr
oft abstoßend, weil jeder wahrhaft Gebildete diesen Bildungs
schwindel durchschaut.
Gewiß finden sich unter diesen Tausenden von Töch
tern“ gar viele ernst strebende Mädchen, die thatsächlich
mir sind mehrere solche Fälle bekannt — die halben
Nächte zu Hilfe nehmen, um Licht in das Chaos von
gelernten Worten — denn nur Worte, nicht Begriffe ver

mittelt dieser Scheinunterricht — zu bringen; ja, einigen

gelingt es, sic anf bestimmtem Gebiete großes Wissen zu
erwerben. Vie meisten aber bezahlen diese Errungenschaft,
die selten Lebenswert besitzt, mit der Gesundheit. Man
frage nur unsere Berliner Frauenärzte, und man wird

sich überzeugen, welche Folgen diese modischeÜberfütterung
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Kunstspielerei.

der weiblichen Gehirne nach sich zieht. Eine Menge von
14 big

“rigen Mädchen leiden an Blutleere und an

den
nun,“

Velgen derselben Dies. Mädchen tragen
eaten, die Keime der Hysterie in die Ehe

rrie ist heute der eigentliche Eheteufel, ist
eine der Scueeeachen der vielen glückarmen oder geradezu

unglückliken Chen.
Neben dieser Üüberbürdung durch die Schule tritt die
weitere durch die ins Nwpernctige gesteigerte Kunst—
spielerei. Unleugbar ist'e
in der bessern Stände
besitzt eine ungenen
ft. Ich habe z. B.
in keiner der deutse
ich näher kenne, so
viel fertige Klavierscl
nden wie hier; nirgend
wo so viele malende

und echt künstlerisce

—D

Her „usikalische Seele“

Verhältnis seltener

ange

borene Gaben L der Durchschnitts-Berlinerin, nicht
Phantasie und Lünstlerischer Sinn. Aber die Mode ist eben
herrisch, und ihr 370 werden die Künste geübt. Die
Musikschulen sintbe atet, eine Reihe von Malern, da—
runter sehr bente, wie Gussow oder Schnee, unter—
richten 302 60 unge Mebehen, von denen oft kaum eine

wirkliche Begabung besitz. Die nächste Folge ist auch
—

— Kunstschöpfungen

Berufener gegenüber und dam verbildeter Geschmack. Man

glaube nicht, daß alle diesc Mädchen, welche Klavier,
Geige, Violoncell
malen und Thon
Teil treibt damit
und genügt bloß

spielen und den Generalbaß lernen, oder
kneten, es „nötig haben“. Der größere
nur ästhetisch aufgeputzten Müßiggang
einem Kitzel der Eitelkeit; wenige be—

üble Folgen.
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halten das bescheidene Gefühl, daß ihre Hervorbringungen
sehr fraglichen Wert besitzen. Auch diese Art von Viel
geschäftigkeit mit ihrem Gefolge von Konzertlaufen und
Galeriewettrennen schädigt in den gebildeten Ständen sehr
oft die Gesundheit des weiblichen Geschlechts. So ent—
wickeln sich jene in Berlin sehr häufigen Gestalten mit
der Schlankheit einer Wespe, mit dem platten Oberkörper
und den schmalen Gesichtchen. Hier wäre ein Umschwung

sehr zuträglich.

In den höchsten Kreisen und in den reichsten Familien
überwiegt die häusliche Erziehung. Das Senden in aus—
ländische Pensionate
»Pt Mode; wenn die Mädchen
aus dem Hause wicue fr kemmen sie in deutsche An
stalten, wie etwa in dic Charlottenburger Anstalt, die auch
von Töchtern des Landadels ziemlich stark besucht ist.

Die Französin ist etwas zurückgedrängt, die englische Miss
wurde in den letzten Jahrzehnten sehr bevorzugt. Im
allgemeinen ist die Erziehung der Töchter des reichern
Adels eine weniger wissenschaftliche, aber mehr natürliche.
Man pflegt den Körper meist viel mehr als in andern
Ständen. Und das ist gewiß nicht ein Nachteil.

Elscer Grief.
Eine klare Vorstellng bes Lebens der kleinen Leute ist nicht
leicht zu gewinnen.— Die Frau des Handwerkers. — Aus—
stattung. — Wohnung.

Die Thieit der „Meisterin“. —

Gute Seiten der Berlinerin dieser Stäude. — Geistige Bedürf—
nisse. — Radikale Frauen unter den Kleinbürgern.

Dem Angehörigen der höheren Stände ist es sehr
erschwert, sich von dem Leben der kleinen Handwerker und
der Arbeiter eine der Wahrheit entsprechende Vorstellung
zu erwerben. Teilnahme an den Bestrebungen gewisser
Vereine gewährt wohl kurzce Blicke in des Leben der ver—

armten Mitglieder dieser Sreise, aber das. vermittelt noch
nicht genügend die Eransei der Tustände. Für diese
fehlt uns oft jeder M.57!14 Was uns als Freude oder
Vergnügen gilt, davon Tisen die Lonte oft nichts, wäh—
rend wir denken, daß es ihnen fehle; Dinge, welche uns
wertlos scheinen, sind für sie von Wert; andere Kleinig—
keiten, die wir nicht beachten, erregen hier Leid, und vieles,
was uns Kämpfe und Schmerzen verursacht, wird von

ihnen belacht. Aber das sind nicht die einzigen Fehler
quellen bei der Beobachtung. Der Hauptgrund für falsche
Wahrnehmungen liegt darin, daß diese Kreise sich uns
selten so zeigen, wie sie sind. Wir kommen zum kleinen

Die Frau des „kleinen Mannes“.
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Handwerker meist nur als Besteller — dieser Verkehr ge
währt selter t— Einblicke, oder als Mitglieder eines
Vereins, al

lassen sich di

“— u. s. w.

Auch in diesem Falle

af gehen.

Noch“
bestellt, wenn man das Leben
der Arbeiter 3t
Diese treten dem Beobachter,
wenn er in scre serte gceinune er den „Bourgeois“ zu

gehören scheint mit effenem Ztrauen entgegen, und
zwar alle: Menner, Weiber und selbst Kinder. Man
muß, wie der Russc sagt, „ins Volk gehen“, wenn man
das häusli- Scben dieser Schichten, das Wirken der
Frau kennen arnen Tal.
Je gett
die Lage des kleinen Handwerkers
gestaltet,

rer wird dac Los des Weibes. Viele

der Frauce Xben früher als Dienstboten gedient; viel

—0
ja zwanzigiöhriger Dienstzcit treter
ersparten Gumme in die Ehcenu
zwischen eine Art von Ausste“
und einigen Möbelstücken ange'?h.

mrit einer kleinen
hat sich sogar in—
Wäsche, Geschirr
ünmer mit dem Ge—

danken an irgend einen Mann. Sie hat zwar gewiß an

dem Schicksal mancher verehelichten Freundin gesehen, daß
die Bündnisse Ursache schweren Elends werden können.,
Aber es lebt in ihr der Drang, für sich selber zu wirt—
schaften, nicht immer nur für andere.
Der Erkorene ihres Herzens — oder ihres Ver—

standes — besitzt vielleicht auch ein bescheidenes Sümmchen.

Nach langen Berechnungen glaubt das Paar, für den
Anfang versorgt zu sein. Wenn das Mädchen einige
Jahre in einer besser gestellten Familie zur Zufriedenheit

Wohnungen.

112

gedient hat, so kommt es auch heute noch in Berlin vor,
daß man ihr irgendwie eine Beihilfe zur Begründung
des Hausstandes gewähr! Dafür wird die Herrschaft
dann zur Hochecu celaden. Diese Kreise begnügen sich
mit der bürgee »— Ebekchließung nur in sehr seltenen

Fällen; wol
Braut, die

der Kirche n

— Mann, so doch nicht die

—

stammt und den Segen

.l

Die M—c macht nicht geringe Schwierig—
keiten. V—
And Werkstätte, sodann Wohn—
und Sch

Kammer

rn Einem

738. und vielleicht eine

etwendigkeit z paren, weist auf die

billigern Ctadtgegenden, auf Scller- und Hofwohnungen
hin; allzu hoch oben darf das Heim nicht liegen, weil es
sonst für die Kunden zu unbequem wäre.

Eine solche

Wohnung, im übrigen jeder Bequemlichkeit entbehrend,
kostet zwischen 300 bis 420 Mark, die je nach der Ver—
einbarung in Viertenhrs- oder Monatsteilbeträgen im
voraus zu entrihten sind
Die Möbel —allzu viele sind es nicht — lassen

sich ziemlich leicht auf den „Leihvertrag“ hin beschaffen.
Die Sachen bleiben dann Eigentum des Händlers so
lange, bis die letzte Monats- oder Wochenzahlung ge—
leistet ist.
Trotz aller zum Teil sehr berechtigten Klagen hat
das kleine Handwerk noch immer nährenden Boden. Ist
der Mann fleißig und mäßig, weiß das Weib zu sparen,
so kommen sie durch. Aber selbst dann liegt auf dem
Weibe eine Menge von Arbeit. Sie muß alles herbei
schaffen und in Ordnung halten, muß die Kunst üben.
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Fleiß der Frauen.

mit dem bescheidensten Tagegeld von 1 Mark bis 1.50

alle Mahlzeiten zu betrejten.
den, genügt der Behe

Wenn Kinder sich einfin—
richt

oder nur unter

dem eisernen Dwange r Netrendigkeit. Die Mutter
hat dann neben dem Zcusol dic Kinder zu besorgen,

so lange diese die Hilfe nötig haben. Wenn sie sich be—
wegen können, läßt man ihnen Freiheit, und so krabbeln
die kleinen Geschöpfe in den meist sonnenlosen und luft—
armen Höfen umher, freuen sich aber dennoch ihres
Lebens.

Der Kinderreichtum ist meist nicht gering, aber er
nimmt nach meinen Beobachtungen entschieden etwas ab.

Gewisse Lehren der Molchusianer haben heute ihren Weg
schon zu den kleinen Or Verlins gefunden und wir
steuern langsam dem, cindersystem“ zu. Das nebenbei.
Nur eine Frau kann F eine klare Vorstellung da—
von machen, was es heißt

mit den zwei Armen alles

selbst zu besorgen: kochen, scheuern, flicken, nähen, Kinder
warten, waschen und Einkäufe machen. Daneben macht
die Meisterin auch oft noch Ausgänge zu den Kunden
oder besorgt den Ankauf der Rohstoffe. Von einer Rast
am Tage ist keine Rede, dem Lärm der Werkstatt ist

nicht zu entkemmen, denn die Räume sind dicht bei
sammen, und im Winter vermehrt ihn die Kinderschar,
weil sie weniger hinaus kann. Und so spinnt sich das
Leben Jahr für Jahr ab, und nur die sommerlichen

Sonntage bieten zuweilen Abwechslung. Und trotz alle
dem: wirklich verbitterten Weibern begegnet man nicht oft.

Sie haben wenig Zeit, sich der Unzufriedenheit hinzugeben;
ist die Laune schlecht. dann zanken,siemitdem Manne,
o. Leixner, Soziale Briefe.

*

Wohnungsverhältnisse.
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hauen die Kinder und werden so wieder die Mißstim—
mung los.

Bessern sich die Verhältnisse auch nur langsam und

kehrt bescheidener Wohlstand ein, so freuen sich Menschen
dieser Kreise viel lebhafter und natürlicher auch über den
kleinen Erfolg.
Am reichsten entfaltes »r Wu:nerin dieser Schichten
ihre Tugenden dor“

sammenwohnen.

„—

In

auch kleine HZandwerker

n Leute dichter zu—

ierteln findet man

„Bufig als Thür—

hüter, wo sie dann die 77.I
billig, zuweilen
umsonst erhalten dafür akcr .. Treppen und den

Hofraum rein Lalten asen Saclleicht auch die Mieten
einziehen. Aber hier wohnen sie nur eingesprengt in
andere Schicht:.“ Gewiß bringt das Zusammenwohnen
—D00
üble mit sich.
Die Männ.

men meist gut miteinander aus, die

Weiber vertragen sich minder leicht. Oft hat der Haus—
verwalter Mühe genug, Ordnung zu schaffen, wenn der

Friede gestört worden ist.
Tritt aber Not in einer der kleinen Familien ein,

wird eine der Frauen krank, so offenbart sich das Gute

in oft wahrhaft rührender Weise. Die noch so beschäf—
tigten Nachbarinnen finden dann stets Zeit, sich hilfreich
zu erweisen durch That und Wort. Und ist der Aus—
druck des Mitgefühls auch oft ungeschickt, dieses selbst

entspringt dem tiefsten Herzen.
Gutmütig ist die Berlinerin an sich, hier vielleicht
noch mehr, weil sie das Elend oft selbst auskosten mußte.
Gehen die Geschäfte schlecht oder wird der Mann zum

Geistige Bedürfnisse.
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Trinker, dann beginnt für das Weib dieser Schicht ein
Martyrium ohne gleichen — dann aber wird oft eine

sittliche Kraft und Größe entfaltet, daß man vor einem

solchen Weibe mit Ehrfurcht den Hut ziehen möchte wie
vor einer Fürstin.

Sie waschen für andere, plätten, suchen Aufwarte—
stellen und sind meistens unermüdlich thätig. Wenn sie
in einem Hause den Tag über arbeiten und dort die

Mahlzeiten erhalten, so beschränken sie ihre Eßlust, um
den Rest in Töpfen heim bringen zu können. Zuweilen
kommt es wohl auch vor, daß die Wäscherin oder Auf—

wartefrau riesige Anforderungen auf Ernährung stellt.
Man könnte sich nicht erklären, wohin die belegten
Schnitten verschwinden, wenn man nicht in der Wasch—
küche oder im Hausflur einige Kinder entdeckte, die vom

Überfluß der Mutter mitgefüttert werden. Diese That—

sache ist der sparsamen Hausfrau nicht gerade angenehm,
aber zumeist drückt sie das eine Auge zu, besonders wenn

die Hilfskraft tüchtig ist.
Die geistigen Bedürfnisse der Frauen dieser Kreise
sind naturgemäß nicht groß. Begabungen sind auch hier
vorhanden, aber sie wenden sich unter dem Einfluß der
Verhältnisse ganz der Gestaltung des Alltaglebens zu.
Bücher findet man wenig, leider sind auch die wenigen

selten passend. Wohl ist die Bibel noch oft vorhanden,
aber neben ihr liegen blaue, grüne oder gelbe Hefte, Lie—
ferungen von jenen „Kolportage-Romanen“, mit denen
die kleinen Leute vornehmlich überschwemmt werden. Der
„Kolporteur“ gehört in den Vorstadthäusern zu den be—
kanntesten Gestalten; er weiß zu schwatzen, preist seine
Q*.
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Kolportage-Romane.

Ware nebst den „Prämien“ mit solcher Begeisterung an,
daß der Erfolg selten ausbleibt. Diese Romane selbst
sind durch ihre Unwahrheit und Lust am Grauenhaften,

zuweilen durch ihre geschlechtliche Unsittlichkeit geradezu
Gift für viele Leser, besonders für die halbwüchsige Jugend.
Die Hefte wandern oft von einer Familie zur andern;

häufig ist jede auf einen andern Roman unterzeichnet und
die Hefte werden dann gencht Für den Preis, den

solcher Schund lecht Lüca ch mehrere gute Bücher
kaufen, aber diese zu suchen ist den Leuten schwierig,
während die schlechten in das Haus gebracht werden.
Wohl werden auch „Traktätchen“ so verbreitet, aber der

Ton derselben ist leider so wenig volkstümlich gehalten,
daß diese erzählenden Schriften oder religiösen Abhand—
lungen mehr Anlaß zum Spott geben, als Belehrung
verbreiten.

Das religiöse Gefühl ist zwar lebendiger als man
annimmt. In Vierteln, wo ein Prediger beliebt ist und
in echter Teilnahme sich auch um die kleinen Leute be—
kümmert, dort gewinnt es auch im Leben Ausdruck. Aber
leider sind die Gemeinden zu groß und die Priester ver—
stehen oft das Volk nicht, bekümmern sich nicht selten nur
aus der Ferne um dessen Leiden und Freuden. Ist's
dann ein Wunder, wenn selbst die einfachen Frauen das
Religiöse nur mehr als eine Formsache, die Kirche als

Einrichtung für die höheren Stände ansehen? Die Zeit,
in der die Kinder eingesegnet werden sollen, bringt wohl
wieder Beziehungen zur Kirche mit sich, aber eben nur

äußerliche. Sehr oft empfinden selbst die Mütter nichts
anderes dabei als die unangenehme Verpflichtung, dem

Geistige Bedürfnisse.
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Sohne oder der Tochter ein festliches Kleid zu be—

schaffen.
Sonstige Einflüsse geistiger Mächte gelangen nicht
oft in diese Schichten. Selbst die billigen Theater können
nur sehr selten besucht werden, und das, was sie bieten,

ist nicht danach angethan, besonders bildend zu wirken.
Die Sammlungen von Kunstwerken werden an Somn

und Festtagen sehr früh geschlossen oder gar nicht ge—
öffnet; an Werktagen haben aber diese Leute keine Zeit.
Es wäre jedoc Anrichtig, wollte man die Berlinerin

der untern Schichten AXschuldigen, daß sie dem Geistigen

gegenüber stump; sei. Sie zeigt sogar sehr lebhaft jene
Bewunderung, welche naive Bildungslosigkeit der Bildung
entgegenträgt. Den besten Beweis liefert die Thatsache,
daß manche Handwerkersfrau ihre Tochter in die höhere
Mädchenschule sendet und daß sie und ihr Mann nicht
selten schwere Opfer bringen, um einen Sohn studieren zu
lassen. Es ist das vielleicht unverständig, aber es ge—
schieht. Ich kannte die Witwe eines Tischlers, welche mit
dem Ertrage ihrer Handarbeiten einen Sohn studieren
ließ, und eine andere, die noch 1888 mit Wollwaren auf
dem Rücken die Vororte Berlins durchzog und mit dem

Ertrage ihres Handels ihrem Sohn die Erlangung der
ärztlichen Doktorwürde möglich gemacht hat. Wenn so
oft Söhne der Handwerker auf die Mittelschulen geschickt
werden, so ist in Berlin nach meiner Erfahrung sehr oft
die Mutter die Veranlassung dazu.
Bei den häufigen Berührungen, die zwischen den
Familien kleiner Handwerker und denen der Fabriks—

arbeiter stattfinden, haben sich radikale Anschauungen auch
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Radikale Frauen.

in die erstern verpflanzt.

Manche Schusters- oder

Schreinersfrau vereht es

über die Verhältnisse zu

wettern; sie findet, daß Ruige überflüssig seien, daß die
Frauen der „Burschoas“
darenter begreift sie alles,
was nicht Handwerker und Aciner Mann ist — sich

frevelhaft aufputzen; sie ist imstande, sich mit einigen auf—
geschnappten Redensarten als Atheistin zu erklären. Aber

solche Erscheinungen sind doch noch ziemlich vereinzelt,
während sie in dem Stande der Industriearbeiter es nicht

mehr sind.

Iwolfter Grief.
Die Frau in den sozialdemokratischen Kreisen als eine besondere
Gattung. — Kinder in der Fabrik. — Zur Erziehung der künf

tigen Hausfrau geschieht nichts. — Einwirkung der Genossinnen.
—Selbstaufopferung. — Wilde Ehen. — Sittliche Anschauungen

und die Wohnungsverhältnisse.— Schlafburschentum. — Ehen.

— Gute und schlechte Ehen. — Ehescheidungen unter Arbeitern.

Gesunder Sinn vieler Frauen dieser Kreise. — Geistige und

religiöse Bedürfnisse.

Wer die Verhältnisse der untern Schichten nur oben—

hin kennt, ist leicht geneigt, die Uinn Leute als eine
unterschiedslos. Massc anzusehen. Das st aber eine irr—
tümliche Meinung. Ein Teil der Fabriksarbeiter bietet
zwar in seinem häuslichen Leben dasselbe Bild wie der
kleine Handwerker oder Angestellte. Wo jedoch die sozial—

demokratischen Ansichten sich schon tiefer eingefressen haben,
dort hat sich auch das Weib zu einem Sonderwesen ent—
wickelt, das für sich betrachtet werden muß, weil es ein

Ergebnis ganz bestimmter Verhältnisse und Anschauungen
zu werden beginnt oder stellenweise schon ist.
Ich weiß sehr gut, daß unter unsern Berliner Ar—
beitern sich noch ein gesunder Kern befindet: die Männer
tüchtig und pflichtgetreu, die Frauen unermüdlich und
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Die Töchter der Fabriksarbeiter.

auf alle Weise betoraf ihre Kinder nach Kräften gut zu
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Kinder in der Fabrik.
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die ihre kleine Wohnung peinlich

sauber halten aber die mesten können es beim besten
Willen nicht. Wem in einem Dmer einer Kammer
und einer kleinen Sch anr Weib, drei und mehr
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Gefährliche Einflüsse.

Die in den Ruhepausen geführten Gespräche sind
wenig bildend. — Falls das Mädchen bis zu seinem

Eintritt noch unschuldig geblichen sein sollte, hier verliert
es die innere Reinheit meist sehr bald und lernt Ver—
hältnisse und Dinge kennen, von denen das Kind auch

eines kleinen GEstöndigen Handwerker nichts erfährt. Die
ältern Gencfslnacn haben gewöhnlich schon sehr früh Be—
ziehungen zu Unnern und sprechen darüber nicht selten
mit cynischer Fcuhcit So werden Neugier und Genuß—
sucht geweckt neben der Eitclkeit, der das Weib in allen

Ständen leicht zugänçg“r st.
Anfangs gicht das Mädchen den Lohn vielleicht
vollständig zum gemcnctucn Haushalt ab, falls ihn die
Mutter, was heute 5*5
Zahltage in Empfar

oft geschieht, nicht selbst am
Die ursprüngliche Weiber—

natur zeigt sich of. cu hier, indem Mädchen sich für
das Haus opfern und oft noch die karge Freizeit zu
Nebenarbeiten benutzen, für die jüngern Geschwister thätig
sind oder sich durch Nähen noch etwas zu verdienen
suchen. Ein solches Mädchen, Tochter eines Schlossers,
der bei Borsig arb!hat nach zehnstündiger Fabrik—
arbeit Jahre lang 5c, bis in die Nacht Kinderkleidchen
genäht, um einem agern Bruder den Besuch der Kunst—

gewerbeschule zu ermöglichen.
Aber das sind leider Ausnahmen.

Dem die Ver—

führung ist zu groß und der Einfluß der Genossinnen
selten ein guter. Wird das Mädchen größer, so will es
den Verdienst für sich haben. Aber nicht um zu sparen.
Die Putzsucht ist auch in diese Kreise schon längst ein—
gedrungen und die schwer verdienten Markstücke werden

Wilde Ehen.
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für Stöckelschuhe, bunte Schleifen und andere Kleidungs
stücke oder für süßes Naschwerk verschleudert.
Natürlich heiraten manch— einen fleißigen Arbeiter
und werden gute Frauen uubAber immer mehr
greifen die wilden Ehen ur
oft unter den Augen
der Eltern. Das geschieht nicht u urter dem Zwange

der Verhältnisse, welche die Gründung eines Haushalts

erschweren, sondern sehr oft unter Einwirkung gewisser
Anschauungen über die Ehe, die unter den jüngern sozial

demokratischen Arbeitern üppig wuchern. Oft zieht das
Mädchen zu seinem „Bräutigam“, „sie geht mit ihm“,
wie man sagt, in eine dürftig eingerichtet Dammer. Tags
über sind beide in der Fabrik, abends und an freien

Tagen leben sie zusammen.

Die Folgen bleiben nicht

aus; vielleicht weckt die Mutterwürde alle guten Eigen—
schaften, und es kommt zur bürgerlichen Eheschließung und
zu einem geregelten Leben oder die „Engelmacherinnen“
erhalten ein neues Opfer. Selten dauern solche wilden
Ehen länger als ein oder zwei Jahre, dann geht dasPaar
auseinander. Oft genug fällt sie der Prostitution an—
heim, und es geschieht dann häufig, daß der einstige

„Bräutigam“ zum Zuhälter hinabsinkt. In öffentlichen
Versammlungen hört man gar oft, wie die „Besitzenden“
als Moloch hingestellt werden, dem die „Unschuld der
Mädchen des Proletariats“ geopfert wird. Das ist eine
rednerische Wendung, der in der Wirklichkeit nur seltene

Fälle entsprechen. Die ersten Verführer der Mädchen
dieser Kreise sind in der erdrückenden Mehrzahl Angehörige
des eigenen Standes; nicht selten — leider! — sind schon

Mädchen von elf und zwölf Jahren nicht mehr jung—

Erziehung zur Unsittlichkeit.
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fräulich. Eine der entsetzlichsten Folgen der Wohnungs

verhältnisse.

Die Anschauungen über Sittlichkeit sind in diesen

Kreisen meist seyr !axXcr Aber das kann uns nicht Wunder
nehmen, denn 55

Lor Jem aus den Wohnungs

verhältnissen a.
Hauptschaden bilde:
Teil dec Wohnurg?
stellen an Oheiter

wendigkeit hervor. Einen
I urschentum. Um einen
übringen, werden Schlaf—
—

aber auch an Arbeiterinnen —

—E— Pfg.
bis 1.25 selten darüben *ic Wochc. In der Küche
oder in der Kammer
Laun ein schmales Lager auf—
geschlagen, zuweilen sogar zwei, oder es werden nur abends
Strohsäcke mit Leinen und einer Decke hingelegt. Am

Morgen reinigen sich dann sehr ost di Männer zu gleicher
Zeit mit den reifenden oder erwachsenen Mädchen in dem
selben Raum, im Sommer viellcicht in dem schmalen

Gange zwischen zwei solcher Wehrungen, und es werden
Gespräche geführt, die nicht für keusche Ohren berechnet
sind. Viele Eltern empfinden, selblst wenn der Mann
noch so umstürzlerisch denkt, es als eine Schmach, wenn
die Tochter fällt, viele aber zucken dic Achseln darüber.
„Davon stirbt man nicht.“ Man anm die Erwachsenen
in Gegenwart von Kindern über alle solche Verhältnisse
mit der größten Unbefangenheit sprechen hören — oft
genug mischt sich die Zote als Würze ein. Es ist nur

natürlich, wenn oft Mädchen von zehn bis zwölf Jahren
Dinge wissen, die eine durch die Verhältnisse der bessern

Stände beschützte Frau überhaupt niemals erfährt.
Wenn nun ein solches Mädchen eine Ehe eingeht —

Zerstörung des Familienlebens.
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es geschieht gewöhnlich nur vor dem Standesbeamten —

dann liegen die Angelegenheiten selten genug so, daß sie
das Glück des Sundes verbürgen.

Vor allem ist eines

fast unbedingt sicher: wenn auch das Weib fortfährt,
Fabrikarbeiterin zu bleiben, so kommt es niemals zu einem

halbwegs geregelten Haushalt. Die kleine Wohnung ist
kaum mehr als Schlafstelle.

Und wenn auch anfangs

die bei einem lleineren Möbelhändler entnommenen Ge—

räte gut ausschen
dersteht nicht recht,
es nie gelernt, das
durch Kleinigkeiten.

lange dauert es nicht. Die Frau
den kleinen Besitz zu erhalten, sie hat
bescheidene Nest freundlich zu machen
Wenn der Mann die Abende noch

zu Hause zubringt, dann kann sich ja allmählich häus—
licher Sinn entwickeln.

Aber gar oft hält er es nicht

lange aus, beginnt wieder Kneipen und Versammlungen
zu besuchen. Das ist zumeis' der Anfang vom Ende.
Man könnte, wenn nicht eine Störung des Betriebs die

Einnahmen schmälert oder gar raubt, bei geordneter
Wirtschaft in bescheidener Sorglosigkeit leben. Aber dann
muß der Mann auf die tägliche Kneipe verzichten, darf
nicht sich an allen „Radauversammlungen“ beteiligen und
ebenso muß die Frau sparsam sein. Sonst kommt es
leicht zur Not; man beginnt mehr auf Borg zu nehmen,
als man am Samstag bezahlen kann; der Mann giebt
immer um so weniger für das Haus, je mehr er für

die Kneipe verbraucht.
Ist aber gar erst einmal der Alkoholteufel einge—
zogen, dann geht es mit allem rasch abwärts. Manches

Weib nimmt die Sache wohl leicht und leichtsinnig. Viele
andere aber entfalten in diesem Elend oft bewunderungs—

Ehescheidungen.
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würdigen Mut und harren bei dem Mann aus, auch
wenn er schon verlumpt ist und sie unter den Ausbrüchen

—

—

sich das Weib in diesen Verhöltensch als der sittlich
stärkere Teil; es hat trot der schétigaden Einwirkungen
der Kindheit aub gend wrebe
* Pflichtgefühl.
Die Mict

—

Kreisen stan
schuldigen 2

sie aus diesen

den Mann als
—

böswilliges Verseen
ursachen der C

Zehntel der Fällenr—
In den hauß,

Haushaltsgeldes,

engen sind die Haupt
Nar in etwa einem

ner die Klage ein.
don Arbeitern bewohnten

Häusern bilden solche Eychrriste Aen Gegenstand allge—
meiner Teilnahme. Mögen die einzelnen Frauen sich
auch sonst nicht zum besten vertragen, dann treten sie
einig für die geylogte Geschlechtsgenossin ein. Aber auch
die Männer *.en sich dann zumeist auf die Seite des
Weibes. Sie mößten blind sein, wenn die Erfahrung sie

nicht lehrte wic schwer oft das Schicksal eines solchen
Weibes ist, das von der Ehe kaum etwas anderes als

die Schattenseiten kennen lernt. Woche für Woche hat
sie Kämpfe dure „acchen, um nur das nötigste Haus—
haltsgeld dem Mann abzuringen. Sie stellt sich am
Zahltage vielleicht an den Ausgang der Fabrik, um dem

Gatten aufzulauern; sie weiß, daß, wenn sie nicht durch

—RD00
herauspreßt, er den Ertrag den Sonntag und oft auch
den Montag über in der unsinnigsten Weise vergeudet.
Es reicht notdürftig für Bezahlung der in der Woche

Sparsame Arbeiterfrauen.
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auf Borg entlehnten Waren, aber wenigstens kann sie
mit den Kindern wieder eine Woche auf Borg leben —

elend, aber doch lseben. Diese Woiber ertragen ja viel,
sie sind nicht empfindlich und wehren Sch auch, aber es

gehört übermens.*5he Kraft dazu, diesen Kampf allzu—
lange zu c—gen. Nicht selten bessert sich dann die
Lage nach der Scheidung, und manche Frau bringt sich
und die Kinder redlich durch, oft aber verkommt sie mit
den Sprossen in Not und Elend, oder sie wirft sich,
wenn es noch geht, dem Laster in die Arme und geht

schließlich doch zugrunde.
Aber man findet doch auch manchen in seiner Art

musterhaften Hauche!“. Mag die Frau auch von sozial—
demokratischen Merascn cugekrönkel sAn, so ist das mehr
Mund- als
it. SEqyr Act.licher Verstand
und Sparsinn sagen Hr, daß es mit der „Verteilung
der Güter“ noch scine guten Wege habe. Sie hat zu
oft auch das Wort gehört: „Du meenst wohl, du brauchst
nur Teller zu sagen, dann haste (hast du) Kuchen?“ Und
so regt sie von frr Lis spät die Hände und macht trotz
der bescheidenen Ccnahme „Schwenzelpfennige“ — Er—

sparnisse vom Haushaltsgeld —, welche sie „auf die hohe
Kante legt“. Und so schlagen sich die Leute durch mit

gutem Berliner Humor, zufrieden mit bescheidenen Freu—
den: „Herrjott, sind wir verjnügt und haben't jar nicht
nötig.“
Die natürlichen Anlagen der Berlinerin zeigen sich
auch bei den Frauen dieses Standes. Man erstaunt oft
über die gesunden Ansichten, über viele Lebensverhältnisse,
über die eigenartige, treffende Ausdrucksweise, besonders
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Gesunder Sinn der Frauen.

wenn die Frauen „Entre nanu“ sind. Deshalb beurteilen

sie oft das Gerede der Männer sehr treffend, schelten
über die „freie Liebe“ und
der; gegen beide Idealc bc
das Weiberherz, wenn es noe

leicht sagt cuch mancher diese

T!arziehung der Kin
.Ankratie wehrt sich
7.

empfindet. Viel

der Verstand, daß

trotz aller schönen Worte das Weib unter einer Herr

schaft der Sot: Mamokratie se zur Magd hinabgedrückt
würde, wie .nie war und nirgendwo ist.— Die

geistigen Bedüt

cund nicht groß. Neben einer sozial—

demokratischen

a die oft von einem halben Dutzend

Familien 33en gehalten wird And nur noch jene
lenden Licfer“ romane zu finden Wenn darin die
obern Stände als schlecht, die untern als edel dargestellt
werden, dann ist man befriedigt. Aber seltsamerweise er
regt es ebensolches Entzücken, wenn ein Mädchen aus

dem Arbeiterstande schließlich einen reichen Bankier oder
gar einen Grafen heiratet. Die Romantik liegt eben im

weiblichen Herzen.
Sehr zu beklagen ist die weitverbreitete Gleichgültig
keit gegen alles religiöse Leben. Das ewige Geschimpfe
der Männer gegen die „Pfaffen“ und der rohe Atheis
mus, der im Gefolge der sozialdemokratischen Lehren sich

breit macht, sind nicht ohne Einfluß geblieben. Damit
mußte sich die Verrohung der Gemüter verbreiten. Aber
im Weibe wehrt sich doch sehr oft das Innerste gegen

diese gänzliche Gottentfremdung. Und so kommt es doch
oft genug vor, daß der Mann den „Freigeist“ heraus

beißt, d. h. einige aufgeschnappte Redensarten im Munde
führt, während die Frau in ihrer Art noch Religion

Religiöse Verirrungen.
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cyhreigt wird.

Im Lauf. ec hres 18090 ist die atheistische Strö—
mung stärker hervor Areten und in öffentlichen Versamm—
lungen haben oft ant rauen das Wort ergriffen. Jeden
Menschen von fIcudem Herzen mußte ein Gefühl des
Mitleids ergreifen wenn er das verstandlose Geschimpfe
anhörte, wenn er dann sah, wie junge Burschen und

Mädchen jedem Spottwor er Gott und Religion mit
Gelächter und Beifal“
n.
Auf die imneren Nn dieser ganzen Bewegung
werde ich noch eingehend 5 prechen kommen.
Jedenfall irren alle dic a7 derartige Erscheinungen
noch mit Behogen witzeln Bunen Renn auch diejenigen
Arbeiterfrauen n Lri atchen, die wöchentlich einige
Abende bis Milternen nb Euger solchen Versammlungen
beiwohnen, an . 8e rh so verbreiten sie doch
das Gift der Gem“*
“ETtig weiter. Andrer—
seits hat es seinen 2 300
r durch die Offent—
lichkeit dieser Verhandlungen auc, eitere Kreise mehr da—
von erfahren, wie ein Teil der sozialdemokratischen Kreise
denkt und fühlt.
3. Leirxner, Soziale Briefe.

Dretzeßnter Grief.
Die Frau im gebildeter Wittelstande. — Ihre Arbeitsamkeit. —

Einfachheit des Lobent

Verschämte Arbeit“ und deren Er

trag. — „Taschengelb'

Da Ihere und das jüngere Geschlecht.

— Größerer Luxus im ... 5

Saufmannsstande. — Sittliche

Lebensführung. — Religiös. Dgen. — Wohlthätigkeit und

Heldir icn der „Charitas“.

Der gebildete Mittelstand hat im allgemeinen mehr
mit dem Leben zu kämpfen als der kleine Handwerker.
Meist sind die Mitglieder von Kindheit auf an ein

besseres Leben gewöhnt und haben geistige und leibliche
Bedürfnisse, deren sie sich nicht leicht entschlagen. Je
nachdem sie einem bestimmten Verbande angehören, wird
von ihnen Teilnahme am geselligen Leben desselben ge

fordert, die stets Ausgaben mit sich bringt. Die Sorge,
die Kinder auf gleicher Stufe zu erhalten, verteuert die

Erziehung. Ich habe hier jene Beamten, Lehrer, Offi
ziere, mittlere Kaufleute u. s. w. im Auge, deren Ein
kommen sich etwa zwischen 3000 -6000 Mark bewegt.

In diesen Kreisen wird von der Frau viel verlangt,
—D

fehlt es nicht an solchen Frauen, die nicht die geringsten

Die Frau des gebildeten Mittelstandes.
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Anlagen zur Haushälterin besitzen, und verschuldete Fa
milien giebt es auch hier. Im allgemeinen aber entfalten

die Frauen engemöhnliche Tüchtigkeit, sind wirtschaftlich
in jeder Beziehung und greifen tüchtig ein, streben auch,
die Töchter zut guten Hausfrauen zu machen.
Die Merbeicnen dieser Kreise zeichnen sich zumeist
durch niunnnn
oder mi dem

Ackritarnkeit aus. Sie holen allein
cher für all,s“ die nötigen Lebens

mittel ein— mielicke seit die Marchallen bestehen,
gegen Abend we

Vormittag sind

7 Gemüse u. s. w. billiger als am

wgreifen in der Küche zu, nähen

die Kleider für die 7. »Hen Mitglieder im Hause mit
Hilfe derselben, putzen die Züte und machen aus wenigem
viel. Der Ankauf eines Wartels oder eines bessern
Kleides aus einem Geschäft ist ein Ereignis, das zuerst
mit dem Vater eingehend besprochen wird, und wenn
dieser unter Seufzern und Gebrumm das Geld heraus

gegeben hat, noch eingehender im weiblichen Staatsrat
des Hauses. Die Kleider vererben sich von Mutter auf
Tochter, vom Vater auf den Sohn; des erstern alter

Überrock muß den „neuen“ des hofaurgsvollen Spröß—
lings abgeben, nachdem er vielleicht bei Spindler gefärbt
und von einem kleinen Schneider gekürzt worden ist. Die

Mahlzeiten sind zumeist, selbst bei höhern Beamten und
Offizieren, für gewöhnlich sehr einfach. Man könnte viel—
leicht sogar sagen, daß die Berliner Familien dieser Kreise
sich nicht immer ausreichend nähren, wenn sie sich auch
satt machen. Die Wohnung, Kleidung, Schulgelder, das
standesgemäße“ Auftreten verschlingen so viel, daß der
für die Ernährung bestimmte Teil der Einnahmen über
n *

Offiziersfrauen.
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Gebühr geschmälert wird. Sind mehrere Töchter da, die
man vielleicht einmal oder zweimal im Winter auf einen
Ball führt baun muß diese Ausgabe an den Mahlzeiten

eingebracht earhcn.

Zu den besten Hausfrauen eebören oft die Gattinnen

der Offiziere.

Wenn due

—t wie kein Ver—

mögen betitzt und dee7*

asse noch nicht

— ———

Atleinigkeit, in Berlin

durchzukemnen

äße“ herrscht in diesen

Kreisen viel unb.,
alles seyr arhi

Familie jcdechh

anderswo.

Außen ist

aar „elegant“; wenn die

set

—5grrigt sie sich mit dem

Einfachsten, um ehr
Zeit bereitet s darn

nncn

in Militärkreisen die E

trifft, zu verci facce

In der neuesten
vor, insofern man
deren Kosten be—

Es

chr wünschenswert,

daß dieses , er cneredet, cleibe.

In der Klei

dung sind die?

ie

habenden, mets.

7 cirf ub acuffällig, wenn sie auf

üchter, selbst die wohl

der Straße erscheten Tehlicht. Farben verlangt heute
schon die in besseren itciche Sitte.
Es giebt ir

. .n ane große Menge von Ge—

schäften für Wäst“ 8n ngen und ähnliches, die neben
den eigentlichen 2ncn eine Anzahl von „Damen“
beschäftigen. Einc der ersten derselben, in einer bekannten
Straße, giebt die Acbeit an Frauen der besten Stände.
Der Besitzer sagte mir, es vergingen kaum ein Tag, wo

sich ihm nicht solche anböten, sowohl aus Berlin wie aus
der Provinz. Gewisse kunstvolle Arbeiten werden auch
zut bezahlt, aber sie sind natürlich jelten zu vergeben;

„Verschämte Arbeit.“
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die andern dagegen bringen, da nur freie Stunden für

die Ausführung benutzt werden, 30 Pfennige bis höchstens
lMark tägli ein.
In einer sehr gebildeten Familie arbeiten die Mutter
und drei Töchter fast in der genaen Freizeit gestickte
Einsätze. Der Ertrag eines halben Tahres belief sich auf
192 Mark 60 Pfennige.

Von diesem Gelde bestreitet

die Frau die Ausgaben für Kleider, Schuhe und Hand—
schuhe. Anderswo aber wird das so gewonnene Taschen—
geld für überf“ “een Putz und ür Näschereien ver—
schwendet—

unc ie Einnahmen der armen Näherinnen

werden durch diesen Wetrtbewerl vernidert.
In andern Familien werde: Vorzcllangefäße, Thon—

krüge bemalt, Neujchro- und anderce Karten entworfen,
Makartsträuße gebunden — oder man versucht es mit

der Litteratur.

Jeder Herausgeber eines Blattes kann

die Thatsache bestätigen, daß ihm jährlich Dutzende von
Frauen und Mädchen mit unbrauchbaren Erstlingsver—
suchen kommen. Die Meisten sagen dann: „Ich bin mit
einem kleinen Honorar zufrieden, denn ich möchte mir nur
ein Taschengeld verdienen.“

Wird das ehrlich Erworbene für nötige Ausgaben
verwandt, dann läßt sich gegen diese „verschämte“ Arbeit
nichts einwenden. Aber nur zu oft arbeiten die Mädchen
aus Eitelkeit um den Verdienst für irgend ein teures

Kleidungsstück hinauszuwerfen.

Solche junge Damen

wären unglücklich, wenn ihr Srrie c durch Zufall er—

führe, daß sie um Geld thätig, sind und manche blickt

mit Hochmut auf jene Geschlechtsgenossinnen hinunter,
die ihren ganzen Lebensunterhalt durch bezahlte Arbeit
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Das ältere und das jüngere Geschlecht.

bestreitet. Doch das ist keine Berliner Eigentümlichkeit —

diese Erschein:“ D:det *9* überall.
Im cueca

eee ci et das Familienleben dieser

Kreise ein erf.
facher und cuu

Die Frauen sind viel ein—
vgloser als die derselben Schichten in

andern Gre

.

Tüchtig ist besonders das ältere

Geschlecht. E at zwar nicht so viel durcheinander ge—
lernt wie das ngste, aber eben deshalb ist es zumeist
frischer, notürtehex, mehr weiblich vn babei zugleich geistig
—
00000
dung, oft genug schon verspett— Sus „schnodderigen“
Redensarten besteet in denen

dLise Schattenseite des

Berliner Nucue cffcabart 55
Bei d

gFrauer

nicht die Regel.

thet ear

Bildungsüber—

lieferurecn die zuweete Romantik und
in die

ait vor 20

Es liegt teils Em—

pfindsamtet teile

reigeisterei in dieser

Art. daneben ab—
am Schönen —*

Finn, naive Freude
J

zür heitere Geselligkeit

im kleinerr
7 Geschlecht besitzt diese
Eigenschef
Naße oder oft gar nicht. Es
ist haus
rn liebt vielmehr den Schein, die
lärmenden
gen And sucht mehr durch scheinbare
Vielseitigkeit der ng a blenden, als durch weibliches
Wesen zu leuchten und zu cewärmen.

Aber oft hat es

auch den berechtigten Drang sich selbständiger zu ent—
wickeln, um nicht auf den

‚Dann“ Jagd machen zu

müssen.
Viel mehr Luxus als bei Beamten, Lehrern, Offi—
zieren u. s. w. herrscht im mittleren Kaufmannsstande.
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Mangel an Sparsamkeit.

Der Zeitgeist hat es bewirkt, daß gar viele glauben, ihr
„Kredit“ gewinne durch die Kleider der Frau und einen
gewissen Reichtum des häuslichen Lebens. Man neigt in
diesen Kreisen an sich zu einer materialistischen Auffassung
des Lebens, was indessen überall der Fall ist, wo das
Geldverdienen das höchste Ziel der Thätigkeit bildet. Es

giebt zwar auch hier Familien, in welchen ungewöhnlich
viel geistiges Leben zu finden ist; immerhin sind es nur
Ausnahmen. Die Frauen dieses Standes könnten von

den Pariser Mitschwestern der gleichen Kreise manches
lernen. Dort t dic Frau zumeist der gewandte Geschäfts—
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Bei uns brirt
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gute

ist zwar um

so mehr vorsanden
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Lebensanscheuungen der

Umgebunß

——

Die sittliche Cebencführung der Frauen der hier be—
handelten Stände ist im ganzen vortrefflich. Gewiß

Sittliche Lebensführung.
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geschieht mancke was nicht geschehen sollte. Die Heilig—
keit dir Er

e

seider *9* abzuleugnen, ge—

litten *5*

»n

Kauf. c::

daß z. B. im

ieren — so oft

nur Gehee*

und die Bünd—

nisse

er höufiger werden.

Aber n7

J

itte der scharfen Ver—

urteilutg; ri

ron

en nicht mit jenem duld—

samen L355*
vorgehte
in den ra
Erschei·

inuerer Entsittlichung her
st im Beamtentum,
fziere eine sehr seltene
Xen erntferut, Berlin für

eine Ett

ocaue

giebt v
der Ge

en zu wollen; es

Aab

in einzelnen Schichten

n ganecn möchte ich doch be—

haupten, dah
den Mittelständen eine
andern Weltstadte i
Sinn der Borlinorin haber

hring der Berlinerin in
rinere sei, als in mancher
Ackeit und der kühlere

cholfen, strengeres Pflicht

bewußtsein aufrecht zu e

Über die religiöse:“

ntuumgen der Frauen dieser

—
heute nicht unberührt vor den verneinenden Strömungen
der Zeit, sic ist tens in vielen Fällen gleichgültiger

—D0
Wissensstoff ausgeyt schadet dem Weibe viel mehr als
dem Manne. Dieser kann sich durch den Wust von Zeit—
wahrheiten wieder in sein Gemüt hineinarbeiten; ist aber
bei der Frau das Gehirn mit oberflächlichem Wissen
vollgepfropft, kanmm es dem Herzen gefährlich werden. Das

Religiöses Bedürfnis.
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ist gewiß in vielen Tausenden von Fällen geschehen, be—
sondere im jungen E—

Aber dennoch kann man

sagen, daß auch hier
hafte? ist, um mit—

fnis ein zu leb—
Tuvns für sich zu for—

dern.

Mehr alt ochr

cne acxber entscheidet die

Persönlichkeit dec Prich

Licle Berliner Pastoren

haben unter den Frauen eine begesterte Gemeinde, deren

Feuereifer sogar zuwech einen seisen Stich in das
Komische erhält bogr Licse Einflsze sind doch zumeist

segensreiche. Die Ber“na im

äallgemeinen gutherzig,

und diese Eigenschaft —7* e befähigt zu der lebendigen
Teilnahme an unzöhligen kirnizen und nichtkirchlichen

Wohlthätigkeitsbestrebengen. 5nicht zu leugnen, daß
oft auch recht welliche Bewegge! „5, Eitelkeit vor allem,
mitspielen. Besonders ist das der Fall bei Wohlthätig—
keitsverkäufen, die unter dem Schutz irgend einer hohen
Frau stehen. Aber daneben * doch in höherm Maße

das weibliche Herz bethätigt. Gar viele opfern Zeit,
Kraft und Geld ganz im stillen, arbeiten, ohne sich
nennen zu lassen und hervorzudrängen, rein aus religiösem

Pflichtgefühl. Dieses Wirken der Frau ist allmählich zu
einer Macht in unserm gesellschaftlichen Leben geworden.
Man müßte nur wünschen, daß diese Kräfte sich weniger
zersplitterten, als es heute leider geschieht. Wie viel des

Lächerlichen sich auch bei dieser Wohlthätigkeit zeigen
möge, sie bildet doch eine glänzende, eine der schönsten
Seiten des Berliner Lebens.

Und die Frauen des ge—

bildeten Mittelstandes gehören zu den eifrigsten, that—
kräftigsten Helferinnen. Viel mehr noch könnten sie leisten,
wenn

die Stadt wie der Staat sie in

amtlicher
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Weibliche Opferfähigkeit.

Stellung auf diesem Gebiete neben den Männern ver—
wenden wollte.

Welche Opferfähigkeit im Weibe steckt, das können
zwei meiner Erfahrung entnommene Beispiele zeigen. Eine
gebildete Frau, Witwe mit 6chcidenem Einkommen, hat

—TV

genommen. Um sie zu ernsren beschränkte sie die Nah—
rung auf Pflanzenkost. Sir nterr:Htete die Kleinen,
kleidete und beherbergte sie durck Jahre. Eine andere,
eine ältere unverheiratete Tochter eines bekannten, jetzt
toten Manne? hat eine noch ichwerere Aufgabe auf sich
genommen. Dit wridmete allc Kraft den gefallenen Ge—

schlechtsgenossinnen
—I

In stürmischen Winternächten ging

die durch Hunger und Not getrieben umherirrten, so
sprach sie dieselben an und bot ihnen ein Unterkommen.

Sie hat Spott, Hohn, ja, Thätlichkeiten sich gefallen
lassen, ohne zu wanken und zu ermüden. Oft war alles

vergebens, nicht selten aber rettete sie eines dieser Ge—
schöpfe wirklich. In diesen beiden Frauen war der christ—
liche Gedanke die treibent Wecht. Nurin kleinem Kreise
kennt man ihr Wirken

vea der Erfolg auch ein be—

schränkter sein, die .
L.Nkraft, die duldend über—
windende, strahlt quc
. hun in himmlischer Klarheit.

MVierzehnter Grief.
Die Freilassung des Weibes. — Die Emanzipation des Flei—
sches hat weni.*
unen. — Die Freimachung des weib—
lichen Geistes
u große Irrtümer. — Folgen der Ver—
bildung. —

Die Berlinerin

in der Politik.

— Frauen

der

gebildeten und vornehmen Stände in der Sozialdemokratie. —

Beispiele und Erfahrungen.

Je größer die Bevölkerungszahl einer Stadt ist,
desto tiefergründig ist der Nährboden, der sich den ver—
schiedenen Zeitgedanken bietet. Jede Strömung im Geistes—
und Empfindungsleben findet hier Menschen, die sich von
ihr ergreifen lassen und dann ihre Kräfte aufwenden, um
Mitkämpfer zu gewinnen.

—AD
auf die sogenannte „Freilassung des Weibes“ hinarbeiten.
auch bei uns Nacheiferung geweckt. Jene Emanzipierten,
die vor allem frei sein wollen von der Sitte und der

Sittlichkeit, sind in Berlin nicht seltener und nicht häufiger,
als in den meisten Großstädten Europas. Ergebnisse

schlechter Erziehung, mit leicht erregbarem Blute begabt,
zuweilen nicht ohne Bildung, benutzen sie gewisse neuzeit—
liche Lehren, um den niedrigen Trieben ein schillerndes
Mäntelchen umzuhängen. Man findet solche Frauen zer—

Freilassung des Weibes.
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streut in verschiedenen Kreisen, im Hochadel, unter der
Geldaristokratie
hdier und da im Bürgertum.
Wenn aber

een

64rrochen werden, so

spielen sie nm cea'tten ne ange nicht eine solche
Rolle, wie ihrt
onnnen in Paris oder
London. Ein Zu*
*“„Aeòr sündigt ja sehr
viel durch Pflege
aber dennoch bringt er
nicht Nachr' tene der iede
i olcher Frauen. Das
Geschwätze
abgemacht; und in

dieser Bezichun

Reichshaurx:

Im E

die Reihe Lr
Unrecht, wenn

rißigen Zungen der

—

. Erscheinungen nicht in
Smanzipierten“. Es ist ein
ec NPectreben des weiblichen Ge—

schlechts, sich freier bewegen u können, sofort mit jener

Freilassung des Fleisches sammenwirft. Anderseits liegt
in dieser Scheu der deu“hen Frau vor allem, was der

überlieferten Sitte 55 llz. echroff entgegenstellt, doch
ein großer Teil Berech“ung.
Es kann hier auf die Thatsache hingewiesen werden,
daß in Nordamerika, der Hochburg der Weibergleich—
stellung, in den letzten Jahren immer öfter gebildete
Frauen auftreten, die sich den Bestrebungen der „Frauen—
rechtlerinnen“ thatkräftig entgegenstellen und bei einem

großen Teile der Geschlechtsgenossinnen Beifall finden.
Das allein könnte manche deutsche Vertreterin dieser Strö—
mung zum Nachdenken bringen, wenn leidenschaftliche

Frauen überhaupt durch Thatsachen dazu zu bringen
wären. Sie sind es aber nicht.
Unter dem Einflusse des Zeitgeistes hat sich seit

Verkehrte Bildung.
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etwa 25 Jahren vor allem das Streben herausgebildet,
den Bildunget—
Ncib zu erweitern. Die höhere

Töchterschu

Aendce in ihren Lehr

plan. Das c
Streben nac, der Gr

xickolte sich das
iner

Vyn Hochschule

für das weibliche Geschlecht. So entttenb allmählich das
„Viktoria-Lyceum“ in jener Form, in der es heute besteht.
Von hervorragenden Lehrern werden hier Vorträge ge—
halten über Philosophie und Geschichte dieser Wissenschaft,
über Staaten- und Kunstgeschichte, über Stoffe aus der

Altertumswissenschaft, über Mahematil, Botanik, Pflanzen—
physiologie, über antike ud woderne itteratur u. s. w.
Daneben behandelt man —
Eaglisch, Italienisch

und Latein.

Das Ganze n eine arc Nachahmung

einer Universität, unklar, insofern bäin cinziges Wissens—
gebiet in abgeschlossener Weise behande!“ wird; unklar
ferner, weil das hier erworbene
nur ausnahms—
weise für das Leben verwertet wern nn. Aus lauter
Bestreben, dem Weibe Wissen zu vermitteln, hat man
vergessen, das Weib zu bilden. Man geht von der

ganz falschen Vorstellung aus, daß die Teilung des Le—
bendigen, die sich in den Geschlechtern darstellt, nichts sei
als ein inhaltsloser Witz des Weltgeistes. Wir haben in
Berlin, abgesehen von einer Zahl von Lehrerinnen, in
den gebildeten Ständen Hunderte von Frauen, die mit
Leidenschaft alle Mittel in Bewegung setzen, um den
höhern Unterricht der Mädchen nach der Art unserer
Hochschulen zu gestalten. Unsere Männer kranken schon

vielfach an Übersättigung der Gehirne, jetzt sollen auch
die Frauen demselben Zustande entgegengeführt werden;
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Folgen der Verbildung.

unsere gesamte Kinetiur macht es nötig, daß sich das Weib
so viel wie mögli“ gestind und natörlich erhalte, und
nun soll auch piut
clle jene Eigenschaften gebracht
werden, durr. vehFrine geschichtliche Aufgabe, die
Bildung des Mahenmäts, gelöst hat und immer
wieder lösen me“

Rcun ran verschiedene in der jüngsten

Zeit erschienene Slugschriften liest, in denen von Frauen—
federn das zu Ersterbende dargestellt wird, so mag man

immerhin zugeben daß ic Verfasserinnen viel gelernt
haben. Daneben cher berctk man ine fast leidenschaft

liche Verbitterung bem Mannc cnäber. Die Ursachen

derselben sind verschieden. Caweilen zeigt der angesäuerte
Ton, daß die Verfasserin aus altjüngferlicher Verstim—
mung heraus urteilt; anderseits bemerkt man, daß der
Kampf gegen die Verwendung des Mannes in der weib—
lichen Erziehung aus dem Kampfe ums Dasein hervor—
gegangen sei.

Der Verfasser dieser Briefe kennt eine große Zahl
von Berlinerinnen — und nicht nur von solchen —, die

sich auf alle mögliche Art höhere äruliche Bildung
rigen zu machen suchten oder *»Hen

Es sind darunter

ungewöhnlich begabte und auch .würdige Geschöpfe.
Dennoch steht er nicht an, zu 6e55ten: die Mehrzahl

hat diesen Bestrebungen die Geserndheit des Körpers und
die Frische des Gemüts geopfert. In jener Zeit, wo der

weibliche Körper Luft, Licht und Bewegung bedarf, haben
sie bis in die Nächte hinein geistig gearbeitet, haben ihren
Kopf mit Thatsachen aus allen möglichen Wissenschaften
angefüllt, ohne auf irgend einem Gebiete den verbindenden
Faden gefunden zu haben. Sie sind blutleer und in hohem

Folgen der Verbildung.
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Grade erregbar geworden und bar jeder Jugendfrische.
Im Bemühen, den Verstand zum einzigen Herrscher ihres
Innenlebens zu machen, haben sie die Frische des Ge—
fühls, die natürliche Schlichtheit weiblichen Empfindens
eingebüßt und schleichen nun, müde Greisinnen von kaum

30 Jahren, umher. Bei mancher hat sich trotz aller
Halbheit der Bildung ein geradezu unleidlicher Wissensdünkel ausgebildet. Der wahrhaft ebildete Mann weicht
ihnen aus, der ungebildet:
9 ie, und das gesunde,
natürliche Weib vermeidet ihren Umgang. So stehen
diese Mädchen als Zwitterbildungen zwischen den Ge—
schlechtern, nicht Mann noch Weib, weder fähig, den
erstern an irgend einem Platze zu ersetzen, noch jemals
imstande, die großen Aufgaben des Weibes auf sich zu
nehmen und zu lösen. Allmählich verbittern ihre Herzen,
und sie selber werden innerlich tief unglücklich.
Leider sind Erscheinungen dieser Art nicht mehr
selten in Berlin, und sie würden noch häufiger, wenn die
falsche Mädchenbildung zum Grundsatz der höhern weib—
lichen Schule werden sollte.
Die erregte Stimmung der Zeit macht es erklärlich,
wenn das Weib der Weltstadt seine Teilnahme den Vor—
gängen des öffentlichen Lebens mehr zuwendet, als es

sonst der Fall war. Hinter den Kulissen der politischen
Schaubühne spielt die LDerltnerin bis jetzt noch kaum eine

—DD
nach dem Vorbilde französischer, englischer und ameri—

kanischer Geschlechtsgenossinnen nicht gefehlt.

Im all—

gemeinen kann man behaupten, daß jedesmal, wenn eine

Frau besondere Teilnahme für irgend eine Partei zeigt,
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Die Frauenrechtleriunen.

sie einen Mamn dieser Partei beachtenswert findet. In
früheren Jahrzehnten bis etwa nach 70, konnte man im

gebildeten

viele Frauen finden, die sich zum

Fortschritt 5.

Eirasie prrxnten in ihren Salons

verschiedene —

4

zur Egeria etnct aescn —nnnen

cine Dame versucht.

zu werden, was ihr

freilich nicht gelungen ist. Unsere leitenden Männer sind
trotz aller Verehrung, die sie dem Weibe vielleicht zollen
mögen, sehr selten geneigt, das wei“
Gecschlecht als
Mitarbeiter r

Nicht nu
Widerwillen

Deutsche, auch

Gescheftun

men zu heißen.

in vcte in sich starken
cauen

überdies hat die

richt Ldie Neigung, sich in

diese öffentliche: De Gzenhciten vriehcitumischen. Darum
aber darf man nor icht behaupten daß die Ereignisse
der Zeit ohne Cindruck geblicher seien. Und da zeigt
sich wieder die cut Wehrheit daß die Frau, leichter er—
griffen von Lidachaft sick »crn dem äußersten Stand—
punkte zuwende L heber n axtthiedenen Kreisen der
Gesellschaft nicht uun
udern sogar sozial
demokratisch gesimte
—i. Hen zusammen auf
demselben Bekenntnnis wie verschiedene Frauenrechtlerinnen
der andern Länder.

Sie fordern nicht nur vollständig

gleiche Bildung für beide Geschlechter, sondern auch die
unbedingte Gleichstellung dee Weibes im gesamten Staats—
leben. Vereinzelt mögen solch. Frauen schon früher da—
gewesen sein, entwid aber hat sich diese Gruppe erst
seit etwa zehn Tahren. Einen äußerlichen Anstoß hat die

durch Frau Guillaume, geb. Gräfin Schack, angeregte
Bewegung für den britisch-kontinentalen Bund gegeben,

Die Frauenrechtlerinnen.
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der bekanntlich die Abschaffung der staatlich beaufsichtigten
Prostitutien um Ziele hat. Der damals gebildete Verein
spaltete s'

90 Lald, und ee weiet sich von ihm der

sogenannte

5.Lund“ al

Lrssen Teilnehmerinnen

mit wenigen Ausnahmen den radikalsten Ansichten an—
hingen. Einzelne davon haben später in der Lohnfrage
der Arbeiterinnen auch einige Zeit die Führung inne—
gehabt. Celf“ Frauen, die in ihrer Art scharf denken,

wählen zum Ausgangspunkt ihrer Erörterungen bloß
Sätze, die aus einem leidenschaftlichen Gefühl hervor—
gegangen sind. Dieses Gefühl ist oft nichts als brennen—
der Ehrgeiz und starke Herrschsucht. Sie möchten gern
die ersten sein und predigen darum gern die Gleichheit,
mehr jedoch im Blick nach oben als mit Rücksicht auf
die untern. Einmal ergriffen von der Bewegung, werden

sie von der Leidenschaft immer weiter getrieben. Mehrere
dieser Frauen, darunter die Gattin eines adeligen höhern

Staatsbeamten, predigten in öffentlichen Versammlungen
in schärfster Weise gegen das Bestehende und äußerten
im engern Kreise Ansichten, die man nur mehr als anar—

chistisch bezeichnen kann. Nat! waren und sind sie
Gegner des bestehenden Staates und schwärmen, so wie
einst die Verehrerinnen des Philosophen Feuerbach es
thaten, für eine unmögliche Republik; sie verdammen die
Priester und die Religion. Der Sohn einer dieser
Frauen mußte von einer höhern Mittelschule wegen
Majestätsbeleidigung entfernt werden; in den Zwischen
stunden schimpfte der begabte, aber irregeleitete Knabe
über alles, was den Altersgenossen als heilig galt. In
einem zweiten Falle wurden alle Kinder mit Absicht zu
v. Leixner, Soziale Briefe.

19
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Unfreiwillige Komik.

Atheisten erzogen. In einem dritten befand sich der ganze

Haushalt in unbeschreiblicher Verwirrung: die Frau
studierte den halben Tag sozialistische Schriften, von jenen
des Grafen ? .'

Limon angefangen bis zu Marx und

Bebel hi— 55 schrieb politische Briefe aus Deutsch—
land für
englische Bister und verwandte die
Abende dare catweder ir Dete—Anemngen zu sprechen
oder Freune an ron ähniHer G.nung zu besuchen.
Das Iraucurrahlront ist es vor allem, was dieser Kreis

erstrebt. Man meg immerhin sagen, daß diesen Erschei—
nungen viel 990
cnhafte. Das ist wahr. Ich

—D—
der Besitzenden Donnerworte schleuderte, selbst aber ihre
Kleider und Menc in einem der vornehmsten Geschäfte

Berlins machen ließ. Eine zweite borgte sich sozialistische
Schriften und schrieb aus denselben die schneidigsten Sätze
ab, die sie dann ohne jeglichen innern Zusammenhang in
ihre geschriebenen oder gesprochenen Wassersuppen hinein
brockte. Eine dritte, die in einem Vororte Berlins wohnte,

konnte sich niemals darüber beruhigen, daß die Bahnen
vier Klassen hätten — darum fuhr sie wohl immer mit
der zweiten. Und eine andere: alte Jungfer, mit Gift

gegen die Männer durchaus gefüllt, schalt mit grimmigen
Worten über alles, was jemals vom Manne gethan

worden war, verfluchte die Gesetze, den Reichstag, die
Verfassung, kurz, alles. Und warum der Lärm? Weil
keiner des verachteten Geschlechts es wert gehalten hatte,

sie zu ehelichen. Gewiß, es liegt in dieser Erscheinung
sehr viel Lächerliches. Aber dennoch ist sie nicht so un—
gefährlich, wie mancher es sich wohl denken mag.

Das

147

Sozialdemokratinnen.

Bestreben solcher Frauen ist es natürlich, Bundesgenossen
zu werben. Da wenden sie sich denn vor allem an ältere

und jüngere M'dehen, denen sie mit ihren klingenden
Redensarten dic Köpfe verdrehen. Zugleich aber suchen
sie Anknüpfungen in den sozialdemokratischen Kreisen,
zuerst mit Frauen, dann mit den Mnern. Diesen ist
jede Mitstreiterin aus den „besitzenden Ständen“ sehr
willkommen. Mit ironischem Löcheln sehen die Herren
dann auf diese Frauen, die mit Feuereifer an dem Aste
sägen, worauf sie sitzen — schmeicheln ihnen mit kluger
Berechnung und nutzen sie nebenbei, wenn möglich, aus.
Ich kenne eine adelige Dame, die, jetzt im Auslande

lebend, jährlich sicher die Hälfte ihrer Einnahmen den
Sozialdemokraten und Anarchisten widmet.

Vor etwa

sechs Jahren war sie, obwohl freidenkerisch angehaucht,
noch gemäßigt — heute hält sie in ihrer neuen Wohn

stätte Brandreden, die denen des Fürsten Krapotkin nicht
im geringsten nachstehen. Gewiß, das sind Ausnahmen,
aber die Stimmung, aus der sie sich entwickelt haben, ist

nicht mehr so vereinzelt. Frauen brauchen geraume Zeit,
ehe sie alles Überlieferte abstreifen, dann aber schrecken
sie vor nichts zurück. Nicht der klare Gedanke, sondern
die inhaltlose, tolle Leidenschaft leitet sie und drückt ihnen
—bildlich und thatsächlich — die Brandfackel in die

Hand, wenn der Augenblick gekommen ist. Ihre Worte
aber wirken auf die Menge umso aufregender, weil diese
sagen kann: „Seht, diese Frau gehört zu den Gebildeten,
Vornehmen und Besitzenden, sie kennt ihre Kreise und sie
spricht so. Wir haben also recht, wenn wir sagen, daß alles
zugrunde gerichtet werden müsse, ehe es besser werden kann.“
10*

148

Komödiantentum.

Das Beispiel ist an Frauen und Mädchen der
unteren Schichten nicht eindruckslos vorübergegangen.
Schon in der
eateten weibt BA. Vcbeiter sind öfters
Frauen ctt
fectreten PManche hat, ohne
revoluticn
über das
Wüsche2
herrscht. 1

zen, schlicht und warm berichtet
gerade unter Arbeiterinnen, bei
nnen, bei den Plätterinnen u. s. w.
ten auf der Wahrheit, denn

die Löhne sir

lecht dic Ausnützung der Kraft

geht über allee
Bald aber Lennte man

sammlungen wohnemen

schon 1888, in den Ver—

dat bic „schärfere Tonart“

mmer ertteemeat achte und die Red—
nerinnen

*

Sthratie bekannten.

Hie und *
eee( Wort, zumeist aber
—
1 Nrase. Diese gewann
zuletzt, als s.
1890 der relic

Hoen im Laufe des Jahres
der „freien Liebe“ zu—

wandten, vollee
it Weiber schwatzten sinn
und verstandlos, von dce
Frheit beklatscht. Und offen
trat bei verschiedenen ¶
i eigentümliche Herrsch
sucht des Weibes hervor
nr
Ncibereien, Stiche—
leien, Schimpfereien zwisthen orn riferstüüchtigen Vertreter—
innen der neuen Lehre.
ch offenbarte sich bei
einzelnen der Haß gegen di—

arwelt und eine Red—

nerin verstieg sich — Ende cber 1890 — zu der

Behauptung, daß es nicht beser werden könne, ehe nicht
das Weib alles beherrsche. Es werde so kommen; sie
sehe schon alle Männer „am Waschfaß“ stehen.
Man kann ja über solche Dinge lachen. Wer aber
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Folgen.

sieht, wie durch diese Bewegung die Verrohung in die
weiblichen Gemüter geyflanzt, wie durch das Anpreisen
der freien S'. d

ecn klöden Spott über alles Re—

ligiöse das weibliche Hartgeten abgestumpft wird, der
wird wohl D.am mehr lathen

icn.

Aber ganz chne n7 auch diese Sache nicht.
Die Weiber, die se wüc ür die Sozialdemokratie ein—
treten, ahnen eins nicht: wenn diese je zum Siege käme,
fiele es ihr nicht ein, dic Herrschaft duit dem weiblichen
Geschlecht zu teilen. Und crhübe man die freie Liebe zum

Grundsatz, dann sänke dac et. in rnigen Jahrzehnten
in eine Magdschaft die e

Icn „Lerrotteten Zu—

ständen“ vorher noch nie hatte erdulden müssen.

Dritter Abschnitt.
Brief 15—19.

Einiges aus dem häuslichen Wirt

schaftsleben Berlins.

Fünfzehnter Grief.
Wirtschaftliches. J. — Schwierigkeit des Urteils. — Einfluß der
Zeitströmungen auf die Lebenshaltung. — Steigender Luxus. —
Wie er oft ermöglicht wird. — Sparen bei Arbeitern. — Der

gebildete Mittelstand.

Nichts läßt sich so schwer beurteilen, als das häus—
liche Wirtschaftsleben der Bewohner einer Weltstadt. Wohl
bieten sich verschiedene äußere Anhaltspunkte, die das
Urteil zu erleichtern scheinen. Man glaubt aus der Höhe
der Steuerbeträge, der hinterlegten Spargelder u. s. w.

auf den Reichtum, auf die Sparsamkeit und andere wirt—
schaftliche Eigenschaften schließen zu können. Aber die

Erfahrung lehrt, daß nichts gefährlicher ist für die Er—
kenntnis der Sachlage, als voreiliges Schließen aus den

Zahlen der Statistik. Diese Wissenschaft, so groß ihre
Bedeutung auch sein möge, sagt nihts aus über die innern
Gründe; die Zahl, mag sie noch sa genau ermittelt sein,
verrät nichts als sich selbst, und die gleichen Zahlen
können aus verschiedenen Ursachen herstammen. Es ist
ähnlich wie in der Physik, und schon Newton hat es aus—

gesprochen: in Zahlenverhältnissen ausgesprochene Gesetze
verraten nicht das Wesen der Kraft, sondern nur die Art
des äußern Wirkens.
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Was ist „Bedürfnis“?

So lassen sich auch aus dem äußern Auftreten der

Menschen auf die wirtschaftliche Lage sichere Schlüsse
nicht ziehen.

Betro“! En Lic Menge der Bier und

Weinhäuser, die von 4hrn Jahr mit größerm Glanze

ausgestattet werden: *an da Gedränge allerorten,
wo Unterhaltung uun.

—Ictref Loten wird oder für

die Schaulust der Mergce rot
so mag man wohl
zu der Überzeugung kemen daß für das minder Nötige
viel Geld verfügbar scin 7—7 Gerr“ können diese Er—

scheinungen ihre Begrintana darin finden, daß mehr
Mittel vorhanden sind

ale ie Lebencerhaltung — das

Wort nicht in zu engem Sinne genommen — fordert.

Aber ebenso kann die Ursache darin liegen, daß auf Kosten
des Nötigen der Genuß- und Lebesucht Opfer gebracht
werden, die das gesunde Wirtschaftsleben der Familien in
Grund und Boden verderben.

Daß Berlins Reichtum in den letzten Jahrzehnten
sich beträchtlich vermehrt hat, darüber kann kaum ein
Zweifel entstehen. Die Frage ist nur, ob die Lebens—
haltung in gleichem oder in höherm Maße gestiegen sei.
Wer nun das Berliner Leben genauer kennt, wird keinen

Augenblick anstehen, das letztere zu bejahen. Die Be—

dürfnisse sind so ziemlich in allen Ständen beträchtlich
gestiegen, auch dort, wo die Einnahmen es nicht oder nur
um ein geringes gethan haben.

„Bedürfnis“ ist ein sehr unklares Wort, denn auch

das überflüssige, ja, Unvernünftige kann Bedürfnis werden,
wenn der sittliche Wille dagegen nicht ankämpft. Dieser
aber hängt bei dem Durchschnitt der Menschen von den
Einflüssen der Umgebung ab. Selbst wenn die Einsicht

Einfluß der Zeitströmungen.
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zu Zeiten manches Thun als thöricht erkennt, hat sie nicht
die Kraft, den Willen zu lenken, im Gegenteil schafft
dieser unter dem Zwange des Beispiels sich die ihm passen
den Mein:“gcn und wird so dem ungesunden Teil des

Zeitgeistes ntcrt han.

Eine große Menge von Menschen der verschiedenen
Stände ist heute abhängiger denn je von diesen Mei
nungen, von dem, was „man“ sagt. Früher, etwa noch
vor zwanzig, dreißig Jahren begnügte man sich viel mehr

mit dem Bewußtsein, innerhalb eines bestimmten Kreises
eine Stelle innerlich auszufüllen. Der reiche Kaufmann
lebte gut, aber er prunkte seltener als heute; dem Künstler,
dem Gelehrten, dem höhern Beamten u. s. w. fiel es nicht
ein, den Luxus der Geldkreise nachzuahmen; den mittlern
Bürgerstand und den Arbeiter lockte das Beispiel noch

weniger.

Das hat seitdem tiefgreifende Wandlungen erlitten.
Der Hang nach dem Schein, nach äußerm Genuß ist in
fast allen Kreisen gestiegen, selbst dort, wo die Einnahmen
stehen geblieben sind. Kaufleute, die unter der augen
blicklichen Lage des Marktes Schaden erleiden, wagen es

nicht, ihre Lebensführung einzuschränken und sagen: „Wenn
die Leute erfahren, daß ich das und das nicht mehr thue,
so erhalte ich keinen Kredit; ich kann den Haushalt, der

auf größern Zuschnitt berechnet ist, nicht plötzlich zurück—
stoppen, ohne mich schwer zu schädigen.“

So wird an

Dingen, die sich dem Blicke der öffentlichkeit entziehen,
gespart, in allem, was sich beobachten läßt, der gewohnte
Gang innegehalten. Nicht selten entfaltet man nach außen
noch größern Luxus, um den Leuten Sand in die Augen
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Materielle Genußsucht.

zu streuen und es irgend einem Mitbewerber gleich zu
thun. Die vielfeLen ehungen zwischen den neuen

Millionen un ben Euren ber Gelchrten, Hochschullehrer,

Künstler und Schrift“ Uer haben nach dieser Richtung
wenig günstig gewir“ Wey halten noch manche ange—
sehene Vertreter der geistigen Berufe an einfacherer Sute

fest, trotzdem di. Einnahmen gestiegen sind. Ihre Woh—
nungen sind einsc cinger 7:* ihre Geselligkeit ist noch
von der älterr
Genuß in
»—
in denen

cne bestimmt, die den geistigen
Lict ãndet man noch Häuser,
urnd
allem Reichtum

jeder aufdr
eigentliche S.uc der Er
Leider aber is das

d das Haus die
nd d Vergnügens ist.
yr die Überzahl der

Fälle. Matericlle Genufsee astietaut heute selbst bei
vielen Rittern vom Geiste die ganze

cbensführung. Der

Hauehelt crrölt oft einen fürstlichen Zuschnitt; dieWoh
nungen sind mit verschwenderischem Prunk ausgestattet;
die äußern Vergräügungen nehmen große Beträge in An—
spruch; die Frauen Ind Töchter treten sehr glänzend auf.
Oft gestatten die Einnahmen den VIrunk, aber es liegt
auch dann etwas Ungesundes darin Wenn z. B. bei
einem bedeutenden Gelehrten, der ein glänzendes Abend—

essen für dreißig Gäste giebt, ein Gang herumgereicht
wird, der nur aus Spargel?spfen zubereitet ist —

nebenbei bemerkt im November

so darf man das ohne

Übertreibung als sinnlose Verschwendung bezeichnen.
Nun aber sind die Verhältnisse nur selten derartig,
daß sie ein reiches Leben ungestraft gestatten. Die Bei—
spiele jedoch wirken weiter, und die Frauen vornehmlich

Standesgemäßes“ Auftreten.

157

sind es, die gar oft den Anlaß zur überschreitung der

gebotenen Lebensfürreung geben. Bei vielen Angestellten
des Dtcates oder

auf Heller unde

tadt kann man die Einnahmen

fcanig berechnen und kann sich sagen,

was für das berflüssige etwa übrig bleibt.

Ist die

Familie zahlreich, sodaß eine größere Wohnung unum—
Fänglich nötig ist, so verschlingt schen .. Miete den vierten
Teil der Einnahme, zuweilen miyr Dcur kommen Kleider,
Nahrung, Unterricht u. s. w. Es scheint als könne nichts

für den äußern Lebensgenuß übriç bleiben. Dennoch sieht
man die Leute in Schauficoeetfern und Konzertsälen,
auf Bällen u. s. w. Und im Sommer bringen sie vier
bis fünf Wochen in Secbädern oder der Schweiz zu. Wie
ist das möglich? Entweder werden Schulden gemacht —
leider ist's bei uns so leicht, alles auf Borg zu erhalten
oder man beschneidet das Notwendige. Und das ist

der häufigere Fall. Man glaubt nicht, welche Beschrän
kungen sich die Leute oft im häuslichen Leben auferlegen.
Die Nahrung ist ganz unzureichend; Brot, Gemüse.
Kartoffeln und die billigste Fleischware spielen die Haupt—
rolle in der Beköstigung; man feilscht um 10 Pfennig bei
einer Klavierstunde, man spart an Beleuchtung und Heizung
nur um nach außen „standesgemäß“ auftreten und
auf der Commerreise gut leben zu können. Nur nicht

gegen im Ranuge Gleichstehende zurücktreten! Diese Vor
flellung schon macht viele unglücklich, und so leben sie
thöricht und unwirtschaftlich, damit dem Götzen des falschen
Ehrgeizes das Opfer nicht entzogen werden müsse. Ge
wiß gehören gute Eigenschaften des Hausherrn und der
Hausfrau dazu, um im innern Leben sich Jahre so be

158

Verschwendungssucht.

schränken zu können. Aber diese Tugenden sind falsch an—
gewandt und tragen keine guten Früchte, da sie mit Thor—

heit verschwistert Su

gar oft den Hang nach äußerm

Genußleben in den
2 großziehen und durch den
Gegensatz von Schein In Wirklichkeit die innere Wahr—
haftigkeit der jungen Declen vergiften. So mehrt sich

die Überschätzung des éutzern Genusses, der Drang nach
den Mitteln, ihn »r erkzufen, und gezüchtet wird das
Strebertum, dem bit innern Güter feil sind, wenn sich

für sie äußere gewinner Iessen.
Über die Verbelt

hinausleben: das ist das Ge

präge, dem man heute bei den meisten Familien in allen

Ständen begegnet.

Von oben ist das Beispiel ausge—

gangen, hauptsächlich von der neren Million, von unten

kam ihm der unbestimmte Drang nach besserer Lebens—
haltung entgegen. Er ist ein unbetg. berechtigter Trieb,
solange Verstand und redlicher Fleiß an fciner Seite stehen,
sonst aber bildet er eine Gefahr für das wirtschaftliche
Leben. Und eine solche ist er thatsächlich geworden, sehr
oft auch in den untern Ständen, bei den Arbeitern. Daß
bei vielen derselben Hunger nach geistigen Gütern vor—
handen ist, wird der Verfasser noch zeigen. Daneben aber
herrscht, und in viel höherm Maße, als man nach den
Reden der Führer vermuten müßte, der Drang nach nur

äußerm Genuß, der auch hier die gleichen wirtschaftlichen
Folgen nach sich zieht wie in den andern Ständen. Vor
allem ist das bei den jüngern und jüngsten Arbeitern oft

der Fall. Selbst wenn die Einnahmen bei verständiger
Lebensführung hinreichten und Ersparnisse gestatteten, wird
selten etwas „auf die hohe Kante“ gelegt, sondern alles

Übertriebene Ansprüche.

bis zum letzten Heller verbraucht.
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Und wenn die Be—

friedigung gewisser Leidenschaften auch bei dem Reichen
das Hundertfache kosten mag, die Triebe sind hier und
dort die gleichen, in beiden Fällen unrein und vernunft—

widrig, schädlich für das Wirtschaftsleben des einzelnen.
Ich fuhr mit der Pferdebahn kürzlich nach einer Vor—
stadt. Neben mir saßen zwei Fleischergesellen, die von
einem dritten sprachen. Der eine erzählte, es gehe diesem
recht gut, er lasse sich nichts abgehen und habe einen

Thaler täglich. Da sagte mein Nachbar: „Eh ick for'n
Dhaler den Tag arbeete, eher laß ick mir dat Fleesch
uf die Knochen verfaulen“.
Die Ausdrucksweise war sehr kräftig und ich bin fern
davon, aus diesem Wort mehr zu schließen als erlaubt
ist. Thatsache aber ist es, daß viele Arbeiter nicht zu—
frieden sind damit, ihr Leben innerhalb ihres Kreises an—

ständig zu erhalten, sondern daß sie mehr verlangen.
Auch das ist berechtigt, wenn dieses Mehr guten Zwecken
dienie, aber das ist sehr oft nicht der Fall; es wird meist
nur für materielle Genüsse verwender, oft einfach verludert.
Die sozialdemokratischen Gedanken sind an sich dem Spar—
sinn feindlich, denn Geld zu sparen ist ein Zugeständnis
an die bestehende Ordnung und ein Eingeständnis, daß

auch heute noch ein fleißiger, unverheirateter Arbeiter
sparen kann, wenn er nur den ehrlichen Willen dazu hat.

Die waschechten jungen Sozialdemokraten spötteln deshalb
mit Vorliebe über jeden, der noch der Bourgeoisansicht
huldigt, daß man alles, was über den Notbedarf hinaus—

reicht, ansammeln soll. Das ältere Geschlecht ist in dieser
Beziehung noch nicht so weit fortgeschritten.

Wenn es
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Sucht nach äußerm Schein.

die Verhältnisse irgendwie gestatten, denkt es noch an den

Sparpfennig.
Die Sucht nach äußerm Schein und nach Vergnü—
gungen tritt kaum irgendwo so stark und oft so komisch
hervor wie bei den weiblichen Diensthoten Berlins, die

eine besondere Betrachtung rerdienen Am stärksten äußert

—0
der Drang nat
0dcnem Leben führen grade aus
diesen Kreisen der r7ution sehr viele Opfer zu. Die
Mädchen sparen nicht gern oder nur für umwirtschaftliche
Zwecke für einen Federhut oder für Pelzkragen und
Muffe. In einer mir bekannten Familie wurde jeder
Dienstbote nur unter eincr Vedingung gemietet: er mußte

zugeben, daß monc: dic Hälfte oder doch ein Drittel
des Lohnes vom Hare herrn auf die Sparkasse gebracht
wurde. Viele gingen darauf nicht ein; die es thaten,
waren dann besonders gut angelegte Mädchen, die später
sehr dankbar für die Vorsorge gewesen sind und bis zu
zehn Jahren in dem Hause blieben.

Das sind nur leider

Ausnahmefälle. Meist sind die weiblichen Dienstboten
für sich und ihre Herrschaft gleich unwirtschaftlich.
Man preist unsern Mittelstand sehr oft. Und ge—
wiß nicht mit Unrecht, denn er besitzt vortreffliche Eigen—
schaften. Aber die Gabe der Wirtschaftlichkeit hat er nicht

mehr in so hohem Grade wie früher. Ich glaube sogar,
daß z. B. die entsprechenden Stände in Paris die Kunst

des Zusammenhaltens in reicherm Maße besitzen, und daß
die Frau dort das Miterwerben besser versteht, als es im
Durchschnitt bei uns in Berlin der Fall ist. Sicher be—
haupten kann man es von den mittlern und kleinen

Zparsamkeit der gebildeten Stände.
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Kaufleuten und Handwerkern, deren Frauen in Paris dem
Maun einen Bediensteten ersparen And nichts im Auge
haben, als— Dengen zu crinnen, sei es auch noch
so bescheiden.
cn Dparsinn ist in diesen Kreisen unge—
nein eitwieket, wie ich glaube, mehr als bei uns.

Man

verzichtet leihn cuf augenblickliche Vergnügungen der
Zukunft wegcn die bei uns nicht immer im genügenden

Maße bedacht wird.
Dagegen giebt es andere Schichten des gebildeten
Mittelstandes, die Hreise der Lehrer, der mittlern Be

amtenschaft u. s. w. wo noch vielfach die einfachen üÜber

lieferungen der frühern Grshlechter festgehalten werden.
Hier entfaltet sich der gut- VSliner Geist zu reicher Blüte.

Unerschütterliches Pflichtgefähl beherrscht das gesamte
Leben; jede unnötige Ausgabe wird vermieden, die Ver—

gnügungen sind spärlich zugemessen, bescheiden und harm—
sos, werden aber umsomehr gewürdigt. Für diese Kreise
ist es nicht leicht, sich wirtschaftlein Ordnung zu halten.
Wie immer der Reichtum im clUgemeinen, wie die Lebens

anforderungen ringsum wachsen wigen, ihre Einnahmen
haben damit nicht Schritt gehelten. Es gehört nun ein

nicht gertage: Maß sittlicher Kraft dazu, einerseits den
Beruf mir treuer Hingabe zu erfüllen, anderseits die
Lockungen zu einem weniger entsagenden Leben abzuweisen.
Hier müssen Mann und Frau ihrer Aufgabe in vollem

Maße gewachsen sein, wenn sie sich ehrlich durchkämpfen
wollen. Viele? Nötige ist teurer geworden; die Erziehung
kostet mehr als früher, da man mehr verlangt und oft
die Bildung das einzige ist, was die Eltern den Kindern
mitgeben können. Kaum in einem andern Kreise dürften
v. Leixner, Soziale Briefe.

11

Beispiele.
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an die wirtschaftlichen Tugenden der deutschen Frau so
hohe Anforderngen acstelt verden als hier.
Um — 25

Einkürft

78

er Verwendung der

rerietden eaeatca irkemmen ein genaues

Bild zu geben, werde7ttungen nach den
mir von den Vorständen derselber gelieferten Aufzeich—
nunçen ischildern versuchen, die c Rentners, die eines
höhern Leamten und schli—513* die eines verheirateten,
aber kinderlosen Arbeitere Ocr Stat eines Junggesellen,
ebenfalls eines Arbeiters, soll den Beschluß bilden.

Sechzehnter Grief.
Wirtschaftliches. II.-Ein reiches Haus. — Allgemeine Lebenshaltung desselben. — Übersicht der Ausgaben. — Verhältnis
einzelner Ausgaben zur Gesamteinnahme. — Bemerkungen.

Sämtliche Haushaltungen, die hier eingehender ge
schildert werden sollen, befinden sich in geordnetem Zu
stande. Das beweist schon die Thatsache, daß ich über
sie berichten kann; ein schlechter Hauswirt wird auch einem
Freunde oder sonst einem Vertrauensmann wohl nur
selten den Einblick in seine verfahrenen Verhältnisse ge—
währen.

Der erste Haushalt kann vom Standpunkt der Mehr
heit als ein reicher bezeichnet werden. Der Vorsteher
gehört den höheren Schichten der feinen Gesellschaft an;
die Lebensführung ist in keiner Art xunauserig, aber doch
mäßig, denn der Tisch ist einfach bestellt ohne teure

Leckerbissen, das äudere Nijtreten c rilienmitglieder
zeigt in allem jene Eit
cchten Bildung
47

gemäß ist. Luxus in dcaee.
dem Worte beilegt, wirbe

mnoderne Million
.der in den Kleidern

noch in Vergnügungen, noch « der „immerausstattung.
Die Einrichtung der Wohnung ist gediegen, anheimelnd
11*
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schon durck *

Fin vornehmes Haus.
7

4

“n Vilder

Vorfahren
ordnung *

cs Lebens bildet

das Haui
liche Ver
sehr sel
besucht. —.

einem alten C

bewahrt gc—
jenen Stosz, der

Lebens abweiscn
eine treue gut .

ihrigen lebt, ehn.
vermissen zu Lcn
19 und 52 Jahrrn

die noch von den

chmack in der An—
Dden nie, gewöhn—
en oder Cafés,
nur hier und da
ei deeer entstammen

dem Lig

Edherlieferungen

DAnnne

besitzen sie
ui. Zahrung des

ohne Knickerei,
tter, die den

uir geistiges Leben
„I wei Töchter von
en Soehn, der die Rechte

—
schule, wo noch Lehrer un Schäler in innigere Be—
ziehungen treter Unnen, wo datßen einfacher und die

Verführungen geringer sind als in der Weltstadt. Die

Töchter haben eine vortressliche Erziehung erhalten, zumeist
im Hause; man 75* *51 irn allen vorhandenen Wissen—
schaften ausb'“
en sie Uünnen weder über Kant
noch über die
lanal»fe cuch nicht über Darwin
oder die Atonnise cie rtige Ar!cit abgeben. Aber sie

sind frisch getnn u örperlich gesunt thätig im Hause,
natürlich, für der Tchöne empfängen. Die eine hat sich
in der Malerei, die andere im Klavierspiel ausgebildet;

beider Leistungen gehen über die salongemäße Kunstspielerei
hinaus, aber keine von beiden spielt sich als Meisterin
auf, die, wie die Mehrzahl der „höhern Töchter“, über

Allgemeine Lebenshaltung.
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alle Bilder und Wsikwerk» mit verblüffendem Selbst—
bewußtsein ch. barf Man liest im Hause mit
Auswahl: *

Ine wohl aber Reiseschilderungen,

Lebensbese

658tswerke neben Werken von

echtem dic!.

Die Gec

auf befrrade
miteitc

hom

Zauses beschränkt sich fast nur

ebeeee
7

ee

Abend er
aber mes
Maner

zut belante Familien, die
ro

hen.

Im Winter

allc wei Wochen ein fester

Ei.Lotene t vorzüglich zubereitet,
C kommen nicht auf den Tisch.
——
Zen und acht und trennt sich

gegen 5

xch zwanglose Unterhaltung,

die von
durch Gef

And umgekehrt sich bewegt,
g.bercichert, aber nicht tot—

geschlagen

A ver an einem anderen Tage aufs

Geratewee

Die

nen.

ü2 Tf den Glaubenssatz, daß

man icde

nicht in len

n ncte, wolle man

»n verläßt sie

Berlin, aber ob sich die Fahre'
see, in den
Schwarzwald oder die Schweiz Lend
ermeidet jene
Orte, wo dic Menschen zu Tartscaden ammenlaufen,
um oft mitrn in der Natur ebeesc une“ürlich sich zu
geberden und zw leben, wie sice
ause auch thun.
Die Sleider der weiblicher ienglieder werden
mit seltenen Ausnahmen zu Zath 5macht mit Hilfe

einer guten Schneiderin; der angeborene Geschmack ist der
Hauptmitarbeiter, und so sehen besonders die Töchter stets
eigenartig und vornehm aus, modern zwar, aber weit

Ein reicher Haushalt.
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entfernt von or nodischen Geckenhaftigkeit, die so oft
bei Frauer

rcen *

zweifeln 9
sellschaft vor sa

bemerkbar macht und

der anständigen Ge—

Amrmte Gegenstände der

Der

im Kreise der Kenner

P—

Kleint

d der festgesetzte Betrag

nicht —

im Jahr—

Di
ibersicht wird noch Gelegenheit zu
weitern Vemee
ben. Ich habe wohl nicht nötig,
hervorzuheben, daß die folgende AufstAlung nicht jede
kleine Ausgabe im einzelnen anführen kann. Wo nichts
bemerkt ist, gelten die Zahlen für 1888.
F
Sinnahmen aus preußischen Staatspapieren 23 165.—

Wohnung
Zimmes
Töck“

en:
imer,

Ges*

Frau,der zwei

Fremdenstube
en.

2 460.—

Ar. und 50 Mk.
nädchen 60 Thlr.
1
für den Monat

186.—

und

Dienstbot

Weihne
und

Haushalt
Im Win“
zu 60 M.

Eßzimmer,

1200.—

nde inm Durchschnitt
me—

25 Personen)

Neuanschaffungen uu Terbesserungen (Wäsche,
Geschirr u. s. w.) etwa

600.—

300.—

Mt. 8046

167

kFin reicher Haushalt.
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Bekleidung und Beschuhung:
Übertrag
1) für Frau und Tächter lim Durchschnitt
von vier Brhr

—A

542,—
186,—
260. —

3) für den Sohn
Sohn: Monatswechsel von 200 Mk. für neun
Monate und 1500 Mk. für Bücher

8046.—

..

1950.—

Töchter: Musik- und Malstunden nebst Noten

und Farben.
Bücherrechnung, Zeitungen und Zeitschriften
1888)
Taschengeld für die Frtau—
für jede Tochter 240 Mk.
Sommerreise vier Wochen
Hausarzt (er ist im Jahre nur zweimal nötig

gewesen), fester Betrag
Zahnarzt
Apotheke

160. —

412,50

600,-

180,120.—

300,122,—
225

Allerlei (Wäsche Glätten des Parkettbodens,

Lohndiener Trinkgelder, Neujahrsgelder
für Briefträger u. s. w., Teppichreinigung)
Finem gelöhnmn Jugendfreunde als fester
Beitrag zu seinem kleinen Ruhegehalt
monatlic 6c Mt

45350

720.—

Wohlthätickntobesse, d. h. Ausgaben für Ver
ine, DamEagen u. s. w., wird von

der Frau verwaltet und erhält jeden
1. Januar den festen Betrag von

1000,—

Mk 16754.25

Ein reicher Haushalt.
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Übertrag

16 75425

Weihnachtsgeschenke (7 ußer Dienstboten) im
1000.—

Durchschnitt *

Postausgeber

ausherr unterhält einen

zieml ;nechsel mit Sammlern)
Steuern
Hen u. s. wo.
Möbel
unf Jahre im

vor

dac Jahr also

Aussta

der Geburt

jede

1146.—
35.—

rch für jede

500.

Saetrag ist für die

Aus st—

Heizung.

6230

. einer Heirat bestimmt

1000.—

nrheizung in der Wohnung
390.—

und Kote 852 die Küche.

Beleuchtung: Gas, Petroleum, Kerzen, im
Durchet

275,-

Cigarren i.en Durchschnitt von vier Jahren.

Vergnügungen (Schauspiel und Oper, Kon—
zerte, Nachmittags-Ausflüge im Sommer)
im Durchschnitt

325, —

220.—

Betrag: Mt. 2120755

Der Einnahmerest wird nicht zum Kapital geschlagen;

der Hausherr ist der Überzeugung, daß nach menschlicher
Voraue“

dic knft der Seinigen gesichert sei —

„für di. weitere ukunft trüssen die Enkel sorgen“. Nach
Abzug von verschiedenen kleinern Beträgen, die in der

obigen Aufstellung nicht enthalten sind, wird der Rest
öffentlichen Anstalten (ohne Nennung des Spenders) über—

Verhältnis der Ausgaben zu einander.
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wiesen oder dazu verwandt, irgend eine ehrliche Familie,
die ohne
ectährliche Lage gekommen ist, zu
retten. Do
kundigt sich

Aer geht auf die Suche, er—
— cgenaueste. Sieht er ein,

daß gründliche
dauernder Un:c5.
Von Belaug,

so ist er selbst zu länger
Abb.
eb nun, zu untersuchen, wie sich

bestimmte Ausgaben zur Gesamteinnahme verhalten und
wieviel aufgewandt wirt *n.10*oendigen Bedürfnisse
— notwendin im Verye! Nni
Da i zuerst die B—

Lenshaltung.
nt in An—

spruch in. Hatz von den—
die Nahrc etwas wernn

Neuntel;
; die Be

kleidung
die Ster:

Heschubune

Wwanzigstel;

gen etrxa bder

Teil, Ver

gnügungen Eerntkbn —

merreise fast

ein Zehntel ohne sic ein “,

thätigkeits-Ausgaben beanspreurhen
Reuntel.

; die Wohl

“Nas mehr als ein

Ich bemcecke nebcibei daß man sich über die

Höhe des letzten Cauee wicht zu sehr wundern möge.
Eine Berliner Dacu Witwe eines Stadtrats, verwendet

jährlich von ihrzn Einkommen etwas weniger als die
Hälfte für diesc.. cck. Das ist natürlich ein seltenes
Beispiel von Zochherzigkeit, aber im allgemeinen darf
man sagen, daß ein Teil der Reichen in Berlin für wohl

thätige Zwecke ungewöhnlich viel thut.
Die Übersicht hat erkennen lassen, daß wir es hier
mit einem auf gesundem Boden stehenden Haushalt zu

thun haben. Gewiß sind verschiedene Ausgaben solche,
die nur verhältnismäßiger Reichtum gestattet.

Aber

Entfaltung von Luxus.
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nirgendwo ist ein Überschreiten des Erlaubten nachzuweisen.
Der Aue
te ern doch sicher nicht
klein

J

Ierlin „Luxus“

nen

Dden sich genug

Fan

— 20000 Mt.

ist, e

hrlich tauchen

in der

cAn die für einige

Zeit sich?
anschlieden

obcren „Zehntausend“
5um ciner der vornehmsten

Straßen

58 Geschmack prunkvoll

eingericht: er

ccN Iliedern bei allen ersten

Vorste lu aen
großen Bällen, in den teuersten
Gastwir“ tten. Die Frauen fallen durch den Prunk
ihrer ene cef die aus den ersten Geschäften stammen.
Einige Dubr- später sind die Leute wie vom Winde

weggewehr
Andere wieder haben ein großes Einkommen von
20- 23

w

Ihte glauben, das müsse ge—

nügen
zur?
es, de
fällt edr

r P2eben, sondern auch
9t der Fall. Sei
Nerdienen zu leicht
Lrnäßig fließen,

gleichric
nünftigegg

coft jede ver
Wirtias Der Zang nach Luxus

und NMantzungen ist zu groß, der Verkehr mit dem
Geldadel wriekt als schlechtes Beispiel.

So lebt man in

den Taç hinein; ist viel Geld da, wird es ausgegeben,
ist keins da, läßt man sich keine grauen Haare wachsen;

der Paktolus wird ja wieder fließen.

Diese geniale

Leichtlebigkeit tritt oft in sehr liebenswürdiger Weise auf
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Schlechte Wirtschaft.

und verbindet sich mit großer Guttnitigkeit.

Aber der

Schluß ist selt, beiter zuweilen Waar tragisch. Gewisse
geistige

*

B

unud künstlerische,

ermöglich“

croße Einnahmen.

Von da c
die Preise

neer 2070 ab rasch,
uns vorher

Quelle d

zur Quelle

des Gost
scheint c

des Mehr
beanspruchen,

als die d.

cd das Umgekehrte

behauptet.

2 2öör Mf.
Wirtschaft!

J

5

teafamilie. — Steigerung der

Gehälter un.

nan im Hause lebt. — Die

Tochter als Etn

—en.

— übersicht de

Vergleiche.— C

P

— „Frühlingsahnung“.

ütze zur Einnahme. —

cisernes Coetz. — Bemerkungen.

Der zweite Hausn

tsdieners —

—A

Wer Ver—

treter diese

vorzüglichen

Eigenschaften 58
kraft, eiserreee

iche Arbeits
brab en den Staats—

—

mit den zu einer
der leitenden Mc
neben dem Guten“

nehm berühren, eine

den polttischen Ansichten
en ist. Bilden sich auch
n JTus, die nicht ange—

—hcit des äußern Be—

nehmens, zuweilen sogar catischer Dünkel, so ist
das doch durchaus nicht die Regel und mindert den Wert
der unleugbaren Vorzüge nur selten. In jedem Stande
entwickeln sich ja Einzelheiten, die weniger angenehm em—
pfunden werden.

Weniger in das Auge fällt die hauswirtschaftliche
Tüchtigkeit, die auch heute noch den weitaus größern Teil
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Fine Beamtenfamilie.

der Beamtenscheft ezrichret. Sind auch die Gehälter
höhere gewerse—
o dien Strgerung doch nicht
Schritt 5.3
Erhöhung der

Lebenshal

vio.cre Bedürfnisse

mit größer
ckonnten. Der
Staatsdic
537 den höhern
Ständen:
Aßer!ch zu anstän
digem B
Er muß deshalb heute nicht
geringe
tzzen, um allen Anforderungen
zu genügen
uad seine Frau benötigen große wirt—
schaftlich.
wenmn die Verhältnisse nicht in heil—
lose Verwirnne geraten ollen.
Der R
Dauses dessen Wirtschaftsleben
ich im folgenden IAdern wil! besißz mit seiner tüchtigen
Gattin alle Eizenschaften, die einer
Acn Haushalt
verbürgen. Oc ven ist ein durhan äneliches; Luxus
kennt man iic Wohnung liegt iccalich weit vom
Amt entfern

crn nur in den äußern Teilen der Vor—

städte sire wag
eine bequen
kehr.
steht aus
Wohnstube, ciner

Igen nech zu erschwingen;
—g Arichtert den Ver
vxwerk und be
und zugleich
inen Zimmer

für den Hausherrn, in v

arrch dessen Frau

sich in Abwesenheit dee Mannes c.hält.

Die vor

zwanzig Jahren angeschaffte Einrichteeng ist gediegen und
einfach: tadellose Reinlichkeit bildet den besten Schmuck;
die Frau besitzt die Kunst des Erhaltens. Eine große
Tugend. Die Familie besteht neben den Eltern aus zwei
Knaben von zwölf und dreizehn Jahren und einer neun—

Familienleben.
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zehnjährigen Tochter. Diese hat die Lebererttrüfung ab
gelegt und
worden

cbenber vr
õ—

nausgebildet

77

tlerin

strengst.

und Ge

schmas

Maorzellan

—

—unt unrit sich zwischen

300

- Arbeit täg

lich.

—we

folgend.

n die unten

Zetrag aufge—

nommen
Beschuhunc

im

.

—

Nleidung und

*4

cauf die Spar

kasse gebrach buuun bcn

Außerdem aber

bereitet es ihr:
cwrigen, Eltetn und Geschwister
mit kleinen
rcuen, und einigemal im Jahre
den Freun tiuan
Hamenkaffee“ mit Kuchen und
Baisertorte
Die Vrr,e ract der Familie sind so einfach wie
nur denkbar.

Abtet

—zIr;zuust die Frohlaune der

Hausfrau, einer hatar
cyerin, die einen Gutteil
der Frohnatur auf
— Tat. An schönen
Tagen macht maenir ctumer drei bis
vier Ausflüge in .
geht es nach
dem Zoologischen Ecn
erthaus oder,
sehr selten, in c—
d ritt oft nach dem

Abendbrot vorgelesen

7 cchr befreundeten

Häusern bürde: 2
„Gesellschaft“ wird

WXer auf, und eine
.

2 gegeben —eine

der bekannten „Absüterurzene, deren Glanzpunkt jener
Augenblick bildet, wo der letzte Gast von dem Mädchen

für alles über die Treppen hinabgeleitet wird.

Haushälterischer Sinn.
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Die Sseider werden mit seltenen Ausnahmen stets
zuhause 8 wxt
Die met
in Ordn

vs

geht, V.“

zuweilen

Sacken fertig gekauft.
Aewnder der Knaben

3

pne

Lic

stets, wenn es

oem Ältesten und

ngsten. Kurz, es

wird alle 357

und Staatskunst

aufgeboten, urn

5 677vyorzubringen.

Wenn aber Neren
dann werden * ».
hat der Vater ctwen *—
noch bis zum nk. deahrnnnnt

Einfachheit gewöt:

hörmen

iden sind,
ong eingeteilt;
Zerren Söhne
umgekehrt. An

Snaben nicht da—

rüber und iehen Mitze über
nzer Hosen, die von
Papas leuan Paalla dern „geles worden sind. Eine
Zeichnung
rer 72Alt die Mutter dar, wie sie dem
Kleiderschrank Cuc Jacke des Vaters entnimmt. Oben

—D
bevorstehende

Hinblick auf die
5ng des Kleidungsstücks: „Nun muß

ich alles, allc anden“.
Von e*n beachlten Sommerarforn“Cal. könnte keine
Rede sein. Ecr eine Verwendt
2ocern besitzt
ein kleines Stadtgut in Er
dor gehen jähr
lich auf einige Wochen Teter —

rchten, oder Mutter

und Söhne. Die alte Dame sendet auch zu Festzeiten
kleine Beträge für die Mitglieder der Fcmilie, der sie

herzlich zugethan ist, oder bereichce die Speisekammer
mit angenehmer Zubuße von Obst, Gefseiigel! oder Würsten.
Das Wirtshaus spielt im Leben des Hausherrn fast
gar keine Rolle. Nur einmal wöchentlich geht er in einen

176

Der Haushalt einer Beamtenfamilie.

Verein von Stendesgenossen, der ernstere Ziele, als nur

die Befrie
hat er
Thatsachen csartn

A3 verfolat.

Das Rauchen

m abgewöhnt. Diese
wat .ctrag, den er für

sich ausgesetzt hat, so klein ist und doch manchen Monat
nicht einmal zur Hälfte verbraucht wird.
Ich lasse nun den Auszug der Jahresrechnung folgen

(1889):

Mark

Einnahme nebst den Zinsen von 9000 Mk..

. 5450.-

Ausgaben:
Wohnuno “it Mietsteuer,

Heizunq
Beleuchtun.
Essen (170 Mk. monatlich,

Wöschereinigung
Mädchen für alles (monatlich 10 Mk, wird stets
in der Provin gemietet,

Dienstboten Oeankeicherung
Bekleidung
rung:
für
7au..
für
herrn (nur Beschuhung)
für
n.
Schulgel“ für die Knaben
Schulbücher, Heft. Federn u. s. w.

Taschengeld: jedem Knaben monatlich 50 Ppfg.
für die Zaussrau monatlich 10 Mk..
für den Hausherrn monatlich 16 Mk.

Steuern nebst Witwenkasse
Neu-Anschaffungen von Geschirr u. s. w.
Mk. 4678.-

Der Haushalt einer Beamtenfamilie.
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Mark

Übertrag 4678.—
Für Verbesserung von beschädigtemZimmergerät,
verdorbenen Schlössern u. s. w.

Nähsachen u. 4*

Weihnach‘n und Geburtstage
Vereine

1620
31,85

15250
40,-

26

Zeitungen

915

Postwertzeichen

Arzt und Apotheke (dabei sechs Flaschen China
wein mit Eisen)

Einige juristitehe Werke

Wohlthätig!:arsgaben Vereine, Sammlungen)

Sparkasse ftrcKind seit der Geburt viertel
jährlich .
Reserve monatlich 5 Mk. zurückgelegt

Pferdebahn.

76,330
27,5
46,60 —

60,82.550

Vergnügungen (einmal nach Potsdam, einmal
nach Erkner, zweimal im Zoologis chen Garten,
Beträge für die Knaben beiSchulausflügen,
einmal im Schauspielhause,
Die Jahresgesellschaft

62,82,50

Gesamtbetrag . .. Mk. 5450.-

Wenn wir wie in der vorigen Aufstellung dieHaupt
ausgaben

tnie zur Einnahme berechnen, so er

geben sich tud ahlen:

Wohnung
-rozent, also mehr als 4 lim ersten
Beispiel etwas über 45).
Nahrung 37,43 Prozent — bedeutend über *, (im ersten
Beispiel weniger als 24)
Leixner, Soziale Brieie.
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Prozentsätze zur Einnahme.

Steuern etwas üher 6 Vroaat

etwo . (dort etwa !).

Bekleidunc

Hort etwa ,).

Vergnügten

—

etwa !.

(dort
Wohlthätig
Auf den
Betrag an ec

im Teilsatz werr
werden noc

—

eines eisern:
Alle? *

außen hin verschönt, muß
dagegen zurie en, nn.
dem Wunsche, andern
zu helfen, bl 5Ir wenig dafür vcrttgbar. Es gehört
schon eine gro* ausf-ruenbegabnne dazu, um mit 170
Mark mon
d. h. unten

t Wenttææauaend zu ernähren,
I
zumeist sitzende

Lebensweise
und zwei Gym—
nasiasten m
57 gerechnet werden, wie die
malende Tochter að
notwendig, leichter verdau—
liche Kost zu bieten. Der körperliche Arbeiter befindet
sich darin in viel besserer Lage, da er den nötigen Kraft—

ersatz durch eine viel billigere Nahrung erreichen und dabei
doch gesund und leistungsfähig bleiben kann, wenn er nicht

durch Trunksucht und Ausschweifungen seine Kräfte unter—
gräbt oder durch sehr schlechte Wohnungsverhältnisse ge—
schädigt wird.
Aber die Übersicht lehrt nock manches andere. Im
ganzen Jahre hatte man nur seche *Betcache des Arztes

(jeden zu drei Mark) nötig; die Hebn telrechnung war
unbedeutend. Nun aber denke man sich, daß sich einmal

Bemerkungen.
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ernste, daucne .knegen einstellen derer Bckämpfung
größere 37

—

wessen Din
geschont. M
kommen und er
viele andere Menschee
sind stets stark 5—
pflichtungen u
sundheit. We
Kur kostet, w

citer, in

uch nicht

—

Ausgaben mi'
dan
Gleichgewicht Nenur wie e ruser
kleines Vermögen vorhanden j drneee

v“cres Ein
5, das so
ne Kräfte
nere Ver
m Ge
liche
“rmnutete

iche
roch ein
7 das Un—

glück überwinden, aber wenn micht was Aaun? Dann
heißt es nicht am Überflüssigen, sondern am Notwendigen

sparen, und e— ist dann gewöhnlich das Haushaltsgeld,
das beschnitten werden muß bis zu der äußersten Grenze,
d. h. soviel, daß man sich eigentlich überhaupt nicht mehr

genügend nährt.

Es ist das eigentlich unvernünftig gedacht, denn un—
passende oder unzureichende Nahrur kann sich in der
Zukunft rächen. Hier und dort gri! man, zuweilen mit
verschämten Lächeln, zur Pflenzerkost. Ist diese aber ge

schmackhaft zubereitet und sale 5. Abwechslung bieten, so
zeigt sich, zumal im Winter sehr bald, daß man bei ihr
keine Ersparnisse machen kann. Ist sie aber billig, dann
spielen Hülsenfrüchte eine große Rolle, und es treten bei
geistigen Arbeitern Gesundheitsstörungen ein, die wieder

zur gemischten Kost zurückführen.
Es giebt eine nicht geringe Zahl ungefähr gleich

Bemerkungen.
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großer Eit?cmmen (,wischen 5.5-6000 Mark), die nicht
unbedingt s'hwn

sind. Das

eean

eae rren unterworfen

dcr

freien Be

rufen und ber viclca

N2cbls und der

Gewerbe. Durch die .
setzung der Beträge rickt—
Lage aber befinden sich nie
ihr Stand ihnen ein —e

ne ist die Fest
OUn günstigerer

25 dadurch, daß
treten ermöglicht.

Der Betrae
75
fordert die Eun —

ingerer, ebenso
Eimn Handwerker

oder kleiner“

rler u. s. w., der

6000 Mart

Oppitalsbildung

gelangen, ch

J

bei äußerstt
den Kreis sciner
winn bei ksueen Rec

Das c
fort. Beam“

e
Hre

ände es selbst

Er kann dann
oen erceitern und den Ge—
der 7de vergrößern.

enmn atistin geistigen Berufen
—

Aler und Künstler,

die nicht besrne

nen wohl langsam

zu höhern—

“ sie zehren fast

immer das

ä

diesen Kreisen in

der Regel di—

rennenswerten Ver

mögens ausgescelessen ist und das Erke, das sie den
Ihrigen hinterlassen, gewöhnlich nur in guter Bildung
bestehen kann. Darin aber mages auch begründet sein,

daß sich gerade diese Kreise vielleicht die meiste sittliche
Kraft und Gesundheit erhalten, die leider unter günstigen

änßern Verhältnissen sehr oft Schaden leiden.

Ahtrahnter Groief
Wirtschaftliches.
Arbeiterhaushaltungen. — Allgemeines.
Seltsame Rechnungteihrung. — Stufen des Arbeiter-Einkommens.
— Haushalt

e?“

Höherentlohnten. — Mann

und Frau. —

Ihre Wohnung.
Wochengeld. — Was sie essen. — Übersicht
der Ausgaben. — Wie ein Handwerker Sozialdemokrat wird.

Ich wende mich einem Gebicte u, das heute auf
doppelt große Beachtunc
567
—heben kann, dem
Haushalt des Berliner
Liedene Einzel

heiten, welche die Ver
ich wohl schon hingewicsen

ecrleuchten, habe
cr man cestatte mir, auch

diese wieder in das Geprt‘ “
verflechten. Es wird
darin nicht an Licht, nihe greatten fehlen; die echte
Wirklichkeit vereint beides; wir di. sogenannte Natur der
jüngsten litterarischen Schule kennt nur den letztern, weil,

mit Ausnahme eines einzigen Schriftstellers, keiner ihrer
Vertreter das „Volk“ thatsächlich kennt.
Es ist betont worden, welche Schwierigkeiten es
bietet, Einblick in das innere Wirtschaftsleben zu erlangen,
auch dort, wo die Verhältnisse eine nfeng nicht zu
scheuen haben. Selbst dann ist es ern yrrundschafts

dienst, der erst nach langem Zaudern geleistet wird. Aber
diese Schwierigkeiten sind Kinderspiel gegen jene, die sich

Arbeiter-Haushaltungen.
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uns enteo
Arbeite

wenn wir von einem Handwerker oder
—Hren wie viel er verdiene und wie

er den

Mur Zufelle und besondere

Verhäl

—Ein?dclick, und selbst dann

bleibt

habe ich in fast allen Fällen mit
einer —

gemech“ vorn cimr Buchführung,

selbs

J

ar nichts zu

entd

rbeiters in

Händ
SEtr
Zeic

cine fesselnde
andeutenden
sonstigen Be—

—R

salle, Marrx,

Büchnen

edern. Aber

Hausha!e

xrtreten und mir

hier und
schrieb nw

Seine Frau
nnenseite der

Schran

aher, fragte ich,

warum
trage.

cin Büchlein ein
E

ham, dösß

Es
zureichend—

—70. denn? Was mr

In tuet eh nix“.

ymen nicht selten un
Heften, ohne zu ver—

schwenden, s.
Löhnen nich:

sie selbst bei bessern
n. Die Hauptschuld liegt

dann gar of

Frauen, die eben von der

Wirtschaft r
cyxstehen. Anderseits ver—
brauchen viel.
2c fr sich.
Die erste Frage, die man beantworten muß, ist:
„Kann eine Berliner Arbeiterfamilie mit dem Verdienst

Arbeiter-Haushaltungen.

des Vaters überhaupt ebeen“

Ich kann darauf nach

meinen Erfahrungen **

wenn auch das
en muß.

Ja durch —18
Wie in cubert
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auch unter den

Arbeitern Ant. ae

ecntc vom „Meister“

und Vorarbeiten is
unter diesen sind Untert.

engen Anfängern; und auch
Nin versehiedenen Gewerbs

zweigen, aber den tieftn Aterfthicd bedingt die sittliche
Tüchtigkeit.

Ist der .r * Htern und anständig, das

Weib sparsam und flaidic so genügt ein kleineres Ein
kommen; mangelt e2 cn diesen Eigenschaften, so reicht
auch ein größeres nicht aus. Das ist in allen Ständen
gleich. Entscheiden“ ist auch die Anzahl der Kinder bis
zu einem . ch Grade; aber tüchtige Eltern reichen
mit ihrem Et*emmen bei höherer Kinderzohl besser aus
als untüchtige

N.vbenbei bemerke ich —

die Angelegen

heit läßt sich hier nicht weiter erörtern —, daß gewisse
Grundsätze der Neu-Malthusianer in den untern Schichten
sich merkwürdig weit verbreitet finden, wenn die Leute

auch niemals den Namen des Malthus gehört haben.
Bei dieser Verschiedenhe:t der V LBgLnisse ist es be
—
Ssve gar nicht oder
doch nur sehr selten aufsteller Iacsen. Bestehen bleibt
aber dennoch der eine: bei geregelter bensführung können
Arbeiter, die nicht ins Gelag den Stamm vermehren,
auskömmlich bestehen, wenn nicht Ausstand, Krankheit
oder Änderungen der Geschäftslage die Einnahmen schmälern.

Zum Beweise mögen zwei Arbeiterhaushalte dienen.
Der erste Hausvorstand gehört den höher bezahlten
an.

Er ist in einer Bronzewarenwerkstätte als Former

Ein ordentlicher Arbeiter.
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beschäftig: »*higer achtunaswerter Mann, braver
Gatte u
offenen, fratt

*bwuw

ner Erssheinung, mit
— 72 Gesicht, macht

er sofort eincr
zu den Halbs

5 gehört er
nt mit den

„Genossen“, wa

·öglich dünkt;

innerlich gehört er

—

27Der Ton der

Jüngern und Jüngsten
n rider; zu oft hat er
erlebt, daß tüchtigc
sero 50 vom Parteiteufel
erfaßt wurden aufrnre ct
cin Der Cynis—
mus der We
Religiöse ner
—
Verstaud sage In, Lat bt

en Herzen das
n natürlicher
n erwecken,

deren Erfü“two gar *5
besucht er faf“ gar nich
Seine Frau, ein früherc?“ i

ammlungen
sehr selten.
ist trotz ihrer

Kränklichkeit fleißie und seyr ——

Die Woh—

nung besteht aus einem

2.

das sich dic Süche

immer, an

eryn Frau und

zwei Kinder bice. it alleh von pein
licher Saubcr
uvorhänge sind an den

zwei Fenstern
den Brettern

—

men stehen auf

n —ue

“n zwei Betten

und ein einfache“ Schlafsofa ein da. dcr Kindern zur
Ruhestätte dient; die andere wird von einem „Vertikow“,

einem Kleidersehranfe
einem Wascyt eingenommen.
Ein Tisch une entigen die Einrichtung.
Der Durch

der CAuahren ist 1700 Mark.

In manchen Jahren sind sie größer gewesen, aber auch
schon zuweilen kleiner.

Die Arbeit ist eine schwere und

Einteilung des Lohnes.
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wenn es viel zu thun giebt, stellt sich dann bei dem

Hausvorstand eine Erschöpfung ein, die ihn für eine
Woche an das Qi *Iet.

An weete muß 259 Mark gezahlt werden.

Diese Aeitne

ocn sind weil am meisten gesucht,

trotz dee
dem Vord
von 9 8.
1400 Mar:
entfallen. Deort
Und sie liegt
Wenn den

t Auctezttung, die teuersten. In
cadet s im . Stock eine Wohnung
Hache und Badestube; sie kostet
ic Himmer etwa 150 Mark
iice Gtebe rindestens 220 Mark.
un “ Stock.
amstag seinen Lohn em—

pfangen het lezgr

Lcetrag für die Wohnungs

miete, die õ»r
vrorauschylt wird, beiseite. Die
Frau ern
— für den Haushalt der Woche,
also 2,55.
den Tag, 64 Pfennige für den
Kopf; davon u noch Beleuchtung bezahlt werden.

Heizung begleicht ». Mann, und zwar ist der Verbrauch
folgender: Ime —r also etwa 5 Monate hindurch,

werden täglice xX Preßkohlen (das Hundert zu
6 Mark) und eu
ausgekommen eden

7Tnäne Holz gekauft; damit muß
Imn Notfall sitzt man abends am

Herde in der 5das sind 4000 Stück Preßkohlen
— 24 Mar

6*langerm Winter, und für 3 bis

4 Mark Holz. Der Gomerverbrauch beschränkt sich auf
1500-1700Stückj
-850 J
Lehrreich ist der Tegesverbrauch an Nahrungs
mitteln. Die Aufstellung ist nur eine durchschnittliche, da

der Speisezettel nicht stets der gleiche ist. Stark ist der
Verbrauch von Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Mehl, Brot

Nahrung.

186

und Milsch

HPen Fleischwaren werden neben billiger

Wurst —

Dro‘ bisteichen, aber nicht belegt

wird — 3*

—

wendet, zu

oder Lungen ver—

der „falschen Hasen“

GHackfleisch rerret,
und dann wu

*

rüöseln oder -Würfeln

un ett cureactacken).

auf Sonn- und

In Rücksicht

oge wird Werktags sehr gespart.

Die Aufste!“eng aeigt folgende Durchschnittszahlen:
Mark

Milch, 2- 21 Liter
Fleisch, 152 Pfund

0,36

—-0.45

0,.70

—1.40

000
010

-0,15
-015

0330

-2040

Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder
Neis

Kaffee und Cichorie
Brot

..

Schrippen (gröbere Semmeln) zum

Frühstück.
Wurst.

—D

Fett. Salz und Gewürze

Ac015

20

-030

3, 12..
Das Mittie! der beiden Hahlen ist 2,58 Mark, stimmt
also mit dem fin Or Tag festgesetzten Betrag; da es
aber nicht täzxx. —* wird, so bleibt ein Überschuß,
der für Beleuch:?
And kleinere Pfennigausgaben ver—
wendet wird. Art Borg wird nicht das Geringste ge—
nommen, es ist das überhaupt eine Hauptbedingung, wenn

ein kleiner Haushalt in Ordnung bleiben soll.

Sind

größere Ausgaben nötig, so wird jede Woche ein be—
rechneter Teilbetrag beiseite gelegt, damit der Gegenstand
bar bezahlt werden kann.
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Ausgaben.

Der Mepr wite Moraen in eiacr Blechgefäß

Kaffee
3 Gle
trinkt
3 Eig

Li höchstens
Echnaps
8 raucht er 2, Sonntags
Awige, in das Wirtshaus geht er

vielleicht ...

ver Woche, aber ist dann spätestens

um 10,3 Uhr zu Hausc.

Ich stelle nun im folgenden die Zahlen zusammen,
die ich in Erfahrung bringen konnte.

Einnahme.
Ausgaben:

259,—

Wohnung
Haushalt

924.

Steuern.

30

Krankenkassen- und andere Beiträge
Heizung, im Mittel
Winterrock für Mann

13
45

Hut

30.4
250
16
11
10
23
20

..

Stiefel für Manu

Stiefel für Frau
Stiefel für Kinder
Kleideranschaffungen für Frau und Kinder
Arzt und Apotheke für Frau.
Zeitung, mit einem andern zusammen 6 Mark, also

Verschiedenes (Flickereien, Wäsche, Vergnügungen)
Mann (Getränke, Tabak, Groschensammlungen
u. s. w.) . .

64,

162

M 161250.
Im Jahre 1889 hat die Ersparnis 82 Mark be

tragen. Ein Blick auf die Ausgaben lehrt, welche Spar

Zerstreuungen.
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samkeit nötig ist, um bei dem Einkommen noch etwas zu
erübrigen. Mann und WMan egcn EIe sittliche Kraft
anwenden, um sinec“
e müssen die

Lebensansprüche fes

n

Ancn gegebenen

Wirklichkeit zu halte
Be rngen, die Geld
kosten, sind sehr selter ö
c Zoologischen
Garten an „billigen Senetacn

xober der „Freßkober“

mitgenommen wird eder ndi— Zasenheide, dazu reicht
es noch; alle batacn iten
geht man n ecb

Raree

äußern Verenßatgen erschöpf

ir Jahren einmal,
Damit sind die

Ocr Mamn hilft sich:

er entlehnt D'her aus der VelekeLuüchereien und liest des
Abends, wenn er nicht zu müde ist; die Frau begnügt
sich mit dem Roman und den örtlichen Nachrichten im
„Blatt“ oder redet mit den Pechharinnen, sobald sie die
Kinder zu Bett gebracht hat.
So lanac
Verhältnisse fest bleiben, kann also der

höher eutsebin äter, der eine sittsiche Lebensführung
übt, nicht unrnen, sondern aus cinen Notgroschen
zurücklegen.

Aber e, wird von ihm dann eine sittliche

Kraft gefordert, die über das Durchschnittsmaß hinaus—
geht.

Wie viele von uns, die wir höhere Bildung

und größeres Einkommen besitzen, können sich derselben
rühmen?
Ist der Mann oder die Frau leichtsinnig, oder nur

nicht genug pflich“getreu so beginnt der Zerfall. Kehrt
erst in die Wirtschet nerdunnz und Unreinlichkeit ein,
so kann man Hundert gegen Ein2 wetten, daß der Mann
Kneipenläufer wird. Oder wenn er zu trinken beginnt

oder nur mehr für sich verbraucht, so wird die beste

Verführung zu politischen Umtrieben.
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Frau das —d Gebäude nicht mehr lange stützen
können. *
Mertugruamgen sehr groß. Eine
Menge vor
tndeex heiratete, sehen nicht
gern, wemn c.

befleißigt.

Si.

eecuae

*

real

sich über ihn al—
die Aufrichtigke
wird so der Hebel cu,
kraft dazu, um diesc E.

mes geordneten Lebens

antoffelhelden, machen

Aicaen lustig, verdächtigen
An hundert Stellen
gchört eiserne Willens
nur so weit nachzugeben,

als es sich mit der v.
—Arigen 1853* Die leiden
schaftlichen Anhenech der Aaldemokratie — es sind
nicht immer w dic bester Arbeiter — wittern in

jedem, der sich von den Versammlungen und Kneipereien
fernhält, den ‚Bourgeois“.

Vielen mag er deshalb un

angenehm sein, weil sie sich über seine bessere Lage ärgern;
er soll aber nicht zufrieden sein, nicht sich begnügen, das
giebt ein übles Beispiel.

Erst wenn die festen Grund

lagen seines wirtschaftlichen Seins zu wanken beginnen,
wird er „reif“, und hat er endlich nichts zu verlieren,

dann gelingt es bald, ihn ganz herum zu bekommen. Sehr
häufig verführt der falsche Ehrgeiz, unter den Genossen
cine Rolle zu spielen, auch tüchtige Kräfte und vernichtet
das Gleichgewicht des Haushalts.
In welcher Art das vor sich gehen kann, mag

folgender Fall beweisen:

Der Schreiber dieser Briefe ließ jahrelang bei einem

Schuster in der Taubenstraße arbeiten. Der Mann besaß
gute und sichere Kunden, denn er arbeitete gediegen und
hübsch. Er freute sich des wachsenden Einkommens und
war lustig bei der Arbeit. Der kleine, tadellos saubere
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Wie ein Handwerker Sozialdemokrat wird.

Laden, die —

w

di

GÜder: alles

machte c—

manche

halbe(

mich mit

dem vers

daß mit den

Gesellen

— ürden, oft gar

nicht aus
ehrlich pereer

„stem Wege zu
rte plötzlich sein

Selbstgef
Frau hic!

en, und seine
yederhut und

—A

hetten wurden

beseitigt, ucct,

—

einfach um,
stärker zu t
spielte nun deke

fing an, PD*
mehr umstrt

t e

bentho
—

er mußte ec

Der Meister

rurde immer
zu halten,
nn in ein

Hinterhaus 10

tte trotz alle

dem noch beiy—
jetzt noch einz
um die D—

Statt

pfen und
arbeitete,

, ihm auch
—
new

auf dem 57ct; er
Frau ver
hen Rndern scheute

den Mann
Latzenjammer

aus, die
PLot aus den

blassen GeeUurn Der Vater aber “'ud, als ich mit
sehr zurückhelcuder Worten auf dic frühere Lage und

seine Schuld hinwies, in maßlosem Geschimpfe seinen
Zorn über die „Besitzenden“ und „Ordnungsbestien“, die
den „ehrlichen Arbeiter“ ausbeuten. Aber es werde anders
kommen, man solle sich vorsehen u. s. w.

Solche Fälle sind natürlich nicht die Regel, aber

Folgen.

häufiger als man annehmen sollte.
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Viele freie Hand

werker, die durc? genc Schuld ihre wirtschaftliche Lage
zerstören, verfallen 20 T5 demokratie ebenso wie die—
jenigen, die von größern — nern tbatsächlich elend
entlohnt werden und zuletz . cinzige Rettung darin

sehen, sich den Vertretern des geträumtenZukunftsstaates

anzuschließen.

Meunzehnter Grief.
Wirtschaftliches. V. — Eine andere Arbeiterfamilie. — Ein—

fluß von Krankheiten auf die Lage. — Rückblicke und Vergleiche.
— Der Haushalt eines unverheirateten Arbeiters. — Vergleiche
mit andern Schichten. — Schlußbemerkungen.

Das Schicksal der zweiten Arbeiterfamilie ist kenn—
zeichnend für den Lebenskampf vieler VTertreter der untern
Schichten, insofern es zeigt, wie selk“?“ bei geordneten Ver—

hältnissen länger dauernde Krankheiten Familien, falls
nicht von außen Hilfe kommt, in die Verarmung treiben
können.

Der Mann gehörte einer Abteilung des Bauhand—
werks an und arbeitete jahrelang in einer größern Werk—

statt.

Obwohl : senderc räftig, war er zähe, ein

fleißiger, gerhafter Axreiter mäßio und niächtern.
Trotz aller Se
n SGyöttercict Iclkt er sich ganz
von den sozialdemeteatischen Bestrekungen fern. Be—

zeichnend ist's, daß ihn, der auf dem Lande aufge—
wachsen war, die rohen Witze und Schimpfereien über
alles Religiöse am meisten abstießen und er deshalb

auch gegen alle andern Lehren mißtrauisch und ablehnend

sich verhielt.
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Eine Arbeiterfamilie.

Als Zweiunddreißigjähriger heiratete er ein fleißiges
Stubenmädchen und bearündete sich ein bescheidenes Heim
in einer Strre

ner Vorstadt im Nordwesten

Berlins
95860 lag im vierten Stock eines
Hinterhaufe tu stend aus Stube und Küche. Beider
Ersparnisse gengten, um auf einen sogenannten „Leih—
Kontrakt“ eine größere Anzahlung zu leisten und die

Wohnung einzuri3.

Diese btzcn Möbel werden in Mengen erzeugt;

obwohl aus !. schlechtem, weichem Holz gemacht,
ahmen sie Ahen oden Pußzbaum nach und zeigen nicht
ungefällige Bnrrnen DHer Preis jedoch t stets zu hoch,
weil die .3 die Zinser ür die Stundung auf—
schlagen (uz
rrchschnitt 16 13 18 Prozent des bei

Barzahlung gcrderten Pre

Der Vaum crbeiteteeta der Werkstatt, die Frau

nähte für ein groß— nateft, das billige Hemden
ind Unterkleider erzerngt

nSurden, die ihr der kleine

Haushalt übrig ließ, faf cznan der Nähmaschine.

So

führten beide ein arborter-wen aber doch nicht freud—
loses Leben, denn sic hatten sich gern und achteten ein
ander. An den Sonntagen der guten Jahreszeit mach
ten sie sich nach dem Gottesdienst auf und verbrachten
den Tag in der Jungfernheide oder wanderten über

Plötzensee hinaus, abwechselnd den Korb tragend, der
x) Derselbe enthält die Hauptbestimereung, daß die Gegen—
stünde so lange Eigentum des Vermieters bleiben, bis der ganze
Betrag getilgt ist. Ein säumiger Zahler kann dadurch in die
Lage kommen, alles zurückgeben zu müssen, trotzdem er schon ein
Driltel oder über die Hälfte des Werts bezahlt hat.
v. Leirner, Soziale Brieie.

10
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Ausgaben.

die Eßwaren, gemahlenen Kaffee und etwas Zucker ent—

hielt. Sie hatten so an nichts Außerlichem Überfluß;
die Vergnügungen anderer waren für sie bloße Worte,
aber sie verlangten nicht darnach und wären vollkommen
glücklich gewesen, wenn die Ehe nicht kinderlos ge—
blieben wäre.

Aus diesen Jahren stammt die folgende Durchschnitts—
übersicht.

Der Mann verdiente wöchentlich 18 Mk., zuweilen

durch Übersteinden oder Nachtarbeit noch etwas mehr,
sodaß der Jahr-?betrag zwischen 1000 bis 1100 Mk.
schwankte. Der Erlös der schlechtbezahlten Arbeit der
Frau bewegte sich zwischen 150 bis 200 Mk. So machte
die Einnahme etwa 1250 Mk. aus.

Dem stellten sich folgende Ausgaben gegenüber:
Mark

Wohnung

A

Essen (für den Tag 1,50 bis 1,75) 1,65 im
Mittel

Abgaben, Krankenkasse, Begräbniskasse.
Kleidung und Schuhe, etwa.

..

Verschiedenes (Heizung, Beleuchtung und Kleinig—
keiten)
Mann: Tabak, 35 Pf. für die Woche
„Getränke, 15 Pf. für den Tag
Abzahlung für Möbel
Mk. im Monat
*
für eine Nähmaschine
75 Pf..

594—
27,50
60.

80,18,20
52,50

60,—

wöchentlich
39,—

Betrag 1171,20
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Einfluß von Krankheiten.

Zwischen 50 bis 60 Mk. betrug in den ersten drei

Jahren der Ehe die Ersparnis. Mit welch freudigem
Lächeln und mit wie glänzenden Augen zeigten die Leute
das Sparkassenbuch. Ich glaube, man darf das Gefühl,
das solche schlichte Tüchtigkeit einflößt, wohl als Ehr—
furcht bezeichnen, denn das, worauf ein solches Leben sich
begründet, ist in seiner Au innere Größe.
Die Leutchen hatten
0 weit gebracht, daß die
letzten Raten für
er Aund Küchengerätschaften und
für die Nähmaschine abgetragen waren und sie nun alles

ihr wohlerworbenes Eigen nennen durften.

Da begann

die Frau zu
unt — darauf auch der Mann.
Sie hatte sice r aranAeengt an der Maschine, er
sich in der Sgie
»4
lag dann vom
9. Januar .

—

in Moabit, sie vown

yen Krankenhaus

dic !. Mai; er wurde

als „ungeheilt“, sie als „gebessert“ entlassen, aber beide
konnten noch monatelang nichts arbeiten. Das Ersparte
ging drauf; der Wirt, der das Ehepaar achtete, stundete
dier Monate lang die Miete. Obwohl Mann und Frau
sich aufs äußerste einschränkten, mußten sie bald die Ma—
schine und einige Mebel verpfänden. Ein Zufall, wie
man es zu nennen pflegt, brachte Hilfe; die Sachen

konnten ausgelöst und die Miete langsam bezahlt werden.

Wäre diese günstige Schickselstügung nicht eingetreten,
hätten die Armen trotz allenr Liße, trotz aller Spar—
samkeit in eine Lage kommen szunnen, für die es fast nie—
mals ein heilendes Mittel giebt. Aber auch so befinden
sie sich noch in eingeengter Lage, da beide gezwungen
find, weniger zu arbeiten, und ihr Einkommen sich um
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Rückblicke und Vergleiche.

etwa 150 oyermindert hat. Und trotz allem müssen
sie noch dem E* dankbar sein, daß es ihrer Ehe keine

Kinder bescher“
Stellen wir nun jene Ausgaben der vier Übersichten
zusammen, die allen Haushaltungen gemein sind, so ge—
langen wir zu folgenden Erger'4:
Einnahmen:
Wohnung:

Me 22165
2460

II.

III.

IV.

5450
1225

1700
259

1250
240

19,2

Miete im Verhältnis
zur Gesamteinnahm

ungefähr
Essen:
in Prozenten:

22,5

15,25

4200

2040

924

594

16.

37,343

52.28

48.32

Aus den Zehlen ergeben sich folgende Thatsachen in

allgemeiner Fassung:
Je kleiner das Gesamteinkommen ist, desto größer ist
jener Teilsatz, der auf die zwei unabweisbaren Ausgaben,
Wohnung und Nahrung entfällt.
Oder:

Der Betrag für Wohnung und Nahrung steigt
im umgekehrten Verhältnis zur Einnahme.
Doch sei angemerkt, daß dieser Satz nur auf Berlin
und andere Mittelpunkte der Gewerbsthätigkeit, wo der

Bodenwert in ungesunder Weise sich erhöht hat, ange—
wendet werden darf.

Als zweite Folgerung ist hervorzuheben:
Der Angestellte mit mäßigem Einkommen (zwischen
3 bis 5000 Mk) muß von seinem Gehalt einen viel

Rückblicke und Vergleiche.
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größern Teilses für die Wohnung ausgeben, als der An
gehörige irgent »ver ender Schicht.
Zugleich wte an
igen, daß auf seinem und
dem noch höhern C.aten
Wenge von gesellschaft
lichen und andern J

entziehen einfach unm
Kinder, Wohlthe“krit nn Wvicsffee

denen sich zu

Erziehung der
5 wungene Ge—

selligket nehmen Beträge in Anspre— die oft sehr hart
empfunden werden und von denen das Wirtschaftsleben
der Handarbeiter ganz entlastet ist. Wenn Vertreter der

gebildeten Stände Ech genötigt sehen, alle höhern Genüsse,
den Besuch der Schauspiels und der Oper, der Musik
aufführungen u s. w., fahren zu lassen, so bedingt das
eine Entbehrung, die in den untern Schichten sehr selten

—D—— solchen Vergnügungen
nicht so stark hervortritt.
Ich möcht: hinzufügen: leider.

Hätte man den un

teren Schichten cle Vergnügungen zugänglich gemacht,
wäre der Geiste ustand der Massen heute ein besserer.
Der letzte Daushalt ist der eines unverheirateten
Arbeiters. Sein Vater stand als Gärtner in Diensten
eines schlesischen Adeligen und er selber sollte Gärtner
werden. Aber nask Abdienung der Heerespflicht konnte
er sich nicht entschließen, zu Hause zu bleiben, und trat
bei einem Schlosser in die Lehre und dann in eine Ber

liner Werkstätte. Der jetzt 28jährige junge Mann besitzt
geistiges Streben. Als vor einiger Zeit der Schreiber
dieser Zeilen in demselben Vororte, wo der Arbeiter

wohnte, einen Vortrag gehalten hatte, sprach ihn der
junge Mann am Ausgange des Saales an und fragte

Ein lediger Arbeiter.
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in bescheidener Weise ob es nicht möglich wäre, ein in
der Vorlesung errnn3 Briich geliehen zu erhalten. Ich
bestellte ihn ciu

zu geben.

Ateage wmir, um ihm das Buch

dabet fragte:

hyn cr eig nach seinem

Schicksal und er taute e tronnte sich zur

Sozialdeme“atic

Aben

zeigten eine

—

wer fiel, ihn

durch Einwürft aus der aengeen Argen.

Ich sah

bald, daß die genze Weieheie an ihm Lx äußerlich klebte
und er im erzen noc, unverdorben war.

Von da an

ging ich langsatn weiter, lieh ihm Bücher, die er fassen
konnte, un
vor allem gegen ihn stets gleich freund—
lich und cuut Fttat. Der Erfolg blieb nicht aus, wenn
er sich auch lançsam einstellte: jetzt ist der junge Mann

nicht mehr Sccldemetrat.
Hinzugefügt sei, daß er wegen dieses Umschwungs
in seinen Ausfichten aus dem Verbande der Anstalt aus—

scheiden mußt, da ihm das Benehmen der Genossen
das Bleiben unmöglich machte; daß es ihm in einer
zweiten Arbeitsstätte in Berlin ebenso erging und er
sich am Ende entschließen mußte, in der Provinz Arbeit
zu suchen.
Der junge Mann hatte einen Wochenverdienst von
17 bis 20 Mk, im Durchschnitt 18 Mk. Da er in dem

Jahre, aus dem die folgenden Zahlen stammen, sich zwei
Wochen lang an einem Ausstande beteiligte, so betrug die
Einnahme etwa 900 Mk.

Ihr standen folgende Ausgaben gegenüber:
Schlafstelle, wöchentlich 1130 Mk.

Essen (er nimmt kein erstes Frühstückh).

..

78,—ã Mk.
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Ausgaben.

Übertrag: 78.— Me.

Zweites Frühstück: Brot mitWurst

15 Pf.
oder Spefkt
10
Ein kleine Weiße
50
Mittagsbrot (mit Glas Bier).
—

Vesper

3508,

Abendbrot

125 Mk.
Jahresbetrag 455,25 Mk.

Kleidung. Ein ,guter“ Sommer—
anzug.

Ein Hut

Zwei wollene Hemden
5 Paar Socken
Ein blaue Leinwandbluse
Ein Winterbeinkleid

Beschuhung. Ein Paar Schaft—

stiefel
Für Besohlen, Vorschuhen
und Flicken.

22 Mt
2,50
5

F

u75

6 PE

40 25 Mk.

40,25 Mtk

9.—Mek.
b,

n

15.5Mk.

15.- Mt.

Für Sammlungen zu Parteizwecken; für
Ausgewiesene u. s. w. rund

Bücher und Beitrag für das Halten einer
Zeitung. .

Zigarren täglich zwei, Sonntags drei (zu
3 Pf.) etwa

Bahn (Arbeiterkarte) rund

25—

50.

685.50 Mk.

200

Ausgaben.

Übertrag 688,50 Mk.
Sonntags-Mehrverbrauch, für Ausflüge c.
etwa.

Der Mutter zu Weihnachten
Dem Bruder zu Weihnachten
Verschiedene kleine Ausgaben etwa
Erspart.

..

—F
53,50

Betrag 200,—Mtk.
Der Mam het bei dieser Einnahme anständig ge—
lebt, genöger“
Aern c, sauber gekleidet; er konnte

sich ihm 5

gen verschaffen, einige Bücher

kaufen unn un

ren

eine gute Eican
in keiner
8

und hiel:

fern.

bei diesen »»*

Eigensche
Teils de
ten, teils

Aber auch hier wirkte

ocbeiter war nüchtern und
cng mit keinem Fabrikmädchen
—n wieder muß ich es betonen, daß
en ein hohes Maß sittlicher

wwenn sie eben genügen sollen.
lieder der höheren Schich
Zed Lebens in den unteren,

zuletzt diene
Gozialdemokratie wirkten jedoch
auf diesc .28xzgenschaften verderblich ein und thun
es noch heute

. Erzrterungen des letzten Abschnitts

dieser Briefe werdert Pergeausse, wie ich hoffe, den
Lesern klar machen der In doch zu eigenem Forschen
und Nachdenke dereIasen.
Vergle

— die Lebenshaltung des erwähnten

—VD——

demimersten Beispiele, so zeigt sich, daß er ein viel be—
haglicheres Dasein führte als jene, die ihm doch an Fleiß

Vergleiche mit anderen Schichten.

—
er für sein
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sich, daß
ausgeben konnte, als die

ganze Fam!

cuf dessen Verbrauchs—

übersicht nur

—

Lacerzeichnet sind

und mit der Rbaaee

Ein weiterer

Umblick lehrt nece hr Cite
ron Angestellten
des Handele Iu uarbecint
rzahl der Stu
denten hat eine rilen nech Aciner mahme, als ein
Arbeiter mit
WM“ Wochenverdienst. Viele davon
müssen sich in *etan Aider können in keiner Schlaf
stelle wohnen und 5ber r ein elendes Zimmerchen
12 bis 15 Mk zu z *16.

Man darf daher ohne jede ic Abeeng sagen:
Wenn ein unverratar Arbeiter de
tern lebt, einen
so kann er in

und nüch

: e von
ur —

Lark bezieht,
sondern sich

auch noch ohne En brrvocr re
das nicht geschi—
Arbeiter selbs

——
eanze,

Hgen. Wenn
,

immer den
ZSaltung. Jede

Leidenschaft misee
das Gleichgewicht des Haus—
halts zerstör? Wer ac Empfang dec Wochenlohnes
am Samstag —u t (lcider oft auck Schnaps-) Reise
unternimmt, *
Sonntag heruruteerdt und den halben
oder ganzen Montag lau macht, darf der die Gesell

schaft anklagen, wenn scine Verhältnisse bergab gehen?
Wer jeden Abend bis 11 und 12 Uhr in der Kneipe

sitzt und dort eine Mark und mehr für geistige Getränke
verbraucht, also ein Drittel der Einnahme und darüber,

ist der berechtigt, jemand anders anzuklagen, als sich
selber?

Wer mit einem Fabriksmädchen oder einer nie—
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Das Gesetz der Ungleichheit.

deren Dirne

— -‘ vit ihr einen Teil des

Wochenlohn?

die bestehende Ge—

sellschaft unde
Und wenn der
sittliche Halt dann verler—
und ein Arbeiter nur
mehr 3 bis 4 Tage in die Werkstätte geht und dabei

schlecht und unlustig seiner Pflicht nachkommt, liegt dann
die Schuld an dem Staat oder Besitzenden oder an dem

Arbeiter?

Es giebt das leugnet kein Eirsichtiger, kein echter
Arbeiterfreund

unsen bare

die meisten durs —
Stände — u

—

von denen aber

erbeiten aller

c

beseitigt wer—

den können, die anden
wären, wenn der —

irgendwo aufgerichte

überwinden
ofratische Staat

Wchaftsordnung,

die das übel ale set
wird es nicht geber
läßt, und ihr, wie da 6

cbt es nicht und
Lur nicht knechten
Auntgesez darin besteht,

Ungleichheit zu c *

Weh aber wird ein an—

deres, ein
mehr um

dar Menschheit immer
keit zu üben,

geleit

stur

—

nrft.

Der Um—

cien erzeugt wohl eine

Te
uplatz für das neue Ge—
bäud.
Aut, denern müßte man Notbauten

schaffen, und in diesen Srümmern wäre doch das Alte

lebendig, da sich die geschichtliche Bewegung eben nicht
in das Reich des Gewesenen verbannen läßt, um dort als

bloßer Schatten zu leben.
Für die Verbesserung des Loses der verheirateten

Aufgabe der Frau.
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Arbeiter müßte mehr gethan werden. Und hier ist ein
Gebiet, wo die deutsche Frau der bessern Stände ein

weites Feld für Bethätigteng erhter Menschenliebe fände.
In den Ke—pfen unserer AItgc wird der Mann allein
nicht den Sin erringen, dac Weib wird ihm beistehen

müssen.

Vierter Abschnitt.
Brief 20-27.

Aus dem gerstigen Leben.

—

*

—

—*

Die Anziehungskraft der —
Was man von der letztern
hofft. — ün
Gusten.
Geistiges Proletariat und
die Bilduraene
eng aber Zeit. — „Geistesarbeiter ohne Arbeit“
in Berlin.
ner „Bobème?-Beispiele. — Die halben Prole—
tarier. — Geistiges Proletariat im weiblichen Geschlecht. — Wie
es lebt. — Das weibliche Geistesproletariat und die Bestrebungen

auf Gleichstellung der männlichen und weiblichen Bildung.

Je mehr eine Großstadt zur Weltstadt heranwächst,

desto größere An ornagkraft gewinnt sie. Die Menschen
— Urteil vornehmlich aus den
Zeitungen und
dem, was in der Menge gesprochen
wvird. Das BIs das die erstern bieten, kann naturgemäß
nur ein einseitigcc sein

Wenn man die Menge von

Nachrichten über di— VDertlacn der Schauspielhäuser,
über Musikauf! puugen Aeu Aungen aller Art liest,
wenn man eh!“, wesch ¶ren Vergnügungen der
Anzeigenteil empfichlt wenn er hört, welche Menge
von Untern ungen im Gange ist, wie Wissenschaften,

Künste und Gewerbe gepflegt werden, so muß sich durch
die Einbildungskraft allmählich ein glänzendes Bild ge—
stalten.

Wohl erfährt man von Elend und Not, erlebt

vielleicht auch, daß irgend ein Bekannter dort gescheitert
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Anziehungskraft Berlins.

sei. Das cce aber verichszat wenig, denn jeder hofft
für sich cwee——

nen und läßt sich von

dieser Hoft
und Tats
lern und leinen C

die Reich? hauur

rlich Tausende
rmen aus den mitt
. ?cwr Lachen Lande in

Itder ein

gewöhnlich doch

nur sich selbs. und denkt ui daran, daß dieselben Be—
weggründe denen er folgt, an unzähligen Stellen auf
Unzählige *rkan Ist er noch jung und kräftig, dann
zweifelt er niche daran, daß es ihm gelingen werde,

durchzudringen.
Dies. Anziehungskraft, die nicht wie jene der körper—
lichen Messen im quadreischen Vertrltnis zur Entfer
nung abnicnn“ hatt
in Ire Wirkungskreis
—A
Schlesier,
Mecklenburger, Pyoriaseahenneyern u F nimmt immer
mehr zu, aber us ie der Deutfe rreicher, Un
garn und der
derane und kleinerer

Volksstämme
nur durch die V.

einzelne, die
—üsse herbeigelockt

werden und ihr Gelt c c
an das Weil u briveen ichen

oder noch häufiger
Das sind aber, mag

ihre Zahl auch grof seir doch nur Ausnahmen; die
meisten kommen uer

Pain um sich hier Arbeit und

Verdienst zu suchen oder di. uebdung für irgend eine
Laufbahn zu gewinnen. Wie groß nun auch der Bedarf
an Kräften sein mag, der Zufluß derselben übersteigt fast

immer das Bedürfnis. Zahlen sind hier gar nicht festzu
stellen. Sicher aber ist's, daß eine beträchtliche Menge von
Kräften keine Verwendung finden kann und entweder
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überangebot von Kräften.

Berlin wieder verlassen muß, oder hier allmählich zum

Proletariat hinuntersinkt.

Die folgender Betrachtungen umfassen nicht alle
„überzähligen, sendern nur die der sogenannten geistigen
Berufsarten. Es ist kaum nötig, eingehender über die
Übererzeugung geistiger Kräfte zu sprechen. Seit mehr
als einem Jahrhundert hat man ndder Verbreitung von
Bildung und in der Errichtung von Bildungsstätten aller
Art eine der Hauptaufgaben des Staates und der Städte

gesehen. Lange gab man sich derselben mit einer schönen
Begeisterung hin: alles, was der menschliche Geist erdacht
und ersonnen, recht vielen zu vermitteln, das erschien als
eines der edelsten Ziele. Von der verbreiteten Bildung,
die sich aber immer mehr und mehr als bloße Anhäufung
von Wissen entpuppte, hoffte man nicht nur unendlichen

geistigen, sondern auch sittichen Fortschritt. Wer nur zu
zweifeln wagte an dieser alleinseligmachenden Wahrheit,
urde als Mann des äußersten Rückschritts verdammt.

Gewiß ist Wissen nötig und heilsam; gewiß gehört es
zu den Pflichten des Staates und der Gemeinden, die

geistigen Errungenschaften zugänglich zu machen und die
Erwerbung des Wissens zu erleichtern. Aber dem gegen

über stehen Erfahrungen, die nicht mißachtet werden dürfen.
Die Schule ist nicht imstande, jedem von ihr gebildeten
Wissen und Können einen Schauplatz der Thätigkeit zu
eröffnen. Wenn sie mehr Kräfte heranzieht, als ein Volk
zu verbrauchen und zu ernähren vermag, dann schafft sie
zwar Intelligenzen, zerstört aber Willenskräfte. Denn
wer bei bestem Wollen nicht imstande ist, für das erwor—
bene Wissen Verwertung zu finden, der ist einem zweck
b. Leixner, Soziale Briefe.

11
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Geistiges Proletariat.

losen Kampfe preisgegeben, der zumeist zur Erschlaffung
des Willens *4

Unsen

t nun einen sehr großen Überschuß

an solchen

Üt‚n cee “it“ erzeugt. Man

—
sein körntan betentet
Gewert

wandan Aten

o daß sie sich einem
wrcn coue

Mönn.

diesem gebildete

55r schön.

auch

Aber

Dungsgang, der

bestinnte ite de5*
zung gesetzt und
den Kopf mit Gruppen ganz bestitnmter Anschauungen
gefüllt hat, pflegt fast ausnahmslos den Menschen un—
fähig zu machen, auf einem ganz andern Gebiete thätig
zu sein.

Unsere Zeit hat das ungemessene Streben nach oben
gezüchtet. Es ist schön und wehc dem, welcher es ertöten
atee ende. Man
hat den Aufbau der Geschsehenne wit einer Pyramide
verglichen. Behalten wir dadg
wenn alle wich
tigen Steine der untern Schihten Ra finden wollten
auf den obern se preee Lerhcupt kein dauernder Bau
wollte! Dennoch zeitigt ec aun.

mehr mögß
Haufen zuse

eine Bildun

20 Caicyze fiele zu einem gestaltlosen
unt

7 5 un so unendlich viele Kräfte

ben

deren Ausübung stets nur

ein geringe
erreandt werder kann, so muß das
auch zu einer Art ven Ehao. *hren.

Für das geistige Proletariat, d. h. für die Menschen
mit höherer Fachbildung, aber ohne Wirkungskreis, bilden
die Weltstädte einen mächtigen Anziehungspunkt. So
auch Berlin.

So lange jemand die Mittel besitzt, um

Der Kampf ums Dasein.
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warten zu kännen his Fich irgendwo eine Lücke findet,
ist's noch g“
—
- nun wicht der Fall ist?
Dann begtn
kampf in den

en doren Hrte der Daseins
—
nderspiel ist. Denn

zu den körpb
sich die des Geif
ich nur eine

hatsach, ·

der Berliner Mwere

6Lehrungen gesellen
hnen, brauche
ren

A denen, die von

regescraks: Anterstützungen

empfangen, beftnde

Haurealte, Ärzte und Dok—

toren der Philoson
steigt von Jahr zu

Elend in dieser Beziehung
emand, der durch ungefähr

15 Jahre für dic höher
ldung gearbeitet hat, ist sehr
selten körperlich so krefti. daß er B. Lastträger oder
Holzhauer werden kann. Er sucht vielleicht durch Unter—
richtsstunden, durch Abschreiben, durch Mitarbeit an Zei—
tungen sich zu halten. Aber auch bei diesem Bestreben
gerät er in eine Schar, die das Gleiche erstrebt und wo
jeder den andern unterbietet, um nur das elende Leben

zu fristen.

Es kann einen Standvunkt geben, von dem aus

man diese Erscheinungen der Hunahme des geistigen Pro
letariats mit Gleichatltigkeit betrachtet. Wer, wie gewisse
weise Männer, der Meinung ist, daß der „Kampf ums
Dasein“ den Wert eines eisernen Gesetzes habe, der mag

ruhig sagen, daß sinken möge, wer sich nicht halten könne.
So Iber kann der Staat nicht denken und sprechen. Die

geistigen Proletarier sind stets und überall geneigt, sich
mit allen jenen Kräften zu verbinden, die den Umsturz
der bestehenden Verhältnisse als einziges Mittel der Er—

lösung anpreisen.

Die „Boheme“.
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Zu dem geistigen Proletariat zu rechnen sind auch
beschäftigungslose Schauspieler, Schriftsteller, Maler und
Musiker. Alfß
Hräfte werden sie von dem Glanze
der Reichehaenz— zogen und hoffen das Beste.
Mühsel!io arbriten
während jener Zeit durch, wo

sie auf irgend
Manchen gelinga

A nstalt ihrem Fache obliegen.
dringen, andere erreichen nicht

einmal ein beatiden

Der Frone
de la Bohèw

Pariser

—

Murger hat in seinen „Seènes
ilder aus dem Leben der
n uAnt Lönstler gegeben, in

welchen Lisdett Pitbennnne ud Poesie verbunden

—
Schilderungen

Uen, daß Murgers

r bi. deneianit zutreffend waren

und daß über Lem Leben dieser Kreise trotz allem und
allem noch ein Schimmer von Poesie lag. Unsere Ber—
liner Boheême dagegen weis“ davon fast gar nichts mehr
auf. Es ist nur das einfew Elend, was sich uns zeigt,
der nüchterne Kampf geoer ee Untersinken. Ein junger
Schriftsteller kam ner
n Dier und da brachte er
eine kleine Arbeit an. er Ertrag reichte zuerst für eine

Dachkamrier din allmähle* icht eitnmal mehr für diese.
Der junge

verlor den Mut und die Kraft und

sank allmähl'“ soweit, daß er des Abends abwechselnd
zu einem und dem andern Bekannten ging und bat, ihn

auf dem Sofa oder auf einem 72191 die Nacht zubrin—
gen zu lassen. Ein zweiter cin Waler, hatte auch nicht
die Mittel, die bescheidenst. Dce5 ea zu bezahlen, und

wohnte mehrere Jahre in SchlatAen. Sehr häufig
ist's, daß solche „Zigeuner“, wenigstens einige Sommer—
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Zigeunerleben.

monate hindurch keinc Wohnung haben; sie bringen dann
die Nächte in du und verlassen dieselben oft
erst dann, wen
Räume zu rein
auf den ersten .

erfrauen kommen, um die
ger Arzt hatte jahrelang
— Iletzt sah er sich ge—

nötigt, bei einem ißnn
4n, auch ziemlich mittellosen
Schriftsteller eine Schreiberstelle anzunehmen, die ihm
monatlich 10 Mark einbrachte; ein Assessor, welcher keine
Mittel mehr hatte, dem Staat ohne Entgelt zu dienen,
wurde Winkelanwalt und kam wegen eines Betrugs ins

Gefängnis. Andere Proletarier dieser Art beginnen zu
erst, von Not gedrängt, bei Berufsgenossen zu betteln
und bilden das allmählich zu einem Berufe aus. Zu—

weilen verwenden sie auf diese Kunst soviel Mühe und
Findigkeit, daß sie mit derselben sich auch auf ehrliche
Weise fortbringen könnten.
Das Leben dieser geistigen Proletarier und Zigeuner,
die wurzellos auf der Oberfläche des Weltstadtlebens hin
treiben, vernichtet jährlich Hunderte von geistigen und
sittlichen Kräften. Es hat darunter von jeher Menschen
gegeben, die sich bis zum letzten Rest der Kraft gewehrt
haben und keine ehrliche Arbeit scheuten.

Andere er—

lahmen aber und werfen schließlich alle sittlichen Be—
denken fort.
Aber neben diesen ganzen Geistesproletariern giebt
es auch halbe, d. h. solche, die zwar heute eine Stellung
haben, dieselbe aber morgen verlieren könnten; oder deren

Einnahmen vom Zufall abhöngen.

Journalisten, freie

Schriftsteller — selbst solche mit Namen —, Künstler,

die nicht das Glück hatten, beliebt zu werden, sie alle
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Weibliches Proletariat des Geistes.

sind wie angeschwemmtes Land am Ufer der Gesellschaft;
sie scheinexe
ihr zu gehören, aber ein Sturm genügt,
um sie i

Prnn des Proletariats zu schwemmen.

Berlin ist überreich an selchen Menschen; die Leiter der

Unterstützungskassen versee dener Vereine wissen davon
ein Lied zu singen, welcez mehr ols traurig ist.

Aus—

reichende Hilfe läßt sich vberhaupt wicht gewähren oder
nur in unendlich seltenen Fällen.

Obwohl die Unter—

stützungen sich in sehr bescheidenen Grenzen halten, reichen
sie nicht aus für ein Viertel jener, die sich darum be—
werben.

Auch das weibliche Geschlecht liefert seinen Bei—
trag zu dem Heere der Geisterprostaier Der Zudrang
zu den Berufen der E—*
ach und Musik
lehrerin u. s.w gch G6
Ifnis schon lange
— dennoch, daß es
möglich sein müsse, in dem großer Berlin eine Stellung
zu erhalten.

Im allgemeinen darf man als sicher an—

nehmen, daß die Bedürtrisse einer Frau billiger zu be—
friedigen sind, weil * ar vieles sich selbst besorgen kann,

wo der einmetcuVanmaufbezahlteHilfe angewiesen
ist. Auch sett ers“ *8 die Bedürfnisse dieses Kreises
der Frauent.

chcidener Aber auch diese können, wie

die Verhältet
31 cchr oft nicht befriedigt werden,
weil das Angetet crezften den Preis für Unterrichts

stunden aufs ättßet inabgedrückt hat.

Schon für

A haben, für
25 bis 80 Pfennia. It.q3
Sprachen oder im Kla—
vierspiel erhalten. Wenn nun eine solche Lehrerin das
„Glück“ hat, 6 bis 8 solcher Stunden zu gewinnen, meist

Weibliches Zigeunertum.
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in verschiedenen Stadtteilen zerstreut, so kann sie im besten
Falle
dAbif
chrien Viele aber bringen es
nur auf

Man hat nicht viel

Einbildunçg

doe Leben eines solchen

armen Me

At ganz allein in der Groß—

stadt dast

— Die Waise eines höhern
Staatsbee“aus einer kleinen Provinzstadt nach
Ablegung der
Aarifung nach Berlin gekommen.
Sie war ein cy

Lu Mädchen, welches die

englische und franten
ache vollkommen beherrschte,
vortrefflich Klarice
Ex den ehrlichsten Willen
——0
etrat Berlin mit einigen
Einpfehlungen an Deruff genet. res verstorbenen Vaters
und mit einem Bcetrage von

Mark, dem Reste des

Geldes, welchee aus dem Erl?. det Nachlasses nach Be—
zahlung der Slden übrig geclicken war. Das Mädchen
mietete sich ba einer Witwe ein, wo es für Wohnung
und die kaum Liurcichenden Moanlociten 450 Mark monat

lich bezahlte. Man sochte ihr Stunden zu verschaffen,
aber der kleine Gadbetrag war fast aufgezehrt, als es

gelang, ihr einige uzuweisen

Das Mödchen setzte alle

Hebel in Bewegung. um sich daneben etwas zu verdienen,

es machte Handarbeiten, serwt. Gelegenheit, zu übersetzen,
begann kleine Aufsätze für naen zu schreiben. Aber
trotz allem gingen die V

nmer mehr zurück,

bis das arme Geschöpf al—

— ineine Wirtschaft

mit weiblicher Bedie

fir zwei Tage; am

dritten kam sie, vron D.
iehr wieder. Es
war Sommer. Die meuter rer Schulerinnen waren

verreist oder wollten es thun. Der Erste nahte; sie hatte
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Elende Lage.

kein Geld mehr, um sich Milch und Brot zu kaufen,

keinen Heller für die fällige Miete; die kleinen Schmuck—
sachen waren verkauft oder versetzt. Vr Htzten des Mo—

nats abends, nachdem sie zwei Toge —nagert, ging sie,
verzweifelt im Herzen, auf die SUnd sie, das
anständige Mädchen, irrte umher um aend eines Man—
nes willen. Trat aber einer an sie 552 dann flog sie,
zitternd an Leib und Seelz, davon Sie wankte ihrer

Wohnung zu. Am Kcnal stand *. 79, aber sie fand
nicht den Mut, ine DMeaen.
die Gedanken and:

Hilfslosigke! ver

“3

Es war keir Wsn

anständiger Gesitentn«

Da aber traten

enn die vollkommene

und kaum ein

rung.

Lcu.

Si selbst, totenblaß
5 einen Herrn an.

sender

lterer Mann von

warmemn Zerzen und Welterfah

Und er ris das gre Getana

von dem Abgrund

zurück. Wie vield aber versent.“ Niemand zählt sie.
Nicht immer nat* steigert 58 die Not bis zum

Unerträglichen. Im Tcmeinen läß? ich behaupten, daß
die Vertreterinncn des Ewachen Geschlechts in diesen
Lebenskämpfen die ihnen die Weltstadt bereitet, eine
größere sittliche Kraft bekrenden als der Mann. Sie sind

imstande, Jahre und dTahre lang inmitten der größten
Entbehrungen zu leben; sich wmit der dürftigsten Wohnung
und der schlechtesten Nahrung zu begnügen und hveiter

zu arbeiten, so lange ihre Kraft reicht. Der Schreiber
dieser Zeilen kennt eine ältere Lehrerin, die in fremden
Sprachen Unterricht erteilt und zwar seit 22 Jahren.
Sie hat während dieser Zeit nur ein einziges Jahr ge—
habt, wo ihre Einnahmen den Betrag von 600 Mark

Das Mägdehaus.
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überstiegen; in der ersten Hälfte ihrer Wirksamkeit waren
sie stets unter dieser Summe geblieben. Aber sie lebt
—E
kleinen

Betrag zur“* Ogt Es wird wohl wenig Männer geben,
die unter 1.
Vriständen sich so wacker gehalten hätten
wie diese Freu.
Der Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit
hat vor einigen Jahren ein Mögdehaus begründet. Das

selbe ist bestimmt für Dientthanenir Ehre iegliche Kennt—
nis der Verhältnisse uct
Anca und oft schon
beim Aussteigen aus den 5gen die Opfer von

Schwindlern verschiedener A werven. Leute, die sich
als Stellenverrei“ler ausgeben versprechen ihnen einen
Dienst zu verschaffen. Ihr eirtiger Zweck ist es, die
Mädchen bei sich so lange zuw beherbergen, bis dieselben
um die mitgebrachten Ersparnisse geprellt sind: oft lauert
dahinter noch die schmutzige Absicht, das Opfer so weit
zu bringen, daß es sich der Prostitution preisgebe. Um

diesen empörenden Verhältnissen zu steuern, hat derVerein
jene Herberge gegründet, die den Mädchen gegen billigste
Entschädigung Nachtlager und Essen giebt und ihnen zu—
gleich Stellung verschafft. Sehr oft schon sind nun in
diese Herberge stellenlose Gouvernanten und Lehrerinnen
gekommen, die von allen MittAn entblößt um Himmels
willen baten, man mögc ihnen für einige Nächte Unter—

kunft gewähren. Auch sie gehören zu dem geistigen Pro—
letariai, das eine höhere Sisdung empfangen hat, aber
bei dem Überangebot an Sräften H! instande ist, die
erworbenen Kenntnisse an *38

—AIc zu verwenden.

Im vierzehnten Briefe ist auf jene Bewegung hin
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Hochschulen für das weibliche Geschlecht.

gewiesen worden, die darauf hinzielt, für das weibliche
Geschlecht Gymnasicn und Scchichulen ins Leben zu
rufen und der Da ie ihrr

biete geistige

ve

zweifle gar —

0

läufig nur in Rerlin
einen starken at
en
Nun aber verbind —
wißheit mit den 555—*
die Folge davon

lichen Geistesprane—

u machen.

Ich

alten, die vor—

werden könnten,
cwinnen würden.
*3ung diese Ge
. Was müßte
Hrere der männ

dem weiblichen

Geschlechte »ur

aber müßte
zehnts in unbsee

verschlossenen Ge—

rorben.

cr
ean aber

Dam

eines Jahr
3535e vermehren.

Zu der Menge ven zten, die hry- der nur dürftig
leben, zu den gutt —“atlichen
erstützten An
wälten unt
teat cnderer Reruf
en sich dann
die weiblichtr G—rrelctcrier Dccrrof ums Da—

sein, heute schon * zur greusamen Rüchsichtslosigkeit
gesteigert, würde nge
yr cchörft. Ich glaube, der
Staat hat vollen Grund cuca anzuwenden, um die ver—

kehrte Erziehung des wei“?“cn Geschlechts zu bessern, er
hat aber eben so wichtig. Drinude, wenn er jenen Bestre—

bungen mit kühler Überlegung ablehnend entgegentritt.

Sinundzwanzigster Grief.
Fremde Einflüsse.— Andere Weltstädte mehr gefestigt in ihrer
Eigenart als Verlin. — Französisches: Theater. — Eigenart der
gegebenen Stücke. — Berliner Nachahmer. — Absas französischer

Romane. — Pariser Witzblätter.—Pariser Mode. — Französische

Sprache nicht mehr so herrschend. — Englisches: Frauenerziehung.
— Verkehr zwischen Berlin und England. — Kinderwechsel. —

Schrifttum und Malerei. — Lebensgewohnheiten und Sport.

Es ist heutzutage nicht mehr möglich, daß sich ein
Land oder eine Stadt gegen aeistige Einfuhr ganz ab—
schließt. Dennoch kann man Leyobechten, daß gewisse

—E
DD0
starken Widerstand entgegensetzen. Es hängt dies zunächst
von der Eigenart des Volkes ab. Paris ist jahrhunderte—
lang der Sammelplatz von Vergnügungssüchtigen der

verschiedensten Völker gewesen und ist späterhin der Mittel—
punkt vieler Gewerbs- und Kunstzweige geworden, die
Fremde herbeizogen. Aber alle, die zuströmten, wurden
viel mehr von dem Pariser Wesen beeinflußt, als daß

sie auf dieses irgend eine bemerkbare Einwirkung ausgeübt
hätten.

Auch die Eigenart Londons und Roms ist eine

in sich gefestigtere, sodaß auch hier fremdes Wesen wenig
bemerkbare Spuren zu hinterlassen vermag. Wohl hat

Fremde Einflüsse.

220

Paris in den letzten 20 Jahren manche Wandlung durch—
gemacht; ein Tei! der Ges!Aschaft ist nicht mehr frei von
Nachahmung fremdez
Englische Sitten und sogar
Trachten haben in der arvtsted der Welt“ Verehrer
beider Geschlechter gewonnen, die c sogar lieben, ihre
Sprache mit englischen Sleskeln auszuschmücken. Die

Lebensweise Lerschicdener crierikanischer Millionäre hat
auch schon uwcilen auf dae Gebaren der Gesellschaft
eingewirkt. Aber das alles ist nur eine Bewegung auf
der OberfläBenun axcift nicht tiefer ein. Man hat in

neuester

nrch das Licbäugeln mit Rußland,

das hoffen“
ge ein Fatenisches bleiben wird,
den Versu“
citerc Kreis ur die geistigen Er—
zeugnisse .
—5 zu keg. 7. Es sind viele
Romane, eirzebe Drhtenagen und OBramen übertragen
worden, men hat sogar ein Stück Tolstojs aufgeführt.
Natürlich hat es an Worten der Bewunderung in der
Kritik nicht gefehlt. Aber man merkt doch ganz genau,

daß alle überschwengliche Höflichkeit mehr ein Ergebnis
andersartiger Erwägungen als der innersten Überzeugung
ist; man will auch an solchen Dingen Gefallen finden,
die dem französischen Wesen innerlich gar nicht entsprechen.
Die Pariser Art ist eben trotz aller störenden Einwir—
kungen der gegenwärtigen Lage immerhin noch viel zu

fest geschlossen, als daß sie nicht gleich einer absperrenden
Mauer wirkte.

Diese Festigkeit besitzt das Berliner Wesen noch
eben so wenig als das deutsche überhaupt, wenn auch

Anfänge dazu vorhanden sind. Wir haben allzu lange
das Fremde nachgeahmt, als daß diese Neigung im Laufe

Französische Bühnenstücke.
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von zwanzig Jahren hätte ausgerottet werden können.

Vielleicht ist sie überhaupt nicht zu beseitigen. Vielleicht
ist es die Afeceke deutschen Geistes, das Beste der
fremden Völker in sich aufzunehmen und im Gemüte zu
verarbeiten, und viell:Ht müssen wir diesen Vorzug damit

erkaufen, daß wir im Leißern vielfach Nachahmer bleiben.
Wenn man an den Anschlagsäulen vorübergeht, so

wird man fast täglich finden, daß französtsche Stücke ge—
geben werden. TIn den letzten Jahren hatten wir davon
wieder einen Uberfseih. Und darunter befanden sich Werke,
die in allen Reraussetzungen und in der ganzen Ent—

wickelung des Steffes durch und durch sittlich faul ge
wesen sind. Man findet in ihnen fast immer die gleichen
Bestandteile, vor allem das Spiel um den Ehebruch

herum oder diesen selbst. Während aber früher die meisten
Stücke dieser Art an irgend einer Stelle eine halbe Wen

dung zum Schauspielmäßigen machten, verläuft in den
meisten der jetzt belicbten 2
allee mit jener gallischen

Lustigkeit, die unserm deutschen Erenfinden durchaus frivol
erscheint. Ein geistreicher
n ee aber zugleich fast
vorurteilsloser Beurteiler unser? Paltes, schrieb einmal
an den Verfasser dieser Briefe. „Die Deutschen nehmen
alles zu ernst; sie fragen nach den Gründen und nach
den Gründen der Gründe. Während der Pariser einfach
lacht über einen tollen Auftritt, untersuchen Ihre Lands
leute denselben und kommen dabei natürlich bis auf den

Schmutz.“ Das ist sehr richtig, aber ebenso ein anderes:
trotz des Schmutzes gefallen diesc Sachen und Stücke
wie „Décoré“, „Fall Clemenceau“ u. s. w. können achtzig
bis hundertmal bei gutbesetztem Hause gegeben werden —
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Französische Litteratur.

der Unflat stört nicht mehr. Und die deutschen Lustspiel—
schreiber, die Berliner voran, wandeln auf ähnlichen Wegen.
Nur haben sie nicht der Mut, ohne weiteres mit allem
Anstand zu brechen: sie kneten in den frivolen Teig
einige moralische Rosinen und liefern ein Gemisch, das
einen fast noch widerlichern Nachgeschmack hinterläßt als
jene gepfesferten Schüsseln aus der Pariser Garküche;
der Deutsche, selbst der oberflächliche, versteht es nicht,
mit Grazie (das Wort Anmut wäre hier nicht entsprechend)
unsittlich zu sein.

Andere Schriftsteller schildern ja vorgeblich deutsches
Leben nach der „Natur“.

Aber schon die Häufung von

Laster und Eorcamenheit beruht auf Nachahmung fremd—
ländischer Brtteniese, weist auf Einflüsse von Zola, Ihsen,
Tolstoj zurück Der Deutsche wird nie auf die Dauer
mit einer Kunst zufrieden sein, die nur aus Häßlichem
sich zusammenseut Die Zeit wird es lehren, daß die
Sendboten des dErentzes dem Schrifttum nicht ihren
Stempel aufdrücken
nen Um deutsch zu sein, fehlt
ihnen auch Eins: jede Sceur von Humor.
Sehr stark gelesen sind in Berlin französische Ro—
mane und citungen. Welchen Absatz die erstern hier

—DD0——
ich die Quelle zu nennen bereit bin: vorvorige Weih—

nachten hat einer der ersten Buchhändler, der den Adel
der Geburt und des Geldes zu seinen Hauptkunden zählt,
sehr viele Abzüge des damels neuen Romans von Jul.

Wolff verkauft, noch mehr aber von „La terre“ Zolas.
Neben ihm haben Guy de Maupassant und Nachahmer
des naturalistischen Papstes den größten Leserkreis. Ein
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Französische Frivolität.

seltsames, wenig erfreuliches Streiflicht auf den Geistes—
zustand eines Teiles der Gesellschaft wirft eine andere

Thatsache, welch vic großen Vrchhandlungen Berlins
bestätigen können.
Varis wird eine Menge von
Büchern geschrieben die den Natrelismus nur nach
einer Richtung hin pflegen: durch Dorstellung des Ge

schlechtlichen. Meist zeigt der farkig gedruckte Umschlag
schon an, wes Geiste? Kinder man vor sich hat.

Natür—

lich kauft man diesc Vücher auch im Ursprungslande,
hauptsächlich aber sind sie füör die Ausfuhr bestimmt. Die
meisten verbraucht Rußland, an zweiter Stelle steht
Deutschland und hier vorncytlich Berlin.

Daß gewisse politisck. Zeltmgen ziemlich viel gelesen
werden, erklärt sich ganz natEüch und schadet nichts.
Aber man wird auch nicht cin Café oder eine größere

Konditorei Anden, in der rickt die Pariser Witzblätter

aufliegen: „Journal amuont“ „Caricature“, „Petit
Journal pour rirc“

Ta ie porisiennes — mehr oder

minder Zeitschriften der7728 deren Zeichnungen
vornehmlich „pornogranhte sind. Es ist ein immerhin
gutes Zeichen, daß in Berlin selbst ein solches Blatt noch
nicht entstanden ist — vor vierzehn Jahren ist ein Versuch

gemacht worden, aber nach der Probenummer gescheitert.
Die Unternehmer waren Osterreicher und ein ungarischer

Zeichner.

Auf dem Gebiete der Frauentracht ist noch immer
hauptsächlich Paris maßgebend, trotzdem Berlin in der

———

große Fortschritte

gemacht hat und die erster
ngen, „Bazar“ und
Illuftrierte Frauenzeitung“, das Streben nach einer
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Pariser Moden.

gewissen Selb kan verraten.
giebt Paris en
Die rücket

Die Richtung jedoch

ttot Berlin ein wenig nach.
gen das widersinnige Hinauf—

pressen dar
ie Riescuhüte, auf denen Vögel nisten
oder botcnit Chebten augebracht sind, die spitzen Schuhe,
in denen mwar

55 aber nicht çgehen kann, all diese

Narrheiten sind ei ung getrau!“ nachgeahmt worden.
Und jetzt beginnt man 51575 in der höchsten Gesell—
schaft, wieder
2cn Aleider zu tragen,
gegen die vor 2

seine Fluachet

—ex Ästhetiker Vischer

geschleudert hat

— man

7rfen“ hat, denn sie

konnte
stets die
Frauen der u
noch heute cu

Handlungen werden
oare ruer bezahlt. Viele
teantee666hen die Festkleider

nd jolche des Mittelstandes

lassen sich Leuunee sheinbar billigen Preise der großen
Warenlager

-eon marché“, „Printemps“ u. s. w. ver—

locken, Anzüge von dort zu bestellen, obwohl sie dieselben
in Berlin ebenso gut haben könnten.

Übrigens hat sich grade in den allerhöchsten Kreisen
gegen diese üble Angewohnheit eine Strömung erhoben.
die nicht ohne Einfluß bleiben wird.
In den Lebensgewohnheiten, soweit sie im geselligen
Verkehr hervortreten, kann man von unmittelbarer Nach—

ahmung weniger sprechen. Gewiss Jormen sind Gemein—
eigentum der Gebildeten in aller Welt geworden.

Ein

gewisses Sichgehenlassen, wie es in Paris schon während
des Bürgerkönigtums begann, im zweiten Kaiserreich sich
verbreitete und jetzt allgemein herrscht, ist wohl auch in

Gebrauch der französischen Sprache.
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Berlin bemerkbar aber das ist nicht aus Nachahmung

allein hervorgangen sendern hauptsächlich Ergebnis des
Zeitgeiste? Ur
de
Varmen noch strenger
als andersrwe

ar mackh

nder Einfluß in

dem Hinausschitben der Geselaet

aber bis jetzt

verhinderte die gebräuchliche Tahn

ag allzu große

Übertreibungen, die nur in sehr eugen Oreisen üblich zu
werden begannen, aber jetzt wiede t Abnahme kommen.

Der Gebrarich der französischer Sprache hat, so sehr
die Kenntnis derselben verbreite? **entschieden abge—
nommen, besonders in der vornehmer Welt. Seitdem
das Deutsche auch von vielen Vertretern der fremden

Mächte gesprochen wird, ist man nich‘ mehr unbedingt
auf das Französische angewiesen wenr :s auch noch oft
genug als Verständigungsmitte“ dient Die Sprache des
jungen Hofes im engern Kreiseeist immer das Deutsche.
Das phantastische Frenzösch der Speisekarte, das so

lange allen Angriffen Widerstand geleistet hat, beginnt
bedenklich zu wanken, seit man es vom kaiserlichen Hofe

verbannt hat. Schon findet das Beispiel vielfach Nach—
ahmung, nur in den Gasthäusern hält es sich noch, in

seinen Wort?Adungen „gleich geheimnisvoll“ für Deutsche
und Franzosen.

Nicht so offenbar ist der Einfluß englischen Wesens,
wenigstens für den unaufmerksamen Beobachter. Wenn
man bedenkt, daß er seit etwa ?“0 Sahren, wenn wir

1750 als Ausgang annehmen, gexirkt hat, so ist's
begreiflich, daß diele geistige Auregungen vollständig um—
gewandelt und darum unerkeanbar geworden sind. Es
wäre sehr fesselnd, darzustellen, wie und in welcher Stärke
v. Leixner, Soziale Briefe.

15

Englische Einflüsse.
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englische AAGernungen die Bildung der politischen Glau—
benssätz
3t haben. Das hat mich indessen nicht
zu besch—

Von ciner Engländerin Wis Archer (4 1882), ist
die Bewezung ausgegangen
mehr umts —*

6

— Geschlechts zum

Ziele se

Viktoria, der

jetzigen rer
Beschützeri:

die thatkräftige
uar wurde das

ViktoriaLou
es über
Gründunz

und des

Einflüsse *3

gründlichere und

Affnet, jetzt sind
Vor

Archer stammt die
—

Gesundheitspflege“

— ün
7crinnen. Englische
A, welche die Frauenbewegung an—

geregt und
Iben. Der „Tulturbund“ (gegen
die Prost'
Anregung von England her
Josephinc
—
Dabei hat“
etwa drei Jahrzehnten ein ziem—
lich starker Verke echer Penlin und England ent—
wickelt. Zu jener c cle
Vngarn noch Deutsche
und Magyaren friedlir nebencin uder lebten, wurden
Knaben und Mädchen aus dcu“cxkTamilien in magya—

rische gesandt und umg?tebn dearn sie so die zweite
Sprache lerrtvn Nv narate i WMeae Akinder“. Solcher
Kinderwechtc!) 3 c5
BVexrlin in Übung gekommen.
Besonders Töchter werden vielfach nach England in eine

Familie geschickt, wofür diese den deutschen Gastfreunden
Sohn oder Tochter sendet, damit diese in Berlin die
deutsche Sprache sich aneignen. Allein aus meinem
nähern Bekanntenkreise sind mir sieben solcher Fälle bekannt.

Englische Litteratur und Kunst.
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Der Einfluß dieser Beziehungen darf nicht unterschätzt
werden; sie zerre ecdaf Ae manches Vorurteil.
Sehr gre
der jungen Mädchen, die,
in Berlin
ugw iloct, nach England
drängen, wie
—
Das letztere hat
seine Anziehrvceeeat
Der Ci d er Eaw Schrifttums ist, trotzdem
die Kent
wa
hr ausgebreitet hat, ein
kaum **

—

mehr *

des Augenblicks kommt

mus als dem englischen

Realieteenm

—

der letztere viel mehr dem

deutschen Weicr VDerrend“ Vcufweist, wo er nicht auf

Erregung bloßer „zcncatione ausgeht.
Viel eher als auf litterarischem Gebiete ließe sich
ein englischer Einfluß in der Berliner Malerei nachweisen.

Die englischen Bildnisse der 5248-Ausstellung“
haben auf Künstler und Sicr
starken Eindruck
gemacht. Mehrere der erstern P. »adurch thatsächlich
zur Nachahmung angespornt worden; besonders das Hell
auf Hell des Miß Grant-Bildes von Herkomer hat eine
beträchtliche Anzahl von Nachahmungen verschuldet —

verschuldet insofern, als sie zumeist wenig Freude er—
regen konnten.

In den Lebensformen hat England auf einen Teil

der höchsten Kreise batmmend eingewirkt. In mancher
Richtung günstig, indeweenuin naturgemäßeres
Leben ausgegangen it.

A .uäder der Eng—

länderinnen und die Liebhaberei für Spielt im Freien

und andere körperliche Übungen fanden Nacheiferung und
haben sich auch im reichen Bürgertum festgesetzt. Viel
15*

Englischer Sport.
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verbreitet ist jetzt auch die Sitte des Fünf-Uhr-Thees, der
den „Damenkaffee“ zu verdrängen beginnt, ohne den
Zweck dieser Art von Geselligkeit, den Zungensport, zu
schädigen. Es wäre das auch sehr zu beklagen. Weniger
hübsch sind die Grußformen mit hochgehobenem und ab
gerundetem Arme. Auch eine aus England eingeführte
Ware.

Einige Zeit waren Heiraten zwischen Deutschen der
höhern Gesellschaft und reichen Engländerinnen sehr im
Schwung — das dürft: jez! wahl nachlassen.
Auf die Tracht hat England nur in engern Kreisen

Einfluß ausgeübt. Derselbe zeigt sich übrigens weniger
in der Stadt als auf dem Lande, wo gewisse in England

bei Bewegungsspielen übliche Trachten getragen werden.
In Berlin sind die Vorbilder nur be den Segler- und
Rudervereinen

und

den

Radfahrern

—

vom

Volke

„Strampelfritze“ genchrt
r erkennen. Viel Englisches
tritt im Wettrennspert age, was übrigens auch in

Frankreich der Fall ist Die mail-coach hat auch schon
Nachahmung bei einigen reichen Kavalieren gefunden, ist
aber doch bis jetzt nur in wenigen Beispielen zu sehen.
Außerdem besitzt Berlin einen Arzt, der seine Fahrten in

einem echten Londoner Hansom-Cab macht, das anfangs
großes Aufsehen erregte und den Witz der Droschken
kutscher zu unglaublichen Leistungen anspornte. Den hoch
auf dem Hintersitz thronenden Pferdelenker nannten die

Berufsgenossen den „Himmelfahrts-Aujust“.
Von allen fremden Kolonien ist jedenfalls die eng—
lische diejenige, die im Gesellschaftsleben am stärksten

hervortritt. Verschiedene hohe Beamte, Offiziere, bekannte

Englische Schülerinnen.
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Gelehrte sind mit Engländerimen verheiratet. Auch Ame
— E00
obern Gesellschaft an.

Ai. MNalerei- und Musik-Lehr—

anstalten sind mit weiblichen Angehörigen beider Staaten
fast überflutet, und es scheint, daß sie sich in Berlin sehr

gefallen—

immer; uns nicht stets.

Besonders

junge Amerikancnnen machen sich nicht immer angenehm
hemerkbar. Ia rornehmen Pensionaten findet man nicht
selten unter Lng einer älteren Governeß oder Tante
drei und mehr Schwestern aus englischen Familien. Die
Mädchen bilden sich hier bei einem Maler-, Geigen oder
Klavierspieler, bei einem der ersten Gesangslehrer aus.
Fast immer mit merkwürdigem Fleiß, dem in der Musik

die Begabung nicht stets entspricht. Im allgemeinen sind
die englischen Mädchen wegen ihrer Frische und Natür—
lichkeit in der Berliner Gesellschaft sehr beliebt.
Neben dem englischen und französischen Einfluß
vermag ein anderer überhaupt kaum aufzukommen. Was

davon sich geltend macht, bleibt auf den —
ratur beschränkt und berührt weder das Gesellschaftsleben
noch die äußern Lebensformen.

Zweiundzwanzigster Grief.
Schauspieler, Musiker und Gesellschaft. — Die Künstlerwelt. —

Die Zeit Wilhelms J. und die Kunst der Zukunft.

Je mehr sich Berlin zur Großstadt entwickelt hat,
desto größer ist die Zehl der Vertreter jener Stände ge—
worden, die für die 6*3 Unterhaltung und Erbau—
ung zu sorgen haben
oder doch nach herkömmlicher

Meinung dafür sorgen sollen.
Die Zahl der Kunsttempel — es sind nicht immer
die reinsten Gottheiten, denen darin geopfert wird —

wächst; es mehren sich die Anstalten für Ausbildung von
Musikern, Malern und Bildhauern beider Geschlechter in

unheimlicher Weise. So vermehrt sich auch die Anziehungs—
kraft der Reichshauptstadt von Jahr zu Jahr. Die Jugend
des Reichs, die begabt ist oder es zu sein glaubt, meint,

hier ihre Ziele besser und schneller erreichen zu können,
und wird nebenbei auch angelockt von der größern Frei—
heit des großstädtischen Lebens.
Nun ist Berlin trotz der Menge der Vergnügungen
und trotz der scheinbar so großen Pflege der Kunst eine

im Grunde ernste, arbeitsame, in gewisser Art auch nüchterne
Stadt. Unser staatliches Leben wie die umfassende ge—

———
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werbliche Thätigkeit. dazu die Erbschaft der märkischen
Vorfahren und des Geistes der Hohenzollern haben den
Sinn der Paaettaman

derungen de
als auf die B.

viel mehr arif die ernsten For—

und cuf strenge Arbeit hingelenkt,
e ccfaeh

nstgefühls und an—

—

Darum
ielen 2. RXcurreter der Kunst und
Dichtung tirt r Ac Rolle, wie es anderswo der

Fall ist, nirbt nme: Shauspieler, die doch am meisten
gekannt sein können
ien kennen die Fiaker einen
Sonnenthal oder Lewoa. —en Droschkenkutscher sicher
lich weder Ludwiß ierx
E Wien war Makart
eine selbst von der

cn em Naschmarkt ge

kannte Erscheinung, hier — 4 ic Antern Stände auch

von
von
von
wie

einem Menzel nichts; in Paris wurde Victor Hugo
vielen Arbeitern gegrüßt, unsere Dichter kennt niemand
den „kleinen Leuten“; nicht einmal die erfolgreichsten,
Stinde one Wolff, der Rattenfänger, sind volks—

tümliche Gestolten.
Anders ist es natürlich in den einzelnen Schichten

der „Gesellschaft“.
Der Schauspieler hat im Laufe des Jahrhunderts
eine bessere Stellung gewonnen, als er sie besaß. Aber
doch nicht der gesamte Stanc. Viel hängt von der Kunst

anstalt ab, an welcher der Einzelne thätig ist. So stehen
auch bei uns, wie in Wien, c.

cder des Hoftheaters

in erster Reihe. Vor allcm
Teil in der guten mittcn
selten sehr gern gesehen. Sic besitzen

n verkehren zum
d sind nicht
Formen der ge

bildeten Stände, verfügen zuweilen auch über gelehrte

Gefeierte Schauspieler.
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Bildung, und leben im übrigen als durchaus anständige
Menschen. EE
daß die dar“Ac

durch die bessere c5.
Als der Schausfttcr
habe er ihr mit vic
Das

Genie könnc t

vollstöndie cufee
stelle.

E mos

Genies für ct
auch ohne sie beher
Einzelne Licclne

I

cn, die behaupten,
ensführung und

gelitten habe.
er seiner Kunst,
806 gelebt als heute.
zan entfalten, wenn es sich

ichen, geordneten Lebens
wer kann beweisen, daß

c seien? Dasselbe kann
ir Berliner am besten.
as werden wie immer

und überall sehr angesette?— Nuch vor einigen Jahren
bestand ein „Bund der
Atter“, der sich nach einem
männlichen Mitgliede des Schauspielhauses nannte. Eine
„Ritterin“ bestach den Haarschneider, der das Glück hatte,
des „Göttlichen“ Haupt berühren zu dürfen. Er lieferte
ihr die Locken aus, die nach der Sommerfrische wieder
hatten fallen müssen, und jedes Mitglied trug von da
an in einem Medaillon Bild und Haare des Bundes—

heiligen.
Einem Modeschauspieler lauern sogenannte anständige
Mädchen und Frauen auf, wenn er nach einer Vorstellung

in den Wagen steigen will; einige dieser Kunstmänaden
haben es versucht, in das Gefährt zu steigen, um den
Mann zu küssen.

Bei den weiblichen Angehörigen der Hofbühnen ist
die Stellung zur Gesellschaft nach den Verhältnissen —
ich gebrauche das Wort hier nicht im üblen Sinne —

sehr verschieden. Im allgemeinen hegt man, besonders in

Stellung der Künstlerinnen.
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den strenger denkenden bürgerlichen Häusern, gegen die
weiblichen Mitglieder der Bühnen noch immer Mißtrauen
— leider nicht ganz mit Unrecht.

Aber dabei vergißt

man, daß manche Künstlerin trotz aller Anfechtungen ihre
Frauenehre wahrt. Es ist das ein Heldentum, das nur
derjenige zu würdigen weiß, der die Verhältnisse genau
kennt.

Manche Schauspielerin und Sängerin erfreut sich
großer Achtung und verkehrt in den guten Kreisen, selbst
in Familien von Gelehrten, hervorragenden Künstlern und
in vornehmen Bürgershäusern. Daneben aber empfängt
die Gesellschaft, die oft wegen des bloßen Scheines hart
verurteilt, auch andere Schauspielerinnen, falls sie nur
Ruf besitzen, selbst dann, wenn deren Leben den Begriff
Tugend in weitem Bogen umgcht. Es schmeichelt der
Eitelkeit, mit einer „Berühmtheit“ zu verkehren und durch
sie die anziehende Sraft der Gesellschaften zu steigern.
Zuweilen spielen auch noch andere Ursachen mit. In dem
Hause eines Mannes, der den gelehrten Ständen ange—

hört, traf ich einmal eine Schauspielerin, die ihren Wohnsitz
in einer andern großen Stadt hat

Dort wurde sie mit

dem Witzwort gekennzeichnet, sie habe so viel geliebt, daß
ihr sogar die Sünden des Intendanten müßten vergeben
werden. Ich äußerte der Frau des Hauses gegenüber
mein Erstaunen und erhielt die Autwort: „Lieber Freund,
ich wollte einmal im Leben mu, cin solches Weib in der

Nähe ansehen.“ Es ist eige n, daß so oft Frauen,
die streng innerhalb der sittlichen Gesetze leben, neugierig
auf Weiber sind, die sich außerhalb derselben bewegen.
Ein Teil der weiblichen Künstlerinnen fällt ganz aus
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dem Rahmen der Gesellschaft hinaus und verkehrt nur in
Herrenkreisen a ist in glen Düten der Fall und
trägt viel dazt bLeu, daß
—:le stets von
neuem bilden und man in vieler jede Schau—
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—7 cinmal bei der

Bühne gewesen sei. Das laste thr schver zuf dem Herzen
und sie habe schon die halbe Ncecht‘ gebetet, Gott möge
die „Kleine“ nicht verdammen, daß sie als unerfahrenes
Mädchen sich in den Sündenpfuhl begeben habe. Diese
Ansicht ist mehr verbreitet, als man denken sollte. Vor

einigen Jahren heiratete ein Könstler eine junge, noch
unbekannte Sängerin. Am Tage der Vermählung erhielt
er von dem Haupt einer sehr hoch geachteten alten Bürger—
familie, in der er wie ein Kind des Hauses Jahre hin—

durch verkehrt hatte, einen Briet alle wünschten ihm viel
Glück, aber er müsse nun ?s. einsehen, daß, wenn er

eine Schauspielerin heirate, ein weiterer Verkehr nicht

möglich sei.

Überproduktion an Musik.
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Am häufigsten trifft man Bühnenangehörige in den
geschilderten Kreisen der „Million“, wo man oft vor—

urteilsfrei c
zener Grenze ist. wo die Gleichgültig—
keit gegen dicSkit überhaupt beginnt Adels- und
Offizierskreise weisen in der Fa:n.
Beziehung zu
den Bühnenmitgliedern fast ausnahmslos ab --die Herren

für sich hegen aber zum Teil den weiblichen Angehörigen
der Theater gegenüber andere Ansichten; gewiß nur, um

dem freiern Geiste des 19. Jahrhunderts ihre Huldigung

darzubringen.
Viel mehr bevorzugt ist in der Berliner Gesellschaft
bis in die ausschließenden 55dincuf der Musiker.
Es kenn Ie! usca
at sie diejenige Kunst,
die im allgemncnnn ?7—
stucksten Erregungen
vermittelt, am *
seit Urzeiten da

—

n der Menschheit liegt
in irgend einer Art in

Zustände künstlicher Erregung zu versetzen.

Sicherlich

—
des Winters die vielen Musikaufführungen besuchen, sehr
viel begeisterte Freunde und viele Hte Kenner der Kunst.
Für die Mehrzahl aber ist die Masik nur ein narkotisches
Mittel. Man braucht weder die Gedanken noch die nach—
schaffende Phantasie in Becegaee g setzen, man kann
sich mühelos von den ariten tretben isen. Ich glaube,
daß heute die Misit ür die meisten nur darum Lieblings—
kunst ist, weil sic, oberflächlich genossen, an den Geist die
geringsten Anforber agen stellt und auch die einfach sinn—
lichen Klänge in ihrer Folge und Verknüpfung einen ge—

wissen Genuß gewähren.
Ist der Berliner einmal fortgerissen, dann zeigt er

Virtuosentum.
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in der Art seines Beifalls eine fast italienische Lebhaftig
keit. Wohl am hen*gsten tritt sie den Leistungen der

Musiker gegenüber hervor. Wie früher Liszt, so haben
später Rubinstein, Wilhelmi, Sarasate und verschiedene
Sänger und Sängerinnen, wie der dichterische Ausdruck
der Berichterstatter lautet, tropische Begeisterung ent—

zündet“.

Der berühmte Virtnose ist heute fast der einzige, dem

sich so ziemlich »*
ihm Einfluß c
und die Fean
Einzelnen b

—

xuen. Seine Kunst sichert
cn der vornehmsten Stände,
alon die Stellung des
zhen von Geburt zu den

Gleichberecht?wgehört. Die MSicbhaberei hat sich
in dem letzter Dehrzehnt in den Kreiscu des Hochadels sehr
ausgebreitet. Es giebt hier Frauen und Männer, deren
Leistungen auf dem Klavier oder im Gesang über die

gewöhnliche Kunstspielerei thatsächlich cich weit erheben.
In einzelnen Salons erschöpft sich in der Pflege der
Musik alles, was an idealen Trieben überhaupt vorhanden
ist. Die kleincrn Gesellschaften einer dem Hofadel ange

hörigen Familic sind von manchen sogar gefürchtet, weil
des Guten zu viel gethan wird. Aber auch in andern
Schichten der Gesellschaft wird die Musik sehr gepflegt —
zuweilen mit Recht, denn was da als Kunst ausgegeben
wird, bedarf der sorgsamsten Pflege im hohen Maße —

es ist ja sehr schwach.
Durch diese Vorliebe wird die bevorzugte Stellung
des Virtuosen erklärt. If er actenbei noch ein Mann
von Geist und einnehencader Er tnung, so gewinnt er

in Berlin sehr bald eine solche Menge gesellschaftlicher

Modekünstler.
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Beziehungen, daß er sich in wenigen Jahren bequem zu—

grunde richten kann.

Niemand wird so umschmeichelt,

umworben, verhätschelt wie er, von niemandem läßt man

sich so leicht Unarten. selbst Rücksichtslosigkeiten gefallen,
wie von ihm. Das ist übrigens überall ebenso, in Paris
wie bei uns, in Petersburg wie in Paris. Besonders die
„Dame“, jenes Geschöpf der Überverfeinerung, wie es

Schopenhauer weniger rücksichtsvoll als in den Grund
zügen wahr schildert, besteht heute überall fast nur mehr
zus Nerven. Darum auch schwärmt sie für neueste
Musik und verhätschelt die Virtuosen, die zuweilen ja
auch hysterisch sind und nicht minder launenhaft als diese
Weltdamen.

Von den bildenden Künstlern, Baumeistern, Malern
und Bildhauern spielen in der Gesellschaft die Bildnis—
maler, wenn sie Ruf besitzen, die erste Rolle. Einige von
ihnen sind vom Hofe sehr ausgezeichnet worden und ge—
nossen sogar die Ehre, zu Gesellschaften im kleinern Kreise
befohlen zu werden. Das ist dann ebenfalls ein Frei

brief für die vornehme Gesellschaft. Bedeutend spielt hier
die Eitelkeit der Frauen mit.

Genießt ein Maler den

Ruf, einen schmeichelnden Pinsel zu besitzen, so wird er

natürlich mit besonderer Liebenswürdigkeit behandelt, und
fast ebenso verwöhnt, wie ein berühmter Geiger oder
Klavierspieler. Es gehört eine sehr kräftige Natur dazu,
diese Auszeichnungen zu ertragen. Sehr oft werden be
deutend begabte Künstler durch den zu häufigen Verkehr
mit der „Gesellschaft“ verdorben, ja, von ihren ernsten
Zielen ganz abgelenkt. Sie gefallen sich in der Bewunde—
rung der vornehmen oder der nur reichen Kreise, kommen
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Aber auch dic Lebendfthrung der Maler selbst ähnelt sich
jener der Geldkreise dann immer mehr an, der Luxus der

Ausstattung, der Gesellschaften wird ebenso prahlerisch

wie dort.

Fehlt bei ne im canzen bei den Künstlern jenes
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Inder ist, so giebt es
e

nen, in deren Häusern

C Vigkeit herricht und nicht die
na writ den Tafelfreuden beginnt und

Auch hier finden sich nicht selten Pfleger der

Musik, und besonders in zwei Künstlerfamilien wird die—
selbe mit ebensoviel Begeisterung wie mit Verständnis

geübt.
Die Beziehungen zwischen Hof und Künstlerwelt sind
nicht gerade besonders rege. Bei großen Festen wurden
und werden einige Vertreter derselben wohl geladen,
aber ein Verkehr, wie er einst in München unter König

Maximilian zwischen Künstlern und den höchsten Herr

Die Zeit Wilhelm J.
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schaften bestand, hat sich bei uns nicht ausgebildet.
Viel regere Beziehungen unterhielt der kronprinzliche,

dann kaisert:eHof Friedrichs zu einzelnen Malern und
Bildhauern übt doch die jetzt verwitwete Kaiserin selbst
die Kunst.
Für die bildenden Rrftler vat ein nit edelm Geiste
geübtes Näcena“
Rea
Bedeutung als

für den 215t
und Bildhauert:

520

7 Malerei

nur bet—

ng monumen

taler Aufgaben errirgen Der En
kann solche nur sehr selten bie

Trch der Reiche,
ist Sache des

Staates und in dieser Richten.

bei uns ein

Fürstenwort sehr viel.

Und ap 25 fehlt es nicht.

Die Leiten Kaiser Wilhelms wten erst noch in bleiben
den Werken der Kunst festgehalten werden. Das scheint
mir eine Pflicht. Denn wir hatten das Glück, ihn doppelt
zu besitzen, nicht nur als den Einiger Deutschlands, son
dern auch als den gütigen ifltccuen Menschen,
dessen män!: Her Gei hier em nAn
Attelbar wirkte.
Und wenn D
— jeine Zeit feiern

und für die E.
nicht eine Sprrrcer—

ryern, so läge darin
denn in seiner Ge

stalt hat sich die gewaltigste Hrit der neuern deutschen
Geschichte symbolisier. Von ihm und seinem großen
Kanzler hat ein Strom frischen Lebens sich in das Volk
ergossen, in seiner Zeit wurde der deutsche Geist von einer
Fülle neuer Gedanken entbunden.

Und das kann nicht ohne Einfluß auf die Künste
bleiben. Und nicht auf die Künstler ohne Einfluß. Vom
echten vaterländischen Geiste berührt, muß in ihnen der
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Kunst der Zukunft.
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Vorurteile.
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Schriftsteller und Gesellschaft.

Wer nur Gelegenheitsschriftsteller ist und erst in

spätern Lebensjahren Anknüpfungen in etterarischen Kreisen
gesucht hat, clnn ac acichlessener an de entgegen
zutreten.

I gencrer er aber die thatsächlichen Verhält—

nisse kennen lernt, desto rascher verschwindet diese Mei
nung. Die Schriftsteller bilden einen Stand nicht, wenn—

gleich es so scheint. Wer mit ihnen ctrige Zeit viel
umgeht, der wird sicher zu dieser Erkenntnis kommen.
Die meisten Berufe bieten Gelegenheit zum Husammen
wirken der Mitglieder oder stehen auf dem Grunde ge
meinsamer Rechte und Pflichten, aus denen sich ein
Standesbewußtsein entwickelt. Aus diesen geht wieder
ein Genossenschaftsgefühl hervor, das die Beziehungen
der einzelnen Glieder regelt. Der einzelne Richter, Arzt,
Offizier, der Verleger und Buchhändler, ja, auch der

Berliner Schutzmann und Feuerwehrmann besitzen schon
als Mitglieder ihres Standes nicht nur persönliches Selbst

gefühl, sondern genießen auch Achtung als Teile des
Ganzen, dem sie angehören.
o. Leixner, Soziale Brieie.

Die Bezeichnungen dieser
16
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Vorurteil gegen Schriftsteller.

243

stimmte Höhe des Wissens oder der Bildung, noch der
Achtungswürdigkeit wird durch den Ausdruck bezeichnet;
man darf leider sogar behaupten, daß das Wort an sich

eher ungünstige als günstigt Vorurteile erwecke. In ge

wissen Kreisen vornehralich. Hochschullehrer, höhere Be
amte, der hohe Adel und fast die gesamte „offizielle“
Welt treten dem Schriftsteller im allgemeinen mit mehr
oder minder verstecktem Mißtrauen entgegen. Verkehren

sie dennoch mit ihm, so sind meist äußerliche, nicht immer
reine Gründe maßgebend, und nur sehr selten kommt es

zu einem innigern Umgang, der auf vollster Achtung

fußt. Natürliche Ausnahmen bilden diejenigen Schrift
steller, die schon von Geburt eine bevorzugte Stellung
besitzen oder dem eigentlichen Lebensberufe nach einem
bestimmten Stande, z. B. dem Militär, dem Adel, der

Beamtenwelt, angehören.
Vergleicht man die Stellung des deutschen Dichters
und Schriftstellers von Bedeutung mit jener des Berufs

genossen in England, Frankreich, sogar in Italien und
Spanien, so trifft man auf einen fast beschämenden Unter—

schied.

Was sind die Gründe dieser Erscheinung in Berlin?
Die Frage ist leichter gestellt als beantwortet.
Vorerst scheint mir, als liege eine Ursache im Vor
urteil.

Man wirft die meisten Schreibenden in einen ge—

meinsamen Topf, in den auch alle Tagesschriftsteller
kommen.

Nun besitzt die Presse Berlins, und zwar die

aller Richtungen, sehr achtungswerte Vertreter; Männer,

die, mit dem Rüstzeug gediegenen Wissens ausgerüstet,
ihren Überzeugungen treu anhängen und als Menschen
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Berechtigung des Vorurteils.

tadellos sind. Aber diesen hängt ein Schwarm anderer
an, die man als „Preß-Schweizer“ bezeichnen könnte:

sie dienen, wo man sie eben bezahlt; sie drängen sich

überall hervor, spüren jede schmutzige Geschichte auf,
hängen sich an jeden, von dem sie irgend etwas „Neues“

erfahren können und sind dann selbst durch Grobheit
schwer abzuschütteln. Aber auch sie nennen sich — Schrift-

steller.

Ich kannte vor Jahren einen Anzeigensammler,

der von Laden zu Laden wanderte, um den Eigentümern

mit einem Schwall von Worten Inserate abzuzwingen,
die er dann selbst mit kühnen Wendungen abfaßte. Ward
er zehnmal hinausgeworfen, so kam er lächelnd das
elftemal — auf seiner Karte prangte unter dem Namen

das Wort „Schriftsteller“.

Leider ist auch infolge der Parteikämpfe des letzten
Jahrzehnts der Ton in den meisten Zeitungen ein wenig
anständiger geworden. Man kann die Blätter zählen, die
in Angriff und Abwehr die Sprache der Gebildeten fest—
halten. Nicht selten wird mit den vergifteten Waffen
der Lüge, der Verdrehung, ja, selbst der offenen Ver—

leumdung gekämpft.
Auch dieser Schmutz kommt nun in den oben er—

wähnten großen Topf.

Es bildet sich dann eine immer

entschiedener ungünstige Meinung über die Schreibenden,
und sie wird zuletzt Vorurteil, unter dem auch der Schuld—
lose zu leiden hat.

Eine zweite Ursache scheint mir in der Überflutung
des Schrifstellerberufs gegeben. Der vorletzte Kürschnersche
Kalender nennt 16000 Namen.

Zieht man Lehrer, Rek—

toren und Vertreter irgend einer Fachwissenschaft ab, so

Stellungnahme gegen die Gesellschaft.

bleiben sicher noch 13000 übrig.
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Davon leben etwa

1000 in Berlin, von diesen wieder dürften etwa 50 zu
den „bekannten“, 10 zu den „berühmten“ Namen ge—

hören.
Sicherlich gehört nun ein Teil zu den Gebildeten.
Es sind Männer, die nicht nur begabt als Schriftsteller

und Dichter sind, sondern auch ein umfassendes Wissen
besitzen und — was nicht in letzter Reihe steht — Er—

ziehung. Dieselbe befähigt sie, in der besten Gesellschaft
zu verkehren.
Aber ein größerer Teil besitzt diese Erziehung nicht
und giebt sich nicht die Mühe, sich selbst zu erziehen. Der

gute Deutsche, obwohl heute schon viel mehr abgeschliffen,
huldigt noch immer gern dem Vorurteil, daß gesellschaft
liche Feinheit und gewandtes Benehmen nichts bedeuten
als eine Maske der Hohlheit. Vielleicht sind nun auch

alle diese Schriftsteller so gehaltreich, daß sie aus diesem
Grunde die Form verachten.
Am stärksten entwickelt ist die Abneigung gegen gute
Lebensart und tiefere Bildung in dem jüngsten Geschlechte
der Schriftsteller. Der Umgang mit Kreisen, wo strengere

Formen herrschen, ist ihnen nicht angenehm. Die meisten
leben fast nur in den Kneipen — mit Vorliebe in solchen

mit weiblicher Bedienung. Welchen Einfluß diese über—
haupt heute ausüben, das ist bei Besprechung des Lebens

— geschildert worden.
Außerdem hat sich gerade bei einer Gruppe der
Jüngsten“ Bildungshaß entwickelt. Wer alles Vorhandene
als wertlos betrachtet, der kann sich die Mühe ersparen,
es kennen zu lernen und darf nun in hochmütigem, ja

246

Schriftsteller in der Gesellschaft.

frechem Tone von dem „Neuen“, dem „Modernen“ sal
badern. Dieser Ton ist nicht selten ein so bubenhafter
geworden, daß er crf bie wahrhaft gebildeten Kreise ein—
fach abstoßend wirken
Im allgemeinen 57c der Schriftsteller in der Ber—
liner Geselt? eine wenig bedeuteade Rolle. Einer
verkehrt in
ien der Hottenlhrer, ein anderer,
weil er hel

ur diplomatitchen Welt gehört, in den

Häusern der ister; cirige vienn Künstlerkreisen. Im
ganzen jedoch wrerden dic Schrif“teller von der höhern

Gesellschaft, um wiðx sanft au Drücken, nicht gesucht.
Der einzige Kreit der das thut und besonders auf Be

rühmtheiten, auch auf solche des Angenblicks, Jagd macht,

ist jener des jungen und jüngsten Geldadels. Die Litte—
ratur, die sich aus dieser zuweilen sehr engen Beziehung

heraus gestaltet hat, ist mit wenigen Ausnahmen nicht
grade erbaulich. Alle diei Berliner Lustspiele und Romane,
soweit sie die Verrererisse dieser Kreise zur Voraus
setzung haben, lassen tiefern Inhalt vermissen und sind
in den leitenden Gedanken nicht selten frivol.

Die Ver—

fasser besitzen wohl „Esprit“, spielenden Geist, aber dichte
rische Aufgaben können sie weder sich setzen, noch solche
ausführen. Dabei fälschen sie zugleich das Berliner
Wesen. Wer nach diesen Arbeiten die Reichshauptstadt
beurteilen wollte, verfiele in schweren Irrtum und beginge
ein Unrecht.
„Litterarische Salons“ im eigentlichen Sinne giebt
es in Berlin nicht, obwohl es schließlich nicht schwer sein
würde, solche zu schaffen. Aber im ganzen ist die Ge—
selligkeit in den reichen Häusern eine viel zu ausgebreitete
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Aber das macht noch
nicht das Wesen des
rischen Salons“ aus. Das

größte Hindernis der 7ge einer geistig lebendigen Ge
selligkeit blldet — die UÜbermacht der Musik.

Der Ton

hat das Wort, die Empfindelei den Gedanken aus dem

Verkehr gedrängt, oder doch beide sehr eingeschränkt. Und
dann sind die Ansprüche auf Tafelfreuden so gewachsen,
daß die Geselligkeit zu teuer geworden ist. Darüber habe

ich bereits berichtet.
Unter den Schriftstellern selbst machen sehr wenige
ein Haus, das den Berufsgenossen zum Mittelpunkt an
regender Geselligkeit dient. Einer davon, der Leiter eines

sehr bekannten politischen Witzblattes, ist gestorben. Bei
ihm fand sich in jedem Winter an bestimmten Tagen eine
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ecrvorragenden ehcrr Ccrtreter des Berufs
führen m: stens ein ziemlich eingezogenes Leben. Ernste
Arbeit fordert Frische, diese aber schließt das Mitmachen
von Gesellschaften, die meist erst zwischen 9 und 10 Uhr
beginnen, aus. Auch fühlt sick maucher von ihnen in
dem „neuen“ Berlin richt mehr * ganz heimisch und
beschränkt sich auf einen Net:nn
, in dem allein

echte Geselligkeit gedeihen keenn WNicht unter der Zahl
der Grazien, nicht über der5 der Musen“ — dieser

Ausspruch enthält eine beherzigenswerte Wahrheit, die
leider aus der Mode zu kommen droht.

Einige der

ältern lieben es, an destimemten Tagenin einer feinern

Weinhandlung zusarnenencfen, wo sie überVergangen
heit und Gegenwar

eratur und Politik plaudern,

um dann vor Mitternacht wieder heimzukehren.

Von den bestehenden litterarischen Verbänden besitzt
Bedeutung nur der Verein der Presse.

Im Laufe der

Litterarisches Vereinsleben.
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letzten Jahre sind ihm auch jene bedeutendern Schrift
steller beigetreten, die sich bishin ferngehalten hatten.
Nach außen tritt er nur 2. VercanaAtumngen hervor, die

seiner Pensions- und Untorstrzzerasse zugute kommen,
mit Vorträgen und mit dem „Prrpball“. Der letztere
hat sich unter den öffentlichen Tanzvergnügungen ziemlich
die erste Stelle erobert, besonders seit man mit der Karten

ausgabe vorsichtiger verfährt.

Während aber ähnliche

Veranstaltungen in Paris, Wien und Rom von Ange—

hörigen der höchsten Stände besucht werden, in den zwei

letzten selkst von Mitgliedern der regierenden Häuser,
halten sich diese, einige Gesandte ausgenommen, hier
noch fern.
Der „Schriftstellerverband“ hat noch sehr wenig
Bedeutung. Arißerdem bestehen noch einige kleine lite
rarische Vereine die aber weder sür die Gesellschaft noch
für die Dichtung Bedeutung besitzen und oft nur wenige

Jahre bestehen. Auch die „Freie literarischeVereinigung“,
kürzlich gegründet, muß ihre Lebensfähigkeit erst beweisen.
Wenn ein Verband vorläufig zu Einfluß gelangen soll,
so wird er nur durch materielle Vorteile, die er bietet,

zusammengehalten werden. Einen geistigen Einfluß aber
wird er um so weniger erringen, je zerfahrener die Be—

strebungen heute sind. Beurteiler und Schaffende gehen
die verschiedensten Wege, von einer herrschenden“ Strö—
mung ist in den Erzeugnissen der hier lebenden Schrift—

steller nichts wahrzunehmen, was darauf hindeutete, daß
Berlin jene Stellung gewinnen könnte wie etwa Paris.

Nur zeigt sich, wenige Ausnahmen abgerechnet, daß die
jenigen, die das Berliner Leben darstellen wollen, mehr
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Liebäugeln mit Paris.

oder minder französische Brillen tragen. Daß Berlin nicht
Paris werder kann, liegt im Wesen des deutschen Geistes.
Und e

A cin unschö'sbar- Vorteil, welchen wir

nicht aufre
Berlinen C

urfen, ohne
seiner rut

kein aeh

—J
fessur

lätg

28

e

n

rmer zu werden. Der
et ist kein geringer.
hen, ohne der Über

ist nicht so um—
e. Doch darüber

ODierundzwanzigster Grief.
Der allgemeine litterarische Geist Berlins. — Bemerkungen zu
seiner Entwicklung. — Vorzüge und Nachteile. — Schrifttum
und Lesergeschmack. — Berlin als Paris. — Berlin darf nicht

das Paris Deutschlands werden.

Jede Großstadt hat ihr geistiges Klima, das für
einige Anschauungen günstig ist, für andere nicht. Mit
dem Übergenn zur Weltstadt scheint
Cigenart dieser
Luft etwe c Aunehmen, nach manchen Richtungen voll
zieht sich eir Amschwung vom selbständigen Wesen zur
Einförmigkeit. Wie Tracht und cußeres Benehmen sich

einer Durchschnittsform nähern id ca
Denken.

Es kommt ein „juste

Empfindung und

eu heraus, das die

große Mehrheit allmählich sic

wirft, die An—

sichten über Staat und Kirche, —

it und Geschmack

modelt und ein weltstädtisches 53. ctum entwickelt.
Wohl wird sehr viel über Fortschrit Iprochen und in
Äußerlichkeiten des Lebens gewiß :..

cht. Aber dabei

erhalten sich Anschauungen ber
Dinge mit einer
Zähigkeit, die mit der nervoser Zast des äußern Lebens
in auffallendem Widerspruch steht. Der Zopf ist nicht so
leicht abgeschnitten, weil er
man verzeihe das Bild
in die Köpfe hineinwächst. So hat der Wiener
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Der allgemeine litterarische Geist Berlins.

seinen Zopf, der Londoner den seinigen und wir den

unsrigen.
Dieses zähe Festhalten läßt sich nun vielleicht geschichtlich
erklären. Wer sich jemals mit der Geschichte der Berliner
Gesellschaft von Fritdrih de“ Großen Zeit an befaßt hat,
wer die Zeit- und Wechenschriften, die kritischen Blätter,
aus spätern Jahren die politischen kennt und wem die
Memoirenwerke u. s. w. nicht unbekannt geblieben sind,
der wird eine merkwürdige Beobachtung machen können.
Der gebildet
vBèrtiner war, so oft seit 1750
die Moden be Enndene au* gewechselt haben mögen,
stets vorw
udeerntn Er faßte die Dinge
rasch und Alig auf; er urteilt schnell, sehr gern mit

ironischen Wendungen sein Mißfallen umkleidend. Bei
seinem starken Wirklichkeitssinn stand er stets dem Nüch—
ternen, Klarverständlichen, dem Logischen näher als dem
Starkempfundenen dem freien Spiel der Phantasie. Er
liebte Geist 73. besonders den Verstandeswitz, das
Wortspiel, die Satire, dagegen fehlte ihm der unmittel—

——
zu dessen Verständnis erst erziehen. Nicht mit sehr großem
Erfolg. Der PeEner Verstand haßte das Rührsame,
aber in dem Bersiner Gemüt lag doch Hang zur Senti—

mentalität, der sehr oft das Übergewicht erhielt, worauf
die Selbstironie das gestörte Gleichmaß wieder herzustellen
suchte.

Über die Töne derselben verfügte er schon im

vorigen Jahrhundert; die Neigung dazu ist gewachsen
mit dem sich mehrenden Geist der Kritik.

Es sind in

dieser Aufführung vortreffliche Eigenschaften betont neben
Mängeln. Diese letztern ließen sich vielleicht kurz als

Mangel an Naivetät.

„fehlende Naivetät“ bezeichnen.
etwas dagegen zu sprechen.
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Es scheint zwar

Selbst die Kreise der Ge—

bildeten sind sehr leicht durch irgend eine Strömung be—
einflußt und unterwerfen sich in Fragen der Politik wie
der Kunst oder Litteratur sehr schnell dem Urteil eines
einzelnen. Aber das ist eine Erscheinung, die man anderswo

ebenso beobachten kann. Die Vielseitigkeit des Weltstadt
lebens macht es unmöglich, sich außerhalb eines bestimmten

—

fordert

aber, daß man auch über Nichtverstandenes urteile, und
so ist's am bequemsten, sich fremde Ansichten eigen zu
machen. Es gehört das zur neuzeitlichen Bildungs—
heuchelei, die leider überall wuchert und kaum jemals aus—
zurotten sein wird.
Dieser Mangel an Unmittelbarkeit und naiver Frische
des Gefühlslebens hat sich von je in der eigentlichen
Berliner Litteratur gezeigt. Gewit sind Ausnahmen vor—

handen, aber die Mehrzahl derjeniger Schriftsteller und
Dichter, die geborene Kinder Verlins waren oder sich
ganz in dessen Eigencr“ CoeacAekt hatten, bestätigt die

obige Behauptung. Niemal. zötte die nüchterne Auf—
klärung eine solche Stellung gewinnen können, wie zu
Nicolais Zeiten, wäre das geistige Klima ihr nicht so
günstig gewesen. Wohl wandte sich dann die Romantik
gegen diesen Geist, aber auch diese zeigt, insofern sie auf
unserm Boden entstand, den Mangel an Naivetät des

Gefühllebens.

Tieck ist dafür eine kennzeichnende Er

scheining. Die Neigung, mit dem Verstande über
der Empfindung und der Phantasie zu schweben, die
Ironie ist viel weniger als Ergebnis der Romantik

Geschichtliche Entwickelung.
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im allgemeinen, denn als solches des Berliner Geistes

anzusehen.
Die ter Entreickstng hat trotz des Wechsels der
Stinte
änd

?

de Berliner Geistes nicht ge—
der jungdeutschen

Str?
bederu

Abstspott, aber so
cchten, wie z. B.
5Mataus bildeten stets

Gutzkow
mehr oder —*

AA Vund nicht die

des Gert

Len kritischen Ver

stand,

sie entfalteten

blendenden

eine Fülle des

Wissens
reichem

und Satire in
rnan selten wahrnehmen

Unmit“

5

Lridenschaft des Herzens —

es gieb·uc de? Kopfs, wie sie z. B. Gutz

kow besc

uudigen Zumor.

Der folgende

itabechnitt seit etwa 1848 hat diese

geistigen Grund rac
den Menver vor

ht umgestaltet. Die führen—
—

an Wiee

ohne Ge,
gezeichnet

deutend beanlagt, reich

cteller geistvoll, nicht

rchaals Dichter aus
eonrc ichem Gefühl, das

z. B. bei Fentene cnertio hervortrot. Die reine Lyrik
brachte dagegen cue
diescte Feitabschnitt bis zur Grün—
dung des Reiche wenig Dedetttendes hervor.
Die jüngsten Ichr; “—ut— zeigten vor allem die Er—
scheinung, daß die ncuuche Pimgeber der Kritik und die

Schaffenden in gedirgerte

dung an die Berufsgenossen

der frühern Zeiten nicht heranreichten und daß der Ein—

Vorzüge und Nachteile.
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fluß des Auslandes vornehrilich Frankreichs stärker denn
je sich geltend me
der MehrzahlFiel—

— 89 man dic Werke, die
GSehelt so wird man

sehr leicht die alten Bestandteulc crkennen: Verstand, Witz,
Satire, daneben Empfindsamkeit. Aber diese Eigenschaften
sind gegen früher abgeschwächt; dem Verstande fehlt meist
der philosorhische Anhauch, den der Berliner durch das
Hegeltum
satte, der Vitz ist ülerniegend Wort—
witz gewordet b
tire cnt?ehrt eteucher Schwung
und die Emptndscann
canrde, wie besonders in der

„ButzenscheibenEpik“ sueand verstecktsinnlich.
Nun aber begenn sich die Anzichungskraft Berlins
zu steigern und s254 Talente aus allen Teilen Deutsch—
lands herbei. Ein Teil derselben “ von der stärkern

Strömung ganz mitgerissen werden, Catige bewahrten sich
die Unabhängigkeit, konnten aber en deshalb tiefer

reichende Wirkurngen nurin engern Kreisen erzielen.
Daneben daucrten und vermehrten sich fremde Ein—
flüsse, besonders 2 des französischen Naturalismus und
des nordischen untnssischen Schrifttums und wirkten auf
das jüngste Eckhen“ auch dort ein, wo dasselbe selb—
7

ständig zu sein glat
Betrachtet man die Schöpfungen dieser Schule, so
tritt uns die gleich Ercheinteut entgegen: je mehr ber—
linisch die Erzeugni,. ind, dettennr überwiegen die

Eigenschaften unserer Gigenart

Ge. amor mangelt

ganz, Verstand herrscht vor, die Leidenschaft ist mehr im
Kopf als im Herzen; die Wendung zur satirischen An—

klage-Litteratur hat sich vielfach vollzogen; die Phantasie
ist zurückgedrängt zu gunsten einer Beobachtung eines

Naturalismus.

256

Wirklichen das Leij den meisten ein Phantastisches ist.
Künstliche Schr nld Duytingpuppen sind die geschilderten

Menschen,?

nen?vyr wirklich scheinen

den Bewegun
Lebenserfe

ie aufgesammelte
Eylt und ebenso

die intuit:

enn nur wenige sind

Dichter; und man
Lerno sind, schämen sich
dessen und werden Nechbeter fremder Vorbilder und
eines im tiefsten
rnn undeutscher Mturalismus. Wieder
andere heber
nor eretischer BiHtung zugewendet,
die ganz nez

dinweist und nur sittlich an—

gefaulten Menschen wohlgefäöllt. Und zu den Gruppen
der schaffenden Cyriftsteller gesellen sich die entsprechen—
den Kunstrichter, die mit hohlen Phrasen, besonders un—
verstandenen nertrtssenschaftlichen um sich werfen. Unter—
sucht man rch auf diesem Gebiete, so sieht man,

daß sie bloß: ArnaEc aufgelesen haben und nicht auf
einem einziger

isensgebiet, weder in Philosophie,

noch sonstwo etwe 9u Hes verstehen. Gründlich sind sie
nur in der F 526r Wssen, wenigstens litterar—

geschichtliches besitzen, eat?hren Gemüt fast vollständig.
Trotz esser echten Begabung, die mancher der jüngsten
Schriftsteern Lesitzt, trotz einzelner wertvollen Schöpfungen,
besonder
Roman, Lyrik und Gedankendichtung, ist
die Bewegun- »ur insofern von Nutzen, als sie einer—

seits den 2.

für das Schablonenhafte mancher Be—

rühmtheiten geschärft, andrerscits gezeigt hat, wohin der
Naturalie— in Deutschland Sührt. Sie hat Ekel und
Langeweile crregt. Auch das ist verdienstlich, wenn es

auch gegen die Absicht erreicht wurde.

Berlin als geistiger Mittelpunkt.
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Als Berlin der staatliche Mittelpunkt des Reiches
geworden war machten sich vielfach Stimmen geltend,
die auch für das istige und tcrrische Leben eine

größere EinhenPkcit verlangten. Si sind niemals mehr
ganz verstunuun

Das Vorbie vor Laris spukt in den

Köpfen. Wie dieses sollte auut
Reichshauptstadt die
Besten des Reiches an sich ziehen —„w so allmählich die

unbedingte Zerrschaft in Angelegenheiten der Kunst, des
schönen Schristtums, des Geschmack. zu erringen. Der
örtlichen Hetnateliebe mag die Vorstellung schmeicheln,
daß alle andern deutschen Städte als aufmerksame und
gehorsame Diener einfach die Vorschriften der Reichs

hauptstadt zu vollziehen hätten, daß nichts auf Erfolg
und Anerkerung zu rechnen hätte, was nicht zuerst hier
hei uns als würdig verbrieft und versiegelt worden sei.

Jeder Berliner aber, der wahrhaft deutsch denkt, wird
diese Vorstellung von sich abweisen, deren Verwirklichung
ein Unheil wäre.
Ich weiß, was uns die Kleinstaaterei, die Eifersucht
der Stämme gekostet hat seit Väter Zeiten. Es bedeutet
den staatlichen Unterzang des Reiches, wenn jemals

der Sondergeist, der noch immer nicht ganz erloschen ist,
die Übermacht gewinnen sollte. Nur in der Einheit liegt

unsere politische Kraft, in ihr unser Einfluß auf Europa,
unsere Bedeutung für die Welt. Alle die großen Ande
rungen, die in gewissen Grenzen eine Neuordnung der

Gesellschaft und Versöhnungz der Gegensätze anstreben, alle
Bestrebungen, uns einen Anteil an dem noch freien Rest
der Erde zu gewinnen, und so vieles andere: mit dem
Reiche ginge alles in Trümmer.
v. Leixner, Soziale Brieie.
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Berechtigung der Stammeseigenart.

Aber so sehr das u beklagen wäre, ebenso gefahr—
voll müßte.
767irken, wenn Berlin
ein Paris
dt kann nur

einem Teil

Luft bieten,

nur einen

geistiger Nbu
gestaltigkeit

Stämme herreneant
und Bayern,“—
Saiten der Rics

Deutsche

n

ra

Jede hat ihrer

Zusammenn
Melodie in den
ist. Natur und Ge
erzogen zu einem Cieemescn

könnte, ohne sein Bcoe

sich noch Deutschösterre—
Die Vielfältigkeit
zu schonen wie einc

an

nd die Viel—
—7 Eigenart der

nh Hessen, Franken
d die einzelnen
xius handhabt.
—

uur aus aller

rorgegangen, dessen
ung niedergelegt
mm besonders
nicht aufgeben

Ind dazu gesellen

tsche Schweiz.
Frnart ist nicht nur
dern als ein Vor—

zug zu pflegen. Ein 75
7* in Hamburg, ein
Schiller nicht in Berlin 5n
ew vicht in Stuttgart,
ein Goethe nicht in Wien des werden können, was sie
geworden sind; Uhland Dist Nrner. Sritz Reuter wären
niemals in Berlin zu hrer Cigencrt gekommen, ebenso—
wenig wie etwa Alexzis, Gutzkow oder Spielhagen in
Stuttgart oder Weinsbere Gewiß lag in all diesen
Männern ersten und zweiten ugen ein Kern, der un—
abhänci war ren der

un Stammesart. Aber

durch bdicse crhiclt das Gewächs seine bestimmte Farbe
und Richtung.
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Nachteile der Weltstadt.

Der Schwung des Südens, der gemütliche Humor
des Bayern, die stachliche Herbigkeit bes Schwaben, die
naive Lebensfreude des Rhcinländers, sic clle haben ihren
Wert und ebenso hat ihn die Eigenart des Berliners.
Aber nur ebenso und wicht mehr. Die vielen kleinern
Mittelpunkte und Vildungestätten sind ein kostbares Be—
—A
bedeutete Verarmung des
deutschen Geistes- und Ger Ichens. Grade die kleineren

Hauptstädte haben auk: der Vorzug, daß sich in ihnen
Begabungen freier entwick! können, während in Welt
städten die Mode zu einer gefährlichen Macht heran
wächst und mit ihr einc rcuanung vom Naturleben
sich vollzieht. Es werden ic mehr künstliche Lebens
bedingungen entwickelt, aus denen künstliche Gefühls und
Denkweisen hervorgehen. Das Ursprüngliche kann sich
nur schwer halten, das Ungesunde, Erregte, überreizte
findet eher den Boden zum Gedeihen. Das rasche All—
tagsleben bringt stets Neues und vergißt es ebenso rasch.
Die stille Einkehr in sich wird dem Schaffenden erschwert,

Gedanken, Gefühle und Gestalten haben selten Zeit, ruhig
der Reife entgegen zu wachsen, und dieKunstgenießenden

sind selten geneigt, sich in das Ernste, Eigenartige still
hineinzuleben. Alles, was prickelt und vielleicht sogar un—
gesunden Trieben schmeichelt, was rasch vom Verstande
begriffen werden kann, was mit Witz zu spotten versteht
und die Fragen des Tages geschickt zu verwerten weiß,

all das findet sofort seine Verehrer. Blitzenden Geist
versteht man, Tiefsinn nicht; Eleganz wird begriffen, nicht

ruhige, echte Schönheit; bewegliche Frivolität findet tausend
Gönner, stille Anmut bleibt fast unbeachtet: spielender
17*
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„Moderne“ Poesie.

Witz und oberfläöchliche Satire zünden, gemütvoller Humor
lebt ein S.

*5n

Ickh spreche hier nur von der herr—

schenden MWun

dirnungen und Geschmacks—

richtungen —

So

*—

ccoin den heortigen Weltstädten ein

geistige

der Enn

der echten Poesie im

allgemenucn

—

hört wohl oft die

Behaup
entfaltet

noderte Neoesit muß mit dem voll
ii VWerbindung treten.

Darum

—

Attelpunkten ge

deihn“. DEe
vorher mi

das. Aber
s, was streng

modern isiet
J
Gebilden rorwendet Tarn

gt. zu bleibenden
ann her ob es nicht viel—

mehr durch sein gane“ Wesen u VPerkörperung durch
Mittel angewiesen “* die vom CGediete der Kunst über—
haupt weit abliegen.

A—. —

Gegenwart kenn meine

stand und dic That, di—

gerichtete That ein fe
Sinne aber ist der echte

renden Stoffe der

ucch nur der Ver—

Lebensformen

ffen.

In diesem

Thäter. Läßt

er sich von diesem Zeitgeiste dennc berwinden, dann
bleibt ihm uur eins Tendenzdichter üblem Sinne des
Wortes zu werden und seine Kraft zu verschwenden.

Damit ist nicht verlangt, daß er sich ins Schneckenhaus

des sogenannten „Retn Menschlichen“ zurückziehen solle.
Er kann und soll die „i begreifen suchen, soll ihr,
wenn seine Kraft zukec

c Dpiegel vorhalten. Das

aber wird er nur Kaunch

SLenn in seinem Gemüte die

Leitbilder leben des Höchsten und Edelsten, dessen der
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Die „Modernen“.

menschliche Geist fähig ist. Dieses Edelste und Höchste
ist aber in dem urn Vedernen in geringem Maße ent

halten und

r

man Wel: stad! lchen
das wilde Sreiber

denfalle nicht in dem, was
——

8

a Der Lärm und
. im Gegenteil zumeist

das Ohr der Geistes taul achen für die stille Stimme
der eigenen Rrust. Ohne die u vernehmen, vermag

jedoch keirer Werke echter Kun gerrorzubringen.

Getährlich ist auch, daß ein

der jungen Kräfte

meint, die Poesie sei nur durch nnen Bund mit der
Wissenschaft, natürlich der „modernen“ — erneuern. Diese

Ansicht kann noch manche Begabund Augrunde richten.
Kunst und ssenschaft sind aber nich cacselbe, wurzeln
in andern Ctten crbeiten mit andren Mitteln.

Hier

— g.Lwnng, unbedingte
Gebunden!
Lraft, Freiheit
dem Sto
Vorstellung

r ergreift die
nwelt . Aco sie durch sein

eigenes Wesen cu ver Fülloacren Lebensgefühls stellt
er sie als Ganzes als Eixheit hin; die Erfahrungs
wissenschaft aber muß stets ein Stückchen äußerer Wahr—
nehmung an das andere knüpfen, aber kann niemals

Leben schaffen, denn das Leben selbst ist für sie eine un—

lösliche Erscheinung Kunst- und Wissenschaft können
darum nie dickelbe „Methode“ haben. Nie, trotz Zola,
denn das Gut wasergeschaffen, ist nicht auf dem
Wege des Experiments, der Erfahrung“ gewonnen, sondern
aus der Einbildungskraft, aus dem Gemüte geboren.
Also mit den gleichen Mitteln, mit denen die ge—

schmähten Alten und überwundenen gearbeitet haben. Da

Neue üsthetiker.
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aber der Hauptstoff der Dichtung — der Mensch — im

Wesen sich nicht viel ändert da die Mittel der Dicht—
kunst: Einn'Duwagkraft und Geren i- gleichen bleiben,

it, wie

gissenschaft ent—

wickelt hat, nicht der sterbe

so ist auck bie

den sie von ein

zelnen Hitztöpfen hinee“

nigsten ein schon

gestorbener, dessee

Einige junge

Herren arbeite En A

neueren Asthetik

—er wird das Schit

Komtch aber n
wissenschaften wei

laeckelii teilen.

Dng auf die Natur
erselben bekundet.

Die Gründer da

x meist kaum einige

„populärer Dee

5* Leine Ahnung da—

von, wie die streugste
senschaft heute sich
gegen so viele Claubhens?7. Ler materialistischen Dog—
matik kühl, ja einfech ablehnend vhzält. Hüte, die in
Hen Städten nicht mehr Mode sind, trägt man stolz
Sonntags auf dem Lande. Mii demselben Selbstgefühl
tragen diese Erneuerer der Dichtung und Ästhetik ab—
getragene Gedent umher und dünken sich „modern“.

Soll sir Leicht das übrige Deutschland auch
diese Seichtheit
WVorbilde nehmen? Das alles sind
Gärungsvorgänge, die sich als solche um so leichter
verstehen lassen, da ähnliche Erscheinungen auf allen Ge—
bieten zu beobachten sind.

Übrigens sei bemerkt, daß sich gegen die ,Jüngsten“
unter den noch Jüngeren eine entschiedene Gegenströmung
erhebt und daß in dieser, trotz der Anerkennung gesunden
Wirklichkeitssinnes, sich der lebendige Pulsschlag eines
warmen Idealismus bemerkbar macht.

Stimmungszerrissenheit.
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über den Wirrwarr in Herzen und Köpfen kann
man sich an nnr in einer Weltstadt wundern, wo

so zic
Zusar

Stimm.

—

4 und Gedankengespenster sich
Wir wollen cin Bild dieser

henheit zu geben versuchen.

Fünfundzwanz!;gfter Srief.
Ein Bild der St
gen unserer Zeit.— Gewirr der Meinungen
und Widerspri
Vorgeschlagene Heiln:ittel. — Was all dem
zugrunde liegt. “ Die Jugend und der Zeitgeist.— Beispiele. —
Schwärmer der höhern Stände und die Sozialdemokratie. — Ihre

Arbeit eine vergebliche.

Es giebt für jedes Volk Zeiten, in denen die leiten—
den Begriffe feststehen und jeder einzelne in eine Sippe

solcher fesfaründeten Vorstelliungen hineingeboren wird.
Sie besten sein Denken 5hlen und Handeln und
gewähren de Entwicklung eine gezrifse Stetigkeit. Die
Kritik des Uberliarten regt ich aum hier und da, ist
aber fast mechtlee den oft chon starr gewordenen Be—
griffen gegenttker. So war e B bei uns im allge
meinen in der ersten Hälft. des 10 Jahrhunderts.
Anders in anderr , *men.

Die Begriffe begimer 55 von innen heraus zu

lösen, und selbs. olche, die noch vollständig den Forde—
rungen der Pertutft entsprechen, ja, im Wesen unzer
störbar sind, Terden Gegenstand äußerer Angriffe. An—
derseits setzen Leime neuer Vorstellungen an. Und das
ganze Chaos von echten und falschen Gedanken, von Ver—
stand und Leidenschaft, von Altem und Neuem brodelt
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wie in einem Hexenkessel. So bemächtigt sich der Ge—
schlechter allmnlich ein Gefühl der Unruhe, das bei vielen
zur Unzufried
E andern zu krankhafter Unrast und

Zerfahrenheit 8 —.
Und in diese Verhältnisse
werden Menschen hineingecoren; besonders jene der
größern und größten Städte, die das Herz und die
Schlagadern des öffentlichen Lebens bilden und wo die
echten und mehr noc)h die falschen Zeitwahrheiten in Wort
und Schrift am lautesten verfochten werden. Ein Haus
müßte mit einer Riesenmauck »rnintelen und Vorur—
teilen umgeben sein

wenn vie Stimmungen, das, was

Glanville „Klima der Meinungen“ nennt, nicht hinein—
kommen sollten.

Und auch sie wäre nutzlos, denn die

Jugend muß ja schließlich aus der Umwallung hinaus—
treten in das Getriebe.

Nun ist noch eins zu bedenken.

Früher war der

Bildungsstoff einheitlicher. Heute ist er, mehr als in
irgend einer Zeit, mehr noch als im sinkenden Kaiserreiche
Roms, mehr als in der Renaissance und in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts, zerrissen.

Das wirklich

Veraltete steht neben dem guten Alten, das in Natur

und Geist wurzelt, und daneben drängt sich das Gewirre
des Werdenden auf allen Gebieten hervor. Dieses vereint
in sich eine Menge krestbaren Wissensstoff, dem die Ein
heit fehlt, und ebercvie! des aur Vermuteten, Hypothe—

tischen, ja Phant-ehchen. Dabe c.hält das Neue tief
klaffende Widersbrüche.

Man hat den „Kampf ums

Dasein“ — die Worte sind ursprünglich nur ein bildlicher
Ausdruck für eine Reihe von Erfahrungen — zu einer
Art von Weltmacht erhoben, die man überall thätig
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glaubt. Das hindert aber die Bekenner sehr oft nicht,
für den „ewigen Frieden
n. Das „Gesetz der
Entwicklung“ *
AA. in der Nach—
forschung übenn

arn ein Mittel zu

besitzen, da

8 daneben steht

die Mein

den Umsturz ver—

fallen —

rral einfach aus dem

Blauen
werden

7dlagen aufgebaut
Ffenbare Verleug

nung z

Widersetr

die Reihe solcher
en.

idenschaftlichen Kämpfe
über

t von Sittlichkeit, von

Religirt

ich zu behaupten

oder

e, oft bis zum

Wahnsi
scheinen

chaft. Ihm er—
Kepublik, Demo—

kratie im
dem alle v

undene Schemen,
eben Besitzenden

„Lohnsklat
tum“ aller
milie ein V

Agemeine Herren—
nechtschaft, Fa—
“ Danden allein ver—

bürge den Fortschritt. ABe u rib, das im Zu—
kunftstaate erst wahrhaft fret ctn
Manne gleich sein
werde, wenn erst dieser ,Staat“ Bebnn ung, Verpflegung
und Erziehung zu seiner Sache gemcacy habe.
Nicht nur die Kiechen sollen vernichtet werden, son—
dern die Rcien en
üsse unbedingt fallen. Ist
Gott gestürzt, dann fäll‘ jie ihm nach. Dann erst wird
der einzelne auch innerlich frei, wie er es äußerlich sein
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wird. Wie ein dämonischer Hohn erscheint es dabei, wenn
die Denker der c neuet Cam Lie Möglichkeit
irgend einer i—

I

n.

Die ibcre:

Dogma neue

Stützen geben, webc jt

*annähmen.

Aber das unleaebar in weiter

Mittelstande
sich immer mehr vor

gebildetern

— nis wendet
:wn cð; es will Brot,

nicht Steine, zu denen .

Eloubenssätze sich ver

härtet haben. Nur —2—
Priester oder Gott.

hier und da ein
Und da der Kir

chenglaube so oftec
unsicher umher. We

begegnet dem, de dic

en.

ist, so tasten die Geister
nc Menge wirrer Gedanken

estämpft betrachtet!

In

ganz Europa und se an, bei uns. Man sucht den
Buddhismus für un mackhaft zu machen; man baut

Religionen der Moral, des Gewissens, des Geistes auf.
Aber das alles verschwindee genüber den Fortschritten
jener Bewegung, die von den Aifer lattesten Gespenster
glaubens bis zu den Höhen
Mystuik reicht.
Wenn wir auch nicht etwe

Bekenner des

Spiritismus haben, wie die Ber “gten Staaten von
Nordamerika, so ist die Zahl doch in steter Steigerung
begriffen. Arme Weber in weltentlegenen Thälern und

Gelehrte, Künstler Schriftsteller, Offiziere und sonstige
Glieder der höhern Stönde in der Weltstadt, so verschie

den ihre Anschauungen sind und sein mögen, begegnen
sich in einem Triebe, den man als Sehnsucht nach einer

Neugestaltung des Glaubensstoffes bezeichnen dürfte.
Und dann giebt es noch andere Bewegungen, in
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denen sich dieser Hang offenbart.

Pflanzenetc.
lösen, die

Da treten auf die

Lehren, daß r
60 edel und

andere verd

die soziale Frage
——

könne.

Und

cder 2

. auch Stiefel

——

fachheit der Ahn

väter, denen eð

sie nennen sich Be—

kenner der

nud begrüßen jeden

— udlics e

cbec Bruder“ und

mit 7
Musik. besonde

2 rolsen auf Wagners
al', ein neues Welt—

reich christlich-schopenhauerischen Mitleids gründen oder
durch Umweardlung der Schulen, durch rein deutsche Er—
ziehung des Guschlecht des leitbildlichen Zukunftsstaates
erziehen.
Ich kann hier nicht alle jene Bewegungen andeuten,
die sich in unsern Tgen ?p mannigfaltig berühren, durch—
kreuzen. betännterr
Hvolten unendlich viel des
Lächerlichen unden eb doch liegt in ihnen
zugleich ein geiß
sich in ihnen ei

—ang, ich nö hte sagen, es offenbare
gen nac Erlssung. Neben Ge—

setzen, Einrichtenaen ut

Wieferungen, die geschichtlich

geworden, aber dec aleie wesenhaft in Vernunft und
Gerechtigkeit begrinn ünd, stehen andere worin das
Gegenteil statt hatnun deren Druck heute — und dies
gehört zu den g*t!cu Aichen der eit — auch von

solchen miterocen wird, die er nicht unmittelbar be—
lastet. DerSatet auf eine Vnwveandlung des ge—
sellschaftD
deren Anoac— die Thatsache
ist nicht au
zu schaf.
in den Grundge—
danken des echten Christentums liegen. Die Sozialdemo—

Die Jugend und der Zeitgeist.
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kraten schreiben zwar alles der „Angst“ zu, das ist aber
nur in kleinen Kreisck *5* call. Wie käme es sonst, daß
Menschen, die
en Becitz zu kämpfen und vom
Staate gar *
t. Achen Vorteil haben, zwar die
Sozialdena
r abreeisen, aber doch mit Be—

geisterung
formen eintreten? Diese
Begeisterun—
er das vernünftige Maß
hinaus und s
—2wehr dem Herzen als der
Einsicht Ehre marhen Aber si ist da, ist selbstlos und
wirkt als Kraft iw Eeciebe der Zeit.

Schließlich mun noch ciner “hatsache gedacht werden,
die besonders in den 9.. „nb Großstädten großen Ein—
fluß auf einen Teil der TDçend ausübt: die materia—

listische Genußsucht derjenigen Keeise, die den Ernst der
Zeit nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ursprünglich
in den Schichten der höhern und reichern Stände ge—

boren, ist sie allmählich?“ Atergesickert, und heute herrscht
dieser Ungeist nicht aar ywächsten in einem Teil der
Arbeiterkreise, wo er ceebe als sittliches Gift wirkt wie
anderswo und für die Gesellschaft im ganzen die vor—

handenen Gefahren noch vermehrt.
Das ist in groben Strichen das Bild der Stimmun—
gen unserer Tage, d. h. etwa der letzten zwei Jahrzehnte.
Und in dieses Gewirre von Einflüssen tritt die Jugend
der mittlern und höhern Stände hinein; urteillos, leicht,
erregbar, wie sie es von Rechts wecen sein darf. Schon

der reife Mann hat heute doppelte Willens- und Geistes—
kraft nötig, wenn er dieser Springsat von Gedanken

gegenüber sich Klarheit erringen und die errungene fest—
halten will. Von der Jugend ist's nicht zu verlangen.

270

Opfer des Zeitgeistes.

Ihre Eunneo muß na—sI:*K sich bewegen in der

Mittellin
Anlage

rnd der innern
ten werden die

erstern

Vachahmungs

trieb wird pi c
sind die hene
7*
es an eingeyssenn
als Schutne
so wird der —
nre

eitende Hand,
und mangelt
eit sehr gut
enen können,
ogen.
nen. Der erste

ren

junge N
erlebt. *

Ahriger Knabe
isterung jener

Zeit hatten

eckt und der

Keim entwicken

hr

16 Jahren *

Kaf“ für

Reich, für Koige

zler

patriotische Getizt
schwangs und vran
am Gymnastete A

und Schrift“
ken vermoc
aus deml,

e mit 15 bis

and, für das

Er schrieb

»nn ändlichen aber johen Über—
schr reliio aestimmt. Noch
tt ccies von Schopenhauer

Serimn ungeschultes Den—
halten, und bald war
neyn geworden. Aber

der jugendl

stüm ein Leit—

hild, und dae,
im ersten Ichre

Einige schroff. Wor!

Als Student
Ir in das Heer.

und Rücksichts

losigkeiten eines groben e
zten, um ihm
das „System“ verhaßt
m
Smals schon begann
er sich mit der sozialdemokratischen Bewegung zu be—

schäftigen.

Teils aus Gutherzigkeit, teils aus Trotz fing
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er an, für die

Ertorbten“ au schwärmen

dichte, in dencn
Vollendun

machte Ge—

ech. Nach
durch un—
festiatne die deut—
7 dap
Dildungs—

geordnete
—VV
wege nur

toiee

gab das

hren.

Er

eas Ausland.

Dort ver*
gab und ç
ieer
das Reich 2. Monarchie

oe rorischen Geiste,
eun daß gegen
zenden u. s. w. in

Gedichten Arcsdruck und predigt die „große Erhebung des
Proletariats“, von der dieser Schwärmer die Aufrichtung
eines Reiches der allgemeinen Menschenliebe und Ge—
sittung erwartet.
Ein Nderer ist bis zur Sekunda des Gymnasiums
gekommen
Fin unglückliche,
dem Knaben
einen Pret *ur yrische Ge n
den Schoß und ließ
so den Entschluß reifen, dic Leßranstolt z verlassen und
Dichter zu werden. Auch bei ihm herrHte damals noch
glühende Vaterlandeliche und Cucre Aufrichtigkeit
rührende sittl, gisse Begcen
Da trat die
——
ir seiner Ge7 reis. Auch er
begann in Gebe
dic sich Abrigere in Sprache und
Form an 5.7*
und Elende:

Lchnten, dau Cxhicksal der Armen
»u

ohne Bombaos'

aus warmen

jugendlichetr
aber ohne jch. Nenntnis des
wirklichen Leben. VAnahlich tauchten in den Gedichten
sozialdemokratische Laschcuungen auf, die stetig stärker in
den Vordergrund sich drängten. Er las vielerlei ohne
Wahl und Kritik, und dann gab er ein Buch heraus,

Die Halbbildung.
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in welchem Vaterland und Königtum, Religion und Sitt—
lichkeit, Gerhruaee Becitzende Ades und Bürgertum
mit Hohn —*

AFsen

die PNoletarier, ver—

—D
weghschen

éven gedriesen wurden.

der jung.
die Arme

Zuletzt warf sich

icen acistherlassenen Naturalismus in
12 Kunstrichter alles, was

ihm nicht

Half

antnis

verbinden

Leidenschaftlichkeit

von Fällen und werfen

begabte jun

Dohn ruhiger und ge—

sunder Ent

cr von Inen meint es in

aller seiner Err

dlich und ist auch fähig, seinem

Irrtum, in den e
Wahrheit eingeschlossen ist, Opfer
zu bringen Wider dagegen wollen nichts als Lärm

machen.

—.

ist erbärml'ches Stückwerk, ihr

„heiliger Webee
no einc Rse, denn sie sind be—
herrscht von 22
cxr Eitckecit und tollem Ehrgeiz,
mancher noch vor mutzigem Erwerbetrieb. Je geringer

ihre Bildung, dese A—
Mort: sie wissen alles,
bekritteln und 67*nfen
Aus allen möglichen
Büchern klauber ic die verncinenden Phrasen heraus, mit
denen sie Bal hielen, zum Staunen noch jüngerer, noch
unreiferer Genossen und Nachahmer. Und wälzt sich auch
mancher in Schmutz, so wird er sich doch nicht das Recht
nehmen lassen, den Sittenrichter zu spielen.
Diese Gattung ist vornehmlich Ergebnis des Welt—
stadtlebens; sie ist eine der widerlichsten Erscheinungen
desselben.
Solche Menschen finden sich nun in verschiedenen
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Schichten der Gesellschaft. Man begegnet ihnen unter
jungen Malern »nfde Macatorn unter unbeschäftigten Ärz—
ten, Lehrern

n

Wei i. WVirklichkeit

ihnen nich‘ ofart den piüten Erfolcebrinat sind sie
in ihrer Ichsncht var

tm Am alles den be—

stehenden EinriDmngen zu
Unzufriedenhet
an. der

in wachsende
hrung zieht.

Von dieser Unfriedenheit

zur Sozial

demokratie nich“ roß, und eine
n ergiebt sich
für jeden, der sfi ucht, in Berlin sehr leicht; man kann
z. B. in Aroe-„xyereinen „wissenschaftliche“ Vorträge
halten oder Be, roen mit einenerteiblatt anknüpfen,
das übrige macht sich dann von selbst, trotzdem von seiten

mancher Führer solche Überläufer mit großem Mißtrauen
angesehen werden. Immerhin gelingt es hier und da
einem, wirklich zu Ansehen unter den „Genossen“ zu
kommen.

Aber nicht nur getäuschter Ehrgeiz führt Bekenner

zu, sondern auch schwärmerische Begcisterung.

Es giebt

gebildete Männer und iner die sfost AAl Vorteile der
Geburt und der Stehhe hxen. vocc Gozialdemokratie
sich anschließen, wenn a

ur wenige davon am poli—

tischen Kampfe des Tages *bktxæteiligen. Mit reichem
Empfinden und mit Opferfcgkeit begabt, sehen sie im
Bestehenden nur die Sehatten und bürden den andern

Ständen alle Schäden der beiterkreise auf. Jeder
Sozialdemokrat gilt ihnen als reiner Verfechter der
Menschlichkeit. Das Elend einzelner, auch das im Grunde

selbstverschuldete, empfinden sie mit, als trügen sie es
selber; sie schränken sich aufs äußerste ein. um helfen zu
v. Leirner, Soziale Briefe
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können, sie geben Beiträge zu den Wahlfonds, zu den
Flugschriftengeldern wie tis ouck die englische Friedens—
liga, den Dn

2

Tierfolter
ihre gan

der wissenschaftlichen

tzen. Andere widmen
Lung der sozialdemo
en Vorträge über Dich—

kratischen
terwerk
dem N
zu körn
klang, der zie
Esn 5rit satt

ig u. s. w. und leben in
Worte die Masse bilden
einmal der geringe An—
7 den.
ralen Glauben gering zu

schätzen er gereihe dern7Träger zur Ehre.
Aber er bewen“ mir 315
—

die get“

bicsere

an Menschen
ie materielle noch

etrer weird das Wesen

der Bew
ern. Und sollten selbst
hundert
ener ebleea ecnecfassung gewonnen
werden, bei vielen Tausenden blebt die alte materialistische
Denkweise ungeändert, die vom berechtigten Streben nach

Besserung der Verhältnisse zu Neid und Haß geführt hat
und zuletzt das Entscheidende doch nur in der rohen Ge—

walt sucht. Wohls ist diese zweischneidig, denn sie ver—
nichtet sich, indem sie anderes vernichtet. Aber daran
denkt die Masse icht — denn sie denkt überhaupt nicht,
sondern fühlt wir.

Alle diese erwähnten Vorgänge stellen sich uns bei
näherer Betrachtung als rein psychologische Bewegungen
dar, in denen Edles und Gemeines, Vernunft und Wider

sinn seltsam durcheinander wirren.

Ganz klar läßt sich

das erweisen, wenn man einzelne Lebensgänge genauer

Beispiele.
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schildert. Ich werde den Lesern deshalb die Entwicklung
zweier Menschen darstellen, eines ehemaligen Staatsdieners
und einer —n

die aus reichem, altadligem Geschlechte

stammt Ln diesen Beispielen soll der Einfluß der Zeit
gedanken sich wie in einem Spiegel darstellen. Der Ver—
fasser hat beider Werdegang verfolgt, zum Teil in un—
mittelbarer Nähe ersebt und die entscheidenden Wand—

lungen haben si“ in PB—lin vollzegen.
Berechtigung, bebe

Briefen zu zeichnen.

Das giebt die

e Menschen der Zeit in diesen

Sechsundzwanzigster Grief.
Zwei Menschen der Zeit. — J. Ein neuzeitlicher Menschlichkeits—

vrediger.

Ich weiß daß die zwei Beispiele, die den Lesern

hier vorgeführt werden sollen, nicht unbedingt typische
Erscheinnacv inn
Aber wenn auch verschiedene Einzel—
züge als — riches Eigentum dieser beiden Menschen
gelten müßcen
dert das doch das Belehrende der

Beispiele nick? ber Entwir Angsgang zeigt doch klar den
Einfluß der Acienenaen und kann uns über die Art,

wie sie sich mit der bondenn nslage verknüpfen, manches

Lehrreiche verrden
viele äußere

Aiche Rücksichten gebieten,

Süge ceus cn oder die Umstände zu ver—

ändern. Dic *uscehe is ja doch das innere Werden,
soweit dieses e tar bervortritt; denn das Allertiefste
des Menschen ist uns verborgen und läßt sich nur in

Bruchstücken durch Schlüsse erraten.
Der Mann, dessen Lebensbild ich geben will, stammt
aus guter Familie, die dem Staate Beamte und Offiziere

gegeben hat, pflichttreue, brave Menschen von mittlerer
Begabung. Meines Wissens hat keiner eine hervorragende

Stellung erreicht.
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Der Sohn erhielt eine gute Erziehung und trat
nach deren Vollendung in den Staatsdienst ein. Er war
eine Natur wis raihoo rcäden. Solche werden
von überall bet cwogerenes

sind bewegl*

rumgskraft und Gemüt

lehw“n weich nd leicht gerührt; der

Geist fühlte s'ch beltd hier, bald dort angezogen, von

Kunst und Dichtung Geschichte, Philosophie und Religion.
Menschen dieser Art fehlt der einheitliche klare Wille;
allüberall hinstrebend zerreibt sich die Kraft und schwankt
hin und her. Wenn sie zuletzt dennoch nach einer Rich—
tung hingehen, so ist das mehr Sigensinn als Willenskraft.
Er —

wir wollen ihn Fer nennen —that seinen

Dienst, alle äußern HPelechten ersesscid, aber mit innerm
Widerstreben. Nee de er vperich und pünktlich war,
so kam er vorwärts. Eiacrnt'her Beliebtheit erfreute er

sich nicht. Der lehrhafte Ton seiner Gespräche, die Un—
fähigkeit, an heiterer Geselligkeit Anteil zu nehmen, zogen
nicht an. Er merkte das und mied außer Dienst immer

mehr den Umgang der Gefährten, las alle möglichen

Bücher durcheinander und sann auch über religiöse Dinge
nach. In dieser Vereinrscreu“ entwickelte sich ein starkes
Selbstbewußtsein, und schon damals tauchte in ihm der
Gedanke auf, daß er in irgend einer Art eine Reformation
der Gesellschaft ins Leben rufen sollte. Wenn er sich

von der bloß äußerlichen Geselligkeit abgestoßen fühlte

—DDVD
unberechtigt.

—

Wenn er fand, daß Eeld sich überall vor

dränge, konnte man ihm auch zustimmen. Daß die Dog—
menherrschaft sein Gemüt kalt ließ und den Kopf nicht
befriedigte, war eine Erfahrung, die er mit vielen teilte.
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In diesem Zustande der Unzufriedenheit begann er, ob—

wohl ohne Vorbildung, auch philosophische Schriften zu
lesen. Daß er sie nicht verstand, erschien ihm als ein Be—
weis der Unverständigkeit derselben; er hätte nie zugegeben,
daß es ihm en Verständnis der Grundbegriffe fehle.

Immer mehr befestigte sich in ihm die Vorstellung, daß
alle Verhältnisse durhenus tnnatsaliche seien, und als
höchste Unnatur erien »wr sein eigener Stand.
Unklarer Freihcits en

scheinen, daf ex

ihri als Widersinn er—

—

füugen solle; ebenso

hielt er es für Unverwenf daß er selber von Menschen,

die ihm ja doch alle gleicf *nden Gehorsam verlange.
In dieser Zeit wandte er s

cur) der Lesung volkswirt—

schaftlicher Schriften zu und schrieb auch seine eigenen
Gedanken über Gott. Welt und einiges andere nieder.
Sein Gemüt empfand die Widersprüche und die Unge—

rechtigkeiten mencher ccschcvaftsichen Einrichtung sehr
warm, es litt bei dexgewisser Notstände, die in

der gewerbreichen Stadt *55 zeigten. So begannen sich
in ihm auch einzelne seebdemokratische Ansichten zu bilden,
die noch mehr bef.

vurden, als er durch Zufall

Rousseau in di.

rcam. Die Sophismen und die

geschichtswidrigen
es ihm an

ycuungen zu erkennen, dazu fehlte

gründlicher Bildung;

er glaubte an die

Lehren, da sie ihm entsprachen, und hielt sie darum für
erwiesen. So kam er denn langsam zum Hasse der Kultur,
zu einer seltsam verrenkten Ansicht von der Natur des

Menschen. Verschiedene naturwissenschaftliche Hypothesen,
die in sogenannten „populären“ Büchern als unbedingte

Wahrheiten hingestellt werden, fielen in diese geistige

Ein neuzeitlicher Menschlichteitsprediger.
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Gährung hinein und bewirkten den übergang zum Atheis
mus und zum

eora en Netorn liemue mit dem sich

eine halbsoe *2*
mannssehr ccu
eren,

vperten

rir den „Zimmer
st es unzweifel

haft, daß arl on in dieser Leit *4 innerlich für einen
ahnlichen Erläser hielt halb im Ernst, halb aus unbe—
wußter EitDaß er nicht nur Schauspieler vor sich
selber war, bewies sein Leben: er vermied jede Aus—

schweifung und war streng gegen sich.
Sein Vorgesetzter, ein ebenso wohlwollender wie

kluger Mann, hatte schon manchmal ein Auge zugedrückt,
mußte aber endlich einschreiten, als Karl sich immer mehr
abzuschließen begann und Wirtshäuser besuchte, in denen
besonders Fuhrleute, Indusirie-Arbeiter u. s. w. verkehrten.
Er wollte dort die „Volksseele“ kennen lernen. Die ehr

lichen und entschiedenen Vorstellungen halfen nicht lange,
und endlich stellte man ihn vor die Entscheidung: er möge

selber seinen Abschied einreichen. Der junge Mann war

ohne Vermögen, deshalb zögerte er; doch schließlich sah
er ein, daß er sich nicht werde halten können. Er wurde

wegen Kränklichkeit entlassen, erhielt aber auf Verwendung
seines Vorgesetzten ein kleines Ruhegehalt.
Damit war der erste Aufzug des Stückes zu Ende.
In dem Orte konnte und wollte er nicht bleiben.
Da er glaubte, am chesten in Berlin als Schriftsteller
etwas zu erreichen, wandte er sich in die Reichshauptstadt.

Zunächst kam ihm die Einsicht, daß er nicht so bald auf
Einnahmen werde rechnen können, wie er es sich gedacht
hatte, und seine Einkünfte für Berlin selbst zu klein seien.
So suchte er denn in einem Vororte unterzukommen.
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Endlich fand er wich“ weit yon einem solchen neben einem
kleinen Banernn
onc Hütte, die zu einer
aufgegebenen
und eigentlich nur
aus einem c—
ten vnd dürftig beleuch—
teten Ra—
ae er sich häuslich ein
oder viesen
Ei.
Ie mit Strohsack,

pPferdedeck

—cen 750.ein Stuhl und einige

Kisten, die c

r und Wäscheschrank dienten und

Bücher und Teyri? 5**ernthielten: das war die gesamte
Einrichtung Vorher schon hatte er sich mit dem Vege—
tarismus befeßt jetzt erhob er ien mehr wohl aus Not

—DD—
weise.E

555*

brot, roher
treibung

*tte, keine Über—
lat ohne Essig

und Ol. Ich
Berlin, um ca

r xrrüchte, Schrot

7
enem der

Brücke Äpfel einzeE-ufen
schwarzen Haaren rit eine
und hoch erhoben

rechten Arme zwe

7morgens nach
cn der Potsdamer

it den langen
en Hute bedeckt
uge, über dem

Ktoff, so erschien

er am Bahrteaig
die vierte Abteilung.
Würdevoll sshbriuech dann von dem Bahnhofe durch die

Straßen und Prerte darnach auf dem gleichen Wege, beide
Säcke voll 7? —“* Brot, wieder zurück, ohne sich um
die Blicke zu .n, die der auffallenden Gestalt

folgten. Mit bem Eigensinn ursprönglich schwacher Na—
turen schwärmte er nun für Vegetarismus und zwar in

der strengsten Art desselben. Außer Wasser ließ er kein
Betränk gelten, außer Feldfrüchten, Obst und Brot keine
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Na Srntürmer und Verbrechen der Mensch

heit schob en
genuß. Ale

xate rus cf den Fleisch—
er etgoder hin, die

er sich, in sat

Volk von

ce

er

r Wbrichkeit, als ein

res Tuddhee Model gegossen, vor—

stellte. Kein Cnfprue; brachte ihn dabei aus der Fassung:
hatte er nivt raHt „deshelb“, so doch „trotzdem“. Und
so entwarf er 5

irr Stehen, die eine Hand in den

Rock geschoben
zweite zu großen Bewegungen be
—
HGentttton ein Bild jener Welt,
die sich bei cheeaeetan ngertet ert Anspruchslosig
keit ergeben
aee
die Selbstsu, er Genießenden
Adels, der
re der Pea
und Geistlrhen. gegen dae

*tc3 Lurus und
Norrechte des
c die Kirchen
nenut, gegen den

Begriff des Materlandes Putt“aunde Rechtschreibung,
gegen Frack und Lylinder, Mieder und Stöckelschuhe.
Dabei war er trotz des salbungsvollen Tones sehr erregt,
nur die Bewerung der Hand blieb immer rund und etwas

bühnenmäß:

Niemcut ?onnte bestreiten, daß in den Anschauungen
manche Pernuaftige enthalten war, leider aber ging auch
das in Üüben'bung unter.

Obwohl mehrere Schriftsteller fick seiner annahmen
und ihn fördern wollten, geland — cht. Denn seine
Aufsätze und Stadien waren
seiner Gespräche.
Wenn man ihn aber auf die
Leit aufmerksam
machte, sich zu mäßigen und all,zn tolle Forderungen zu
streichen, dann fühlte er sich verletzt und zog die Arbeiten
zurück: „Ich werde meine Gedankengänge nicht verstüm—
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meln lassen.“ Er verdiente daher fast nichts. Aber trotz
seines geringen 5ommens brachte eres fertig, kleinere
Bücher, wenn
ur auf schlechtestem Papier, auf
eigene Kosten druckn u lassen. Erlebteeinfach nur
mehr von Brot Getreidekörnern und Wasserrüben. Durch
einen Vortrag kam er mit einem Mitgliede eines der
Berliner freirelicisten Dereine rn wit einem Anhänger

der Tierschurß
legenheit begann er

für die zweite Ange—
oohne Entgelt, that

24

sächlich mr anus gestereng — und ebenso trat er für

den Vegetarinnt c

Entscheidend sollte aber der Ver—

kehr mit den dreien Gemeinden werden.

Dieselbene*
damals cin wenig beachtetes Leben.
Wer dem segeanten Gotvien“ beiwohnte, trug ein
traurigee

i noc Sause

In einem Saale etwa

100-150Menschen,Arbe“rderIndustrie, kleine Hand
werker, wcilen auch ein Dienstmann oder Postbote.
Die Reden waren so geistleer und gemütlos, wie nur

denkbar. Höhrische BemerLingen über die Religion, über
Gottesglauben, Unsters*—77Od

Gebet u. s. w. bildeten

das dumpfe Sas isser Aofsersuppen, in denen alles auf
nur gedankeehann ertennne inanslief. Zuweilen wurde
über eine
punkt eines é8—

Erochen, fast mr vom Stand
rin ri, ber miter dem Mäntelchen

der „Nächst ibe“ überall veroersah.
bildeten Sc

der materia

Ein andermal

chn Naturwissenschaft den

Einschlag und ost c äners, Moleschotts ec.
angeführt — mit einer so strammen Köhlergläubigkeit,

daß ein starrgläubiger Pfarrer davon hätte lernen können.
Da saßen die Leute, alle fast mit gleichgültigen, ja,
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mißmutigen Gesichtern — ols empfänden sie in einem
Winkel des * recus wiest und acrertsleer das ganze

Geschwät·betemert dagß ich entschieden
die Neigung zur sotulder Kohen rlolehre bemerkbar
machte Hertte sint diu n— —n ir Berlin, die jetzt
auch „Sprecher“ mit ek
AIdung besitzen, gar—

nichte anderes mehr ele— IAldemekratische Vereine
d. Mitgliederzahl aber ist noch immer gering,
da in den Arbeiterkreisen dieser Partei selbst das
Freireligiöse“ odern, Humanistische“ zumeist nur als

Unsinn gilt.

Karl besuchte nun solche Versamwomgen

— und

fühlte sich im allgemeinen enttärf“ Schon daß die
Leute nach der Vredigt oder bei sonstigen Zusammen
künften Bier, ja Schnaps tranken und Fleisch aßen,
stimmte nicht mit der Art, wie er die Menschen erlösen
wollte, überein. Aber er brach die Verbindung nicht ab,
denn ein neues Leitbild war vor seine rastlose Einbil—

dungskraft getreten: er wollte „Sprecher“ werden, eine
neue Bewegung innerhalb der freien Gemeinden erzeugen
ind einen neuen Glauben stiften, dessen eine Säule die

Pflanzenkost bilden sollte; einen Bruder und Schwester
bund, der allen Aberglauben an Übersinnliches abwerfen,
sich ganz der „Natur“ zuwenden, die Kultur verachten
und nur der Menschenliebe dienen sollte.

Indessen verging doch nocz geraume Zeit, ehe sich
eine Stelle fand.

Er lcbte bedrefaislos weiter, sparte

Geld — von 40 Mark im Monat! — sodaß er sogar

Notleidenden zu Hilfe kommen konnte.

Sein Hut war

recht schlecht geworden; es störte ihn nicht, er trug das
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Bruchstückn der Sand und ging nun unbedecktenHauptes
seinen M—
DTyreWHonen.
End!

e eine Steussung als Sprecher —

außerhall

pud beee

Hoffnungen nag dem Crte
bezeichnend
otsachen ane bi
eine freie Gewneinde

ohne Bilduncg
und mit —

wie *

ch a

i eu

nisses bleib

meetaphysischen Bedürf—

n Mewyschen nichts übrig, als die

Güter der Erd
das auch eine
heute nicht ein

nd: Menschen

omender Phrasen
it es die Umstände er—

6
en

rur wenige, aber
annt. Er fand

bie im Grunde nicht

wollen als 18

lauben.

mit hochfliegenden

Gut zu betrachten. Es ist
chologischen Thatsachen, die man
P

Seine Enungslehre, sein Kampf gegen den Ge—
nuß geistiger Getränke und für die Pflanzenkost gefiel
den Leuten bald nicht, trotzdem er Gleichheit und Brü—

derlichkeit predigte, gegen die Kirchen sprach, über die

—DDD

sozialdemokratischen Auf haunngen huldigte.

entschiedener
Nur eine

geringe Minderheit gelang es ihm zu gewinnen — die

meisten wandten sich gegen ihn, mancher unangenehm
durch des Sprechers Eitelkeit berührt, die sich auch edlen

Zügen beigesellte.
Kaum mehr als ein dahr war vergangen, als er

die Stellurçc, wieder aufgab und zunächst nach einer

sächsischen Stadt übersiedelte, fest entschlossen, seinen
Prophetenberuf nicht aufzugeben. Er gründete einen
„Brüderverein“ und brachte es zustande, eine Zeitschrift
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herauszugeben. Der Bund stand einerseits auf atheisti—
schem, anderseits guf sorildemokratischem Boden. Alle
Menschen seien le bere
christlich — ur

des Vaterlande.

Nutaadas war wieder
Ache handeln; der Begriff
as wie sie sich jetzt dar—

stellen, set verre!ndenn er begründe Völkerhaß,
Kriegslust, Myitosheachaft. Alle Unterschiede seien künst—
lich hergestene pud deshalb zu bekämpfen, wenn auch
friedlich.l dure

Pwendung von den gültigen Lebens

formen- darevVen sich alle Brüder undSchwestern
mit Du ansorecu Auch in diesen Artcheungen finden
sich neben altehr'stlichen rein anar:). Vorstellungen.

Daß natürlich Pflanzenkost el? eine Atwendigkeit hinge
stellt wurde, brauche ich ka:mm mehr hervorzuheben. Das
Blatt, in Klein-Oktav auf billigstem Papier gedruckt, war
mit lateinischen Lettern und in sehr merkwürdiger Recht
schreibung gedruckt, die bewies, daß ihrem Urheber der
Ursprung der Worte ganz unbekannt war und er sie nach

sehr willkürlichen „phonetischen“ (d. h. „fonetischen“) Grund
sätzen schrieb.

In dieser Zeit besuchte ihr ein Bekannter. Er wohnte
in einem lichtermen, unreinnrner; eine Kiste, in der
man nur gete'

Vet zend diente als Bett, eine

zweite war gertgut rur

gern und Schriftstücken. Da—

rin bestand die ganze Eintturng. Aber er war sich be

wußt, wie anspruchslos er sue

au bei ihm lugte aus

jedem Loche des Philosopheu eie Eitelkeit. Zu
jener Zeit begann er sich in ein kuttenartiges Gewand zu
kleiden und eine Art von Sandalen zu tragen. Als
Kopfbedeckung dienten nur die langen Haare, die ein
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Band zusarwachiole

Me iet. itm unangefochten so

umhergehen da
—, behelligte ihn

was man thun konnte
n seiner oft ganz

sozialdemokratischen

n wußte nämlich

genau, daß er bei den

triearbeitern ganz einflußlos

war, schon wegen seiner Enthaltsamkeitslehren, die dem

Grundsatz Zufriedenheit und ein geringes Maß äußerer
Ansprüche seien das größte Laster, so sehr wider—
sprachen.
Aber auch hier hielt —es nicht lange aus und zog
weiter nack dem

des Prieeende

gliedern

ün

den

es

giebt er die Zeitschrift
ckreige Hunderte von Mit—

herqus; sie erscheint aber jetzt in einer

Übergang Htchreibung. Handwerker, einige Arbeiter,
Kaufleute, Lehrer
Lrrärzte u. s. w. sind die hauptsäch
lichsten Mitglieder des Bundes dem auch Frauen und

Mädchen angehören.
Man wird, ohne ungerecht »u sein, aussprechen
dürfen, daß in den Auscherennoen det Vundes und seines

Leiters manche Thor
Anveruutft zutage trete.
Siegte jemals diese turlichung“ und „Vermensch—
lichung“, so würde wohl mancher Schaden der Kultur
beseitigt, aber es fiele auch die Gesittung allmäh—
lich in nichts zusammen. Mit eiserner Folgerichtigkeit
kämen wir von dieser „Natur“ in eine Art von Ver—

Der Drang, der sich in der Geschichte bekundet, läßt
sich nicht gewaltsam umwenden nach dem Ausgangspunkt
der Menschheit hin. Eine solche „Natur“, wie sie hier
sich zeigt, ist heute, trotz einzelner verständigen und men—
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schenfreundlichen Forderungen, Unnatur und zugleich ein
Feind echter Bildung und Getittung. Wenn so zu leben,
—— dann war alle Wissen—
schaft und Kunst choagen
Streben die blödeste
Abirrung vom rechten — ac

ist zu beklagen, daß

mancher ursprünglich ex cngclegte Mensch in solchen

Irrtümern „Erlösure zu sehen glaubt.
Aber doch ist die Benequng, mag sie auch auf einen
kleinen Kreis von Mens chränkt sein, als Erschei
nung des Zeitgeistee

—

eechtenswert.

Für den

denkenden Betrachter dee
ngen eines Zeitalters
ist kein Zug wertlos. Se 5 er aucd hier trotz allen
Widersinns ein Korn von Wahrhe“ die Sehnsucht, aus

den Kämpfen unserer Tage hercunc kommen.

Aber zugleich offenbart uns das gezeichnete Lebens
bild die Unrast der Geister; es zeigt uns, wie utopische
Gedanken auf die Einsicht verführend und zerstörend
einwirken und welche Wirrnis sie in den Köpfen anzu
richten vermögen. So gesellen sich z ursprünglich edlen
Empfindungen dort, wo die wertunft nicht ordnend
wirkt, Gedanken, die, bis zum letzten Schluß weiter—
geführt, nur mehr die Zerstörung alles Bestehenden als
Endziel haben. So ist es möglich, daß man einerseits
die sogenannte „volle Menschlichkeit“ vertritt und den—
noch zu Folgerungen gelangt, die mit denen des tollen
verbrecherischen Anarchismus sich decken. Der ganze

Unterschied ruht dann im „Temperament“
Der nächste Brief soll zeigen, wie auch eine be

gabte, herzenswarme Frau, die noch dazu den höchsten
Ständen entsprossen ist, Schritt für Schritt weiter ge—
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langt; wie sie zuerst on en Joid geleitet, dann von
der

Se
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enem allgemeinen
—ng der Menschheit

Siebenundzwanzigster Grief.
Menschen der Zeit. II. Eine Dame als Sozialdemokratin und
Anarchistin. — Die Entwicklung ihrer Ansichten. — Jugend. —

Wirken in Berlin. — In der Fremde. — Anarchismus als geistige

Krankheit.

Bis in die Neuzeit haben bei uns Frauen in den
politischen Venreenngen nur eine »uge Rolle gespielt,
wenn sie auck un innern Getriebe des Staatslebens zu—

weilen Einfluß bescessen haben. In den mittlern und untern
Schichten hat sich das Weib mit Politik gar nicht be—
faßt; die Ausnahmen aus der Zeit von etwa 1830 bis

1850 sind zu zählen.
Darin hat sich nun, besonders in den letzten zehn
Jahren, eine Wandlung eingeleitet und vollzogen, vor—

nehmlich durch das Erstarken der sozialdemokratischen
Bewegung in den untern und durch die „Emanzipations—

bestrebungen“ in den höhern Schichten. Diese sind auf
fremdländische Vorbilder zurückzuführen, jene können als
einheimisches Gewächs betrachtet werden.
Lange genug hat sich das Weib der untern Stände
gegen die Einflüsse gewehrt. Noch vor etwa 15 Jahren
war es die Regel, daß Frauen von sozialdemokratischen
Arbeitern über die Ansichten der Männer spotteten; heute
. Leirner, Soziale Briefe

19
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dürfte es nur eine Minderheit thun. Die Fabriksmädchen
aber, wie die meisten Näserinnen, Büglerinnen u. s. w.
sind heute fess brred ir die Bewegung gewonnen,
die bei ihnen gar nichte »if dem Verstande zu thun hat,
sondern nur Gef*hlssache ist, wenn auch die unleugbare

Ausbeutung der werblichen Arbeitskraft ursprünglich viel
fach als Beweggrun' cewirkt hat.
Was bon ch. Bewegung in Fluß gebracht?
Wer die leter

brertc die Thatsachen beobachtete,

der kann nur —

n bereen Satze auf die Frage ant—

worten: „Dac Einwe»ten von Srauen der höhern Stände“.

Nacheinander Iten solche Wortführerinnen auf:
Frauen von

A-DNamten, Apothekern u. s. w.—

einige daven
Anfange **
wohl schon
lichem Stand

nger Rednergabe ausgestattet.
ßerlich wenigstens fern, ob
Auc cef entschieden staatsfeind
Aengt war. Aber sie hielten vor

sichtig zurüch An—75 ergaben sich Beziehungen zu
politischen Führern erst zu solchen der freisimmigen
Gruppe, dann als diesc sich kühl benahmen, zu Sozial
demokraten. Er wurde die Bewegung, die zuerst von
einer Sittlichkatofrage ausgegangen war, zu einer wirt
schaftlichen und mündete schließlich in den Strom der

Sozialdemokratie.
Unter all diesen Frauen ist es vor allen eine, deren

Entwicklungsgang merkwürdig erscheint.
Sie stammt aus einem alten süddeutschen Geschlecht,
das schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts sehr
angesehene Vertreter aufwies. Auch die Mutter war der

Sprosse eines berühmten, früher auch im Westen reich
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begüterten Hauses. Das Elternpaar lebte noch vor
einigen Jahren- beide Teile ungewöhnlich gesunde und

zähe Memtjcr
Der Veter »rsprünglich Hffizier, dann kurze Zeit
im diplomat“ Hen Dieeste tostio mit nicht alltäglichem
Geiste begabt, gehint
—Her Beziehung einer ver—
schwundenen Wa—
Kavalier de
*
würdig u

a an; er war im Außern
fein, entgegenkommend, liebens
»e was man früher „Voltai—

rianer“ nant

tums, polit'isttt

witziger Gegner jeden Kirchen

*.

Die Mt““ vot FEm allmählich von einer Weltdame

zu einer vorzüz“chen —4 gewandelt.

Sie besaß ein

weiches Herz und groß

vohme für jeden Leidenden.

Aus diesem Zug hatte
außerstande war, fremde

mwanderer entwickelt: da sie
Anientes Elend, das ihr

begegnete, mit dem Glauken cuee höhere Leitung der

Dinge zu vereinigen, kam *

yritt für Schritt zur
vollständigen Leugnung alles Geistigen.
Die zwei Kinder, ein Mädchen und ein Knabe —
er ist 1880 bei einer Jagd verunglückt — wuchsen in

voller Freiheit auf dem Lande auf.

Nach des Vaters

Überzeugung war es am besten, die Entwicklung ihres

Wesens nicht zu stören.
Die Tochter zeigte sehr früh lebhafte Eigenart, vor
allem einen leidenschaftlichen Thätigketetrieb, dem das
große Gut weiten Spielraum bot. Sie bekürnmerte sich
um Feld, Wald und Stall, war in der Küche und in

den Milchkammern thätig. Dann wieder verschlang sie
Buch um Buch.

Sie mußte sich auch um das Wohl
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der Bediensteten und der Bauern kümmern, die in jenem
Teile Deutschlands meistens mit Armut und der eigenen
väss an

m

fcofen haben.
nen A verwöhnt dabei in stetem Umgang

r wuese fie auf gohne feste Leitung und

ohne von der Welt poe ie

wohnte in ihr ein
weiterm Kreise: we
träun* eben, wi
wenigen. war dein
kleine Rolle geteil?

nicht leugnce?

kennen zu lernen.

Es

Drang, zu wirken in
wußte sie nicht. Sie
Mädchen, aber, wie bei
diesem Gedankenspiel eine
Gech“her der Religion war sie

aber wert, *»gbar, politisch fühlte sie

wie ihr Vater duh
sice wan“ Hrittlich gesinnt.
Der Lirus mancher groß rren in der Umgegend
und merches was sie in ihrem Kraje erlebte oder erfuhr,

stärkte in ihr den Widerspruce und ihr Herz wie ihr
Gerecht'gkeitsgefühl trieben sie immer mehr zu demo—
kratisch gefärbten Ansichten. Das war auch der Grund,
warum sie Bewerber aus dem Kreise der Standesgenossen
immer abwies und bis über die Mitte der zwanziger

Jahre unverheiratet blieb.
Der Vater hatte bei beiden Kindern das gleiche
Verfahren beobachtet: wenn sie ein gewisses Alter er—
reichten, stellte er sie auch mit dem Vermögen vollkom—
men selbständig hin, wenn er auch für Sicherung des

Kapitals Sorge trug. Das geschah auch der einzigen
Tochter gegenüber.
Sie benutzte die Unabhängigkeit zunächst dazu, eine
Reise ins Ausland zu machen. Voll von einseitigen Ge
danken, mit unruhigem Wollen und ohne jede wirkliche
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Welt- und Menschenkenntnis betrat die bald Achtund—
zwanzigjährige der den Noden die Schweiz. Hier

mußten natürli—

n?st jene Erscheinungen

wirken, die in ihn vernn n Vorstellungen begegneten.
Die „Freiheit“ des Volkes machte auf sie einen gebieten—
den Eindruck, denn der Blick für das innere Getriebe der

Sippen und die Selbstsucht vieler cuge“cklicher Macht—
haber war ihr nicht gegeben und peut der „Cantönli—
Wirtschaft“ und der Herrschaft der “amontanen in

manchem Teil der Republik wußte * damals nichts.
Ebenso überraschend wie begeisternd wirkte auf sie die

Wahrnehmung, daß auf Schweizer Hochschulen Mädchen
sich der Heilkunde und anderen Wissenschaften beflissen.
Obwohl sie sclbst in ihrem Ectragen stets die feine Dame
blieb und jede Frivolität ihrem innersten Empfinden
fern, jedes auffallende Benehmen ihr fremd war, fand sie
doch Gefallen an dem freien Leben dieser meist russischen
Geschlechtsgenossinnen, in dem sie nur Großgeistigkeit
sah —ihr reiner Sinn vermutete nichts anderes.

Sie hatte sich an eine wackere und gebildete Fa—
milie angeschlossen. Ein Sohn derselben, ein leichtsinnig

—E

——

junger Buncist in arie 9* bereitete den Eltern
manchen Kummer Tie lernte n k.nen und wurde bald

von Zuneigung zu ihm ergriffen.

Er erwiderte diese

zwar nicht, aber seine Eitelkeit füühlte *05 geschmeichelt.
Da entwickelte sich ein seltsamer Tustand in ihrer Seele.
Sie stellte sich vor, daß sie imstande sei, den leichtsinnigen
jungen Mann zu retten, indem sie seine Schulden be—
zahlen und ihn heiraten könne. Das müsse auch den
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Kummer der Eltern beseitigen.

In diese unbestreitbar

edlen, wenn »*6 45hr verständigen Beweggründe
mischte si
den Thorexeine solche That

zu vol

estimmung ihres

Vaters

war w*——entzückt — zur

Heirat, ind de car zog nach Geaf.
Die Enttebeng kam sehr schnell.

Der Gatte be—

trog seine Frau in sco gemeiner Weise, daß die Ehe nach
wenigen Wenaten gelöst werden mußte. Jetzt erst hatte
sie den

kennen gelernt den eine gewisse Gattung

von Weibern cçrert

umd einer 5

—B
ein Blii daf
genannten

sittliche Ver—

ng fiel wie
5

n cuen
*

6, die den so—
58* gestiftet hatte,

der Gatte c

viedes der englischen

Geistlichtz
die Prostitu“en

hatte . zum Ziele gesetzt,
Lrlämpfen, namentlich die staatliche

Beschützung und Einrichtung derselben. Er ging von dem
Satze aus, daf dadurch den ausschweifenden Männern

Tausende und Abertausende weiblicher Wesen geopfert
werden, in ihnen jeder Rest weiblicher Würde vernichtet
werde, ohne daf man imstande sei, die Ausbreitung ge—

wisser Krankheften durch die eingeführten Vorsichtsmaß—
regeln zu verhindern, Zugleich bekämpfte der Bund den
schmähli hen Nadchenhandel, der vor allem in England,
in der 7.Cweiz und in Deutschland seine Opfer sucht.
Alle Drauen der gebildeten Völker müßten sich, die an—
ständigen und gebildeten an der Spitze, vereinigen, um

die Menschheit von dieser Pest zu befreien.
Dem unbestimmten Thatendrang schien da plötzlich
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ein Ziel sich zu bieten Die geschiedene Frau suchte mit
Feuereifer Beziebunoen anzuknüpfen, was ihr durch einen
protestantischen Even der in Paris für die Sache
wirkte, ohne Möhe gelang ?Nic Norstellung, dem Bund
in Deutschland Boden zu gewinnen, schmeichelte dem Ehr—
geiz und dem Thatentrieb; der Einblick in das Elend

eines Teils der Pariser Prec?ion weckte das weibliche
Mitgefühl, ließ aber zuglee hie einseitige Ansicht ent—
stehen, daß an diesen Verhälteiffen nur das Elend und
die Not des Tages Hauptschrsd tragen und die Männer
der besitzenden Stände allein die Verführer seien.
Sie kehrte zunächst zu ihren Eltern zurück und ver—
schaffte sich eine Unmenge von Wüchern, um die Ver—
hältnisse kennen zu lernen, besonders die gesetzlichen Be—

ftimmungen. Die nächste Einsicht war, daß diese in jeder
Beziehung dem Weibe ungünstig seien, dessen Rechte in
der Vermögensverwaltung, im Eigentumserwerb, in der
Stellung zu den Kindern u. s. w. beschränken. Schon
damals begann sie sich mit dem Frauenstimmrecht zu be—

schäftigen.

Versuche, die Presse für ihre Hauptsache zu ge—
winnen, mißlangen. Berliner Zeitungen brachten zwar im
örtlichen Teil und unter dem Vermischten alle möglichen
unreinlichen Geschichten, waren aber zu tugendhaft, um

den kleinsten Aufsatz über die Sittlichkeitsfrage anzu—
nehmen. Da entschloß sie sich, wenn auch mit Zagen,
durch das Wort von Berlin aus zu wirken, wo sie nun—

mehr durch eine Reihe von Jahren das Frühiahr oder
den Winter sich aufhielt.
Der erste Vortrag im kleinen Rathaussaal erregte
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natürlich geben· daß eine Dame von vornehmem
Stamme
ð begrttivtigte Prostitution
auftrat
56Gs
geschah in

ruhigem

zeugend, æe

nanchmal über

—raus weiblich.

Die Aufman

—“ sich so der An—

gelegenhei
sönlichkeit gue 874
feine Wesen das

sich trug, und b
für sie ein. Ma

übte die Per—
as ungezwungen
won x Emanzipierten an

Reit ihrer Natur nahmen
27 ffen gehen ließ, hatte sie

—

VV

an Vertreter der damaligen Fortschrittspartei. Die Herren

versprachen won Tanahrte aber der Stoff schien ihnen
zu heikel, und sie hickten “ zurück.

Nur ein Blatt

dieser Richtung ließ sich garz gewinnen und brachte auch
Aufsätze über diese Angelegenheit.
Sie rastete nicht und wandte sich an Vertreter der
Konservativen und arr Erliche, die anfangs nicht ab—

—AD
ein Verein gecgründe“ an dessen Spitze ein bekannter
Schriftsteller trat Dic Geschichte des Vereins hat mich
hier nicht weiter zu brechäftigen; es genüge die Bemer—

kung, daß eine radikal. Minderheit sich als „Kultur—
bund“, der ganz auf Seite der Begründerin stand, ab—
zweigte, die Mehrheit aber die Sache dem wirklich Mög—
lichen anpaßte. Der Verein besteht noch und hat wohlthätig

gewirkt, der andere ist eingegangen.

Schon mehrmals hatten sozialdemokratische Abgeord—
nete öffentliche Versammlungen, in denen die Dame sprach,
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besucht. Je kühler nun die Noertroter anderer Anschau—
ungen wurden desto mebr Aeftigto *in ihr die An—
sicht, daß mi

— nden sei, und desto

mehr neigte sie sit

tanden, auch hier

ihren Zweck zu verfolgen
AIdemoxratie entwickelt
unter allen bestehenden NMerta7 diplomatische
Geschick. Wo sich Unzufrerdern
einem Stande
regt, wo ein einzrer cee

em dem Leben näher

stehenden Gebiet aeh

enoen mit Recht oder

Unrecht angreift ?tfeet aden
re Vertreter ein, um
für ihr Bekcurtnie zu prrtn er, wenn möglich, die

Leitung in dic Hand zu

nen Das letzte Jahr hat

von dieser Kunstfertigkewac Beispiele geliefert;
ich erinnere nur an das

—“ Lcr Kellner, an die

Gründung der freien Me

can Lie freien Gemein—

den, die sich ganz
7ttischen Händen befinden.
Auch damse rereie Gelegenheit benutzt. Die
Dame näherte “ —mer mehr verschiedenen Führern,
ließ in die Vorträge »nmer schärfer zugespitzte Bemer—
kungen einfließen und bgatm chre Auftmerksamkeit den
Verhältnissen der Arbeitnunen wenden. Wer diese
kennt, den wird es nicht vernundern daß viele That—
sachen im vorliegenden Falle das Mleid der warm—

fühlenden Frau wachriefen, anderseits aber auch die Vor—

stellung befestigten, daß die bestehenden Verhältnisse nicht
haltbar seien. Steigende Erbitmng häufte sich in ihr
an und daneben stieg der Ehrgen, kräftigte sich der blinde

Thätigkeitstrieb dieser rastlosen Natur. Äußerlich blieb
sie unverändert, weiblich in ihrem Wesen, opferfähig für
Menschen, die sie lieb hatte oder die ihr Mitleid weckten.
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anspruchslos in ihren eigenen Bedürfnissen. Aber sobald
gewisse Stoffe berübrt wurden onnte man wahrnehmen,

daß ihre Ansichtän —
demokratie näöherten

ienen der Sozial
as Königtum, dann

auch die Reprehlit1 deren vorhandenen Formen; sie
näherte sich entschieden der Werwerfung jeglicher Religion,
begann die unbedingte ECheAcaaAung der Geschlechter zu
fordern und konnte leidefe * erregt werden, wenn
man ihr widersprach. Dhra6*4de waren die der üblichen

Sozialdemokraten; ihr b

acissen Grenzen scharfer

Verstand hatte die Berng der politischen Gesin—
nungsgenossen schnell “

Indessen hatte se

et.

die Jahreszusammenkünfte

des englisch-kontinental. ndes ir Paris, Florenz, Lon
don besucht, war der Remeaumng der Friedensfreunde, der

Freidenker nahe getretet, überallhin durch Leidenschaft
getrieben, von dem Verneinenden dämonisch angezogen.

Aber nirgendwo fand sie genügende Befriedigung; es war
ihr alles zu „halb“ und zu „abstrakt“. So endete sie
mit dem rückhaltlosen Anschluß an die Sozialdemokratie,
wo man sie mit offenen Armen empfing.

Es mag zum

Beweise des Vertrauens, das ihr zuteil ward, erwähnt
sein, daß sie bei einer Führerversammlung in der Schweiz
als einzige Frau anwesend und als Schriftführerin thä—
tig war.

Indessen ward es ihr auf preußischem Boden doch
unbehaglich, und aus Rücksicht auf ihre Familie hielt sie
sich zurück, in Berlin ihre Thätigkeit fortzusetzen. Sie
reiste von Stadt zu Stadt in den andern deutschen Län—
dern und hatte bald Reibungen mit den Behörden, was
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sie noch mehr erbittarte. Als sie dann eine Arbeiterinnen—
Zeitung, die cw in sozialdemokratischen Anschauungen
geleitet war

treffenden

gen hatte, wurde sie aus dem be—

verwiesen.

Das *8Winc bem Fasse den Boden aus.

Von Haß

gegen de.

Mordreong“ erfülst. begab sie sich nach

London

ert win't *22 in etrem nur von Industrie—

Arbeite dewohnter Viertel ein kleineres Haus, in das

sie noch eine arme cwiie anfnahm.

Sie unterrichtete

die verwebrratuen Kinder in Zendarbeiten und in den

Geschäfter

ruehchenaber auch überall selber

zu. Verbirdeme-n mit Soozialisten, mit deutschen und
englischen 55*
bereits, neue traten hinzu, und mit
der ganzen *25 des blinder Willens stürzte sie sich
nun in diee —enen Bewegenc. Die Sittlichkeitsbestre—
bungen lick
. Ahren um ganz Sozialistin sein zu
können. Si. *i Versam“wgen rasch und leiden—

——— und bald
war die „Cerwor Ldy“ eine hr ckannte Erscheinung
unter den Gesinnungsgenossen. „as Elend der Weltstadt,
nirgendwo so entsetzlich wie in der Zauptstadt des Welt—
reiches, vergrößerte den Haß gegen das „Kapital“, gegen
„die Ausbeuter“ und Besitzenden immer mehr, wobei sie
nur vergaß, daß sie selber und die Eltern zu den letztern

gehörten. Natürlich zog sie auch in die Provinzen und
predigte dann von einem Leitcrwagen aus gegen das

Bestehende, gegen die Landlords geger die Cityfürsten,
gegen Monarchie, Kirche und Religion. Sie nahm teil
ols Rednerin an verschiedenen jener Meetings der
Arbeitslosen, die im vorigen Jahre, wenn ich nicht irre,
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auf dem Trafalgar Square zu Ausschreitungen geführt
haben.
Schon war sie oft in Perührung mit den in Lon—

don lebenden Anarhisten nnticten gekommen, auch
—D
cuch zur Einsicht
gekommean n defße

ltordnung nur

mit dem Zauche de

se. Anderseits

ist psychologisch die Teoache unbeivar daß, sobald
in dem Gehirn eine —eloscet Menfthen

Weib, das ist g
festigt haben, eine —

Mann oder

einnderneinende Sütze sich be—
Oagil zu weitern ver

neinenden Schlüssen

wahrscheinlich auch

hier gegangen, ohn—

— Beeinflussung

der Anarchisten

diese mitgewirkt

haben. Fest acern
man Lady“ be—
gann immer 5eftigennzr werden uu Lletzt hat sie, die
keinem Tierc cvan leide thun, die mit Kindern so
harmlos tollen *un

hat sie ganz in e

als wäre sie selber noch eins —

tung mit Krapotkin und Ge—

nossen einfach den WMard und die blutige Empörung des

Proletariats gepredigt.
Eine Ausnahme! so wird man vielleicht sagen. Ja.
Und dennoch nein. Denn jene 35 strömungen, die
hier thätig waren, arbeiten noch immer fort. Sie sind

nicht der logische Wahnsinn einiger Menschen, sondern
eine tiefgehende Euaheit der Zeit. Die Ergriffenen sind
nicht nur Hungernde und Verzweifelte, nicht nur Ver—

brecher, sondern auch Menschen, in denen neben einem
weichen Herzen und seltsam gefärbter Leidenschaft ein
Verstand waltet, der blind gradeaus tobt — ohne Ver—
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nunft. Mancher ist Mnarchist geworden, weil er zuerst
an der Gerechtigkeit, an dor cit!rchen Ordnung zu zweifeln
begann, und doen von der
ergriffen, wider—

standslos sis hat treiben lassen *

letzten Schluß.

Ein anderes ist's für die meisten dieser Gattung von
Staatshassern, von Mord und Blut zu sprechen, ein
anderes zu morden vnd Blut zu vergießen. Bei einigen

aber ist es Eins. Sic hoben die Vorstellung so genährt,
daß dieselbe zuletzt den Willen an sich reißt und das

Vorgestellte zur That macht.
In dem ausgeführten Beispiele entwickelte sich die
psychologische Bewegung auf Grundlage einer wahrhaft
liebenswürdiger Noten einee Ghemtts das keine Härte,
keine Boshce

kene C

für Schritt gelangte

5 in sich besaß.

Schritt

Crdlage der edlen Anlage,

aber verbittert durh den dir Vernunft verleugnenden
Verstand bis zu dem Äußersten.
Aber die Fanatiker aus ursprünglich edlen Empfin—

dungen sind eine verschwindende Minderheit gegen jene
Anarchisten, die, im Geist und Gefühl roh, nach gemeinem
Genuß begierig, Besitzlose mit den Begierden reicher Wüst
linge, die große Gefolgschaft einiger blinder Führer bil
den. Und dieser Anarchismus ist eine geistige Krankheit,
und sie beginnt wie ein Geschwür sich auch in den deut

schen Arbeiterkreisen auszubreiten. Wenn eine begabte
Frau aus edlem Geschlecht, aus sehr wohlhabendem Hause,
mit weichem Cerzen, dem Wahn cLiegt, so wirkt derselbe
um so rascher dort, wo ihm sich nichts entgegenstellt.
Gegen solche Seelenkrankheiten einer Zeit besitzen wir in
der Seelenheilkunde kein Mittel, das unbedingt und rasch
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helfen kann und muß. Der einzige Arzt ist die Zeit,
das Mittel die noch gesunde Paixraft, die einst den

Geißlerwahnsun
hd
auch die Rohnoo
gezüchtet wordee
egen uh
mag es nicht zu sugen.

verwunden hat und
Sozialdemokratie
Wann? Ich ver—

Fünfter Abschnitt.
Brief 28.

Die sozialdemokrascschen Kreise und

ihre Geistesverfassung.

Achtundzwanzigster Grief.
Beiträge zur Psychologie der sozialdemokratischen Arbeiterkreise. J.

Soweit das Folgende sich euf die Vergangenheit
bezieht, ruht es auf Aufzeichnena cu. dem Jahre 1875.

Der Urheber dersetbh

Ctunden, die

sein Beruf ihm ücß

m des So

zialismus viel bescee und du rrwerke desselben
bon Baboeuf und? Simon b'ie c
die Neuzeit hinab
gelesen. Das alles aber vermaç kein Dild über die Lage
und das wirkliche Leben des Arbeitena zu geben. So

trug er sich mit dem Gedanken noch russischem Vorbild
„ins Volk zu gehen“, wenn aucd nicht mit der Absicht,

welche die Nihilisten geleitet hat. Lange Zeit blieb der
Gedanke unausgeführt, bis ein Zufall es ermöglichte, den

ersten Schritt zu thun. Der Berichterstatter gelangte in
den Besitz der Ausweispapiere einec füddeutschen Arbei—
ters.

Der Mundart mächtig und mit einem gewissen

Maß schauspielerischer Begabung ausgcttattet, entschloß
sich mein Gewährsmann, ale Rceiter Lie Reise ins un—

bekannte Land anzutreten. Ein solches ist für fast alle
Gebildeten, die unter bessern Verhältnissen aufgewachsen
sind, das Leben des großstädtischen Arbeiters. Im Asyl
9. Leirxner, Soziale Briefe.
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für Obdachlose begann die Untersuchung und setzte sich
fort in „Pennen

ume wo meyr inr

tigen kann
Schlosserge 1
Weg; der „ert
beiterfamisice

10 Pf. näch—

Achaft pie-em arbeitsuchenden
aber ers.
e'nzig richtigen
erernende“ mie'
ersche eir

als gut beûÂ

bei einer Ar—
der Mann war

Vorsig angestellt, aber

er befand *

—

fall durch ie

nnd wirtschaftlichen Ver—

Erau, schwächlich aber

unermüdlich sevüttt

acng vergebens aufzuhalten;

die Tochter von jsere

hren vear rhrikmädchen, ein

echtes Proscter

sryen zyn culd verdorben;

ein zwölfjöhriger Snebe
Außer ihncn —r

en baairender Schwindsucht.
tectt
Kuööblein vor—

handen. 5*
mingen, de
Vom Hof ut

ta in—
ner Kellerwoh—
u r
cden beginnen.
an über eine Steintreppe in

einen schmalen C., Len dem rechts und links je eine

solche Wehnung lag. Sie bestand aus einem Zimmer
von elf Schritt Lönge und zehn Breite, das durch ein
Fenster vom Hof her Licht empfing; daneben lag die
Küche, etwa halb so groß, und ein çanz fensterloser Raum,
zum teil abgeschrägt, da er un“

nächsten Stockwerk lag

der Treppe zu dem

In der unmer schliefen bis auf

die Mutter und den Lleinsten, die in der Küche näch—

tigten, nicht nur die übrgen Mitglieder der Familie, hier
war auch in einer Eck das einzige noch vorhandene Bet
aufgestellt; ein vielgeflickter Vorhang schloß es von dem
Raume ab.

Es war zum Vermieten an Schlafburschen

bestimmt und kostete Mk. 1,25 für die Woche.

Die
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Familie lag auf Strohsöcken und alten Matratzen; die
ganze Ausstattung des Zimmers bestand aus einem

Schubkasten, einem wackligen 57sch und einigen Stühlen.*)
Ich wih di. Stellen, in denen der Urheber der Auf—

zeichnungen seine persönlichen Emedungen schildert, nicht
weiter hier berntzen und nur e'n cvon hier anführen:

„In der er““»cht glauß“.ersticken zu müssen.
Das Fenster
dem Raum—
zu schilder

fcn aber da Connenhitze brütete in
mnisehbte Fh mit Gerüchen, die nicht
es roch nach Armut und Elend,

nach Sauerkraut und verdorbenem yeisch, nach feuchtem
Mörtel und stintkenden alten Hleidern.

Ich hatte nur

den Rock abgelegt und lag so auf dem schmalen, knacken—
den Bette, ohne Schlef zu finden. T.weilen schrie der
Kleinste; der endere Innge röchelte im Schlaf. Der
Vater kam erst m

Vyhr total betrnken heim.“

Mit Mäbe enerette er sich an alles und blieb fast
zwei Monate
4 uten; aber wöchentlich dreimal

mußte er in seincn“ Itung schlafen, um sich zu erholen.
In diesem engen Husammenleben mit einer dem Verfall
entgegengehenden Arbeiterfamilie hat er aber mehr gelernt,
als ihm alle Bücher hätten sagen können. Der Mann
war Sozialdemokrat und zog den Schlafburschen, den
„Bayern“, bald in die Kneipen und Versammlungen, deren
Stammgast er war.

Ich will vorläufig keine Schilderung von Einzelheiten
*dVergleiche im 2. Buche meiner Dichtung „Dämme—
rungen“ GBonz G Co., Stuttgart) das Gedicht „Hölle“. Orit
lichkeit und Vorgang sind dem Leben entnommen.
20*
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geben, sondern nur den Versuch machen, eine allgemeine
Kennzeichnuna ç. Grund des Berichtes und Beiträge zur
Psycholoz: d deaateHen Axrbeiters zu liefern.
Anfengs e*
eebehter, als wären sich
diese Menschen inea ellsengse bis auf die Alters—
unterschiede

ber riht nur sind sie verschieden, was die

Eigenart anb angt sendern man findet bald, daß hier
eine große Dahli von 7 ten vorhanden sind. Zum
Verständnie der cuff —rcHiedenen Meinungen, die
trotz des bie Pinm
Heitlichen Auftretens der
Partei bei den V
finden sind, ist ein

kurzer geschichtr
Jene heimisch6

eng ars der die heutige

deutsche Sozialdemokteeneuocoangen ist, reicht schließ
lich in das dritt dbra

Irhunderts zurück,

wo Ludwic Es
—
c Standen dann
auch noch spftter cr ber
—
venden Bewegung.
so z. B. im Dunde der Gceaten, An Jungen Deutsch—
land“, nur 'ner ceut
Ständen, so ge—
wannen doc, n*

Er die Mehrheit in

den Bündnissen

gung hervorgehende

Litteratur, Fege

siedichte, wandte sich

fast ausnahmels
vorhanden war

spweit er damals
drearker zu scheiden be

gann.

Moc“

—

Vordergrund en

danken sich in den

—&amp;

sodzialistischen in

ihren verschiedener Thiclarten im Laufe der Zeit immer
entschiedener das ubergewicht. Vieles, wie die Bestre—
bungen des Schneiders Weitling, verpuffte zwar, aber
es ließ doch in den Köpfen einen Nicderschlag zurück.
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Die Zeitschriften, die in den vierziger Jahren für die
„Freilassung des vierten Standes“ eintraten, standen
mehr oder minder offen auf dem Boden kommunistischer

Ansichten.
Eine tief eingreifende Kuderung in die Anschauungen
jener Kreisc welche die That“ vorbereiteten, vorerst in
dem Konnn

Lenbunde bewirkt das Auftreten von Marx

und Enç.
Neue Vaschewingen wurden in die Kreise der Ar—
beiterwelt chn ed verbrettetenes
»der verkynn
»u

uehen den alten
die Vernunft

wurde die
stimmt, sondet
setz, das in aute
hat und bie ert
Mar» cper

onkenstoffs be
es ist ein Ge—
bewahrheitet
——
verurteilten die Bewegung,

soweit sie sitn

ckNvatte, vollständig.

—A
selbe alle Gedanten ee

It — daß die—
nomiuen habe, ohne
ean Deutschland in Be—
tw den Kampf gegen die

den Unterschied
tracht zu zuhenn Sic
„liberale Bourgecisie“ als verfrüht und unverständig.
Die neue Bewegung müsse sich anfänglich mit der „Bour—
gedisie“, die ja auch gegen die Regierungen sei, verbinden,
und erst wenn die herrschenden Klassen gestürzt seien, sich

gegen die Bourgeoisic wenden, die im Grunde doch nur

die eigene Herrscheft erstrebe.
1848 zeigte sich nun, daß überall die politischen
Forderungen des dritten Standes, der Besitzenden, den
Kampfpreis bildeten. Aber die vorangehende Bewegung

Die vierziger Jahre.
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hatte die Arheitenkraise doch schon zu sehr ergriffen, als
daß sie der Erene—« rwhig zugesehen hätten.
Anfangs Nem

end, von dem Schriftsetzer Born

einberufen und geleite“ die erste deussche Arbeiterversamm—
lung in Berlit

—tt

Man rwyelsg den Weg friedlicher

Reformen einschlagen, um höhern Lohn, Verkürzung der
Arbeitsze'ts perwiderte nwendung von Maschinen ()
u. s. w

a hen

Berlinen

Sdie überwiegende Mehrheit der

Jand auf Borns Seite, die Anhänger

der ausseocentnden Ansichten, für die ein Jüngling,
A. Sch
— ESahn eines wohlhabenden Fabrikanten,
eintrat, bliehen cu? dann in der Minderheit, als Weit—

ling selber na

kam und den „Urwähler“ grün—

dete, der bald c

Zunöchse tebai Bewegung in dem „Berliner
Arbeiterkeren
cGvern
waren, Erw dauerte vore
1848, und ein Profe

oeitervereine vertreten
5n bis 3. September
von Esenbeck, war dabei

der erste Vorsitzende 2cufgest Uten Forderungen hiel—
ten sich im ganzen trotz einzelner Überschwänglichkeiten in
den Grenzen der Besonnenheit; obwohl der Kampf gegen
das Kapital betont wurde, so tra“ Freindschaft gegen den
Staat umsoweniger hervor, als nan die Neuordnung
des vierten Standes an bestehend. Sinrichtungen anschloß
und trotz des Grundsatzes der Eece *auch die gesetzgeberische und geldliche Unterst
des Staates ver—
langte. In dem „Manifest“ an die Nationalversammlung

heißt es: „Wir reichen unsern Mitbürgern und unsern
Gesetzgebern die Hand, und die Verheißung unseres Wor—
tes: Ja, wir wollen die Ruhe und Ordnung der Staaten

Der „Arbeiterbund“.

311

aufrecht erhalten ... Nur notgedrungen würden wir,
wenn wir abgewiesen würden .. .. aus den wärmsten

Freunden der bestehenden Ordnung zu den bittersten Fein—
den derselben werden.“

Der deutsche „Arbeiterbund“ entstand, als Sitz des
leitenden Ausschusses wurde Leipzig bestimmt, wohin Born
mit der Leitung der e ieeeh*&amp;derung“ über
siedelte.

Während »

an Staats

hilfe beibehie“ nere

ialistischdemo

kratischen Getn inmner
wartete se
Ver

At. Man er
tionen“, die den

Kapitalift“

iptsächlich aber

von dem

Ece bieten
gegrt Wa—

del und Bour—

—
Deutbild (Sym
bol) „Knute“, wogegen 15das goldene Zeit—
alter verstanden wurde

Gedanken der Arhee
Laufe des Jchret
stark verbretet5
keit der Leitee r

dab wen

dem Siege aus dem

vororgehen müsse. Im
—erache des in Berlin
r rf. der; die Thätig—
rcitet. secj immer weiter

und drang
Mecllen
Ostpreußen und Schlesien
auch in die Bauernschaft ein. Inzwischen hatten die
ersten Gründungen von „Assoziationen“ in Berlin statt—
gefunden, um den Arbeitern bestimmte Lebensbedürfnisse,

Hemden, Strümpfe, Brot, billiger zu beschaffen. Fast
alle Unternehmungen scheiterten, nur nicht „der Gesund
heitspflegeverein“. Gestiftet Mai 1849 mit 327 Mit—
gliedern, war er im August 1850 auf fast 10500 ge

stiegen.

In der ganzen Zeit bis zum endgültigen Siege der
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Reaktion kämpften hbe Keinern und großen Aufständen

die Arbeiter üher

xr bürgerlichen Demokratie,

trotz allem, wa

ven dieser trennte.

schah mit steigende

je mehr der Gedanke an

Staatshilft aufge

nd offenbare Feindschaft

gegen den Stoct

Es war politisch un—

klug von der dow!—
um

den

Es ge—

—

aen, daß sie nichts thaten,
tige Hilfe zu bieten.

In dieser
so üppig

gegen die Regierung
heute der friedlichen

„Sozialrefort

bereitet.

Vonn
egelungen allüber
all, auck pera
yrcinc. b. trenthen Segen hätten
stiften kän—
en den polize!lichen Verboten. Am
längsten wrbr
Verlin und hier am längsten der
genannt Eaenn erein. In den Prozeß gegen die

Demokraten
er 1850 cyfa

Herdecf und Genossen hereingezogen, wurde
obwohl nur der Geschäftsführer Levy

in den Proten selbst verwickelt war.

Nach Ausführung

des Beschlusses des deutschen Bundes vom Juli 1854

war allen offenen Arbeitervereinigungen in Deutschland
ein Ende gemacht — mit dem Unkraut zugleich wurden

Anpflanzungen zerstört, welche bei richtiger Pflege nicht
nur den Arbtitern, sondern auch dem Staate hätten

Nutzen bringen können.
Die Vessardungen zur Gründung einer internatio—

nalen Arbeiterd reinigung hatten indessen nicht aufgehört;
durch Wort und Schrift ging Marx auf sein Ziel und
gewann Anhänger überall, auch in Berlin, noch ehe es
zur Gründung der „Internationale“ kam (1864).

Die

Lassalle und Most.
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Reaktion unterstützt durch ihre Maßregeln die Ausbrei—

tung der Anschannanren
Vaterland un 5

raum bereitete

politisch, wurde

Staat, Gesellschaft, Eigentum,

n yerneinten.

In demselben Zeit—

7amkut Lassalles vor; zuerst

non rfenté 802 sozial und führte

Mai 1863 zur uncg dee

scomenen deutschen Ar—

—R—
strömung innerhall der deutschen, befonder der Berliner
Arbeiterkreise. Gemeinsam war ihr » dear

internationalen Richtung der Kam

wermistisch

„Bour

geoisie“ und deren Freisinn, aber —
tonung der
Staatshilfe und das Festhalten an Den“Sland trennte

sie ursprünglick entschieden. Aber diesc Scheidung hielt
sich nicht allzulange, die Führer der sogenannten „Ehr—
lichen“, der Eisenacher Partei, Bebel und Liebknecht vor
allen, neigten sich immer mehr den kommunistischen und
internationalen Anschanungen zu und bekämpften den
„Allgemeinen deutschen cbeiterverein“, als Schweitzer an
dessen Spitze stand, bis es unter dessen Nachfolger,
Hasenclever, 1875 in Gotha zur Verschmelzung beider
Gruppen kam, d. h. eigentlich zum Sieg der „Ehrlichen.“
Unter dem Einflusse Mosts bildete sich in Berlin auch
ein linker, anarchistischer Flügel, der aber von den Be—

sonnenern im Zaume gehalten wurde.
Keine dieser einzelnen Bewegungen ist spurlos an
dem Berliner Arbeiter vorübergegangen. Man darf nicht
eins vergessen: in diesen Kreisen giebt es ebenso viel „In—
telligenzen“ als in jedem beliebigen andern. Aber ihnen
fehlt es fast allgemein an einer klaren, abgeschlossenen
Bildung. Sie streben nach ihr oft mit einer glühenden

Gruppen der Sozialdemokratie.
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Leidenschef““n*84 sie schsenpen zwar eine Menge Steine

herbei.

Bildungsbau nicht zu

verwende

—

Halbgebilde

—: einigen Ausnahmen

maongelt.

S ew

at also Anhänger

gefund

n finden sich noch

verein
und e
denken. 6

— sten Born“ gehört
EHrunde ganz gemäßigt
vnn dem ältern phan—

tastischen

i der eine bekennt

sich mehr —

edingten An

hänger desb

ygramms und

zuletzt die

auch solche

giebt ee

uter Umständen die

A

VBerbindung mit Leuten

wie Most

r ynariichelden Chicagos abweisen,

die Anhörngen der ern verkehren mit den übrigen
Sozialdem
gern Arz

V
es erhle

D

und werden nur von den ruhi—

— 9

ucht von seiten der Leiter macht
Gruppen rieteaengehalten werden.

Inner

—

Es ist Ruhm—

redigkei enn die Tührcrubeychanten daß alle, welche
die Stimme für sie abgeben, dem Programm bis zum

letzten Wort anhängen.

Auchin diesem Kreise ist eine

Minderheit von Schwärmern, von Überzeugten, von selbst—

süchtigen Schreiern, welche die Mehrheit beherrscht, ja,
eine Schreckensherrschaft ausübt; sich gegen sie aufzu—
lehnen, bedeutet innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiter—
kreise Berlins, sich selbst dem Scherbengericht zu unter—
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werfen.

Ein 'olcher Afwiegser wird gehöhnt und auf

jede möosiwæw MWeit
giebt e

Solcher Muß-Anhänger
nsende in Berlin, wie
H zw einer vielleicht ent—

anderswe
scheidenden ren
es ihnen —ir crn

den Führ-n 1t

oten liegt nur daran, daß
eeanteuemn sie beherrschen

Dih

h den Leitern

der Beweceng wohl bekannt; abr
bis jetzt den stärkern Millen zu haber

—

sich bewußt,
nd dieser ent

DV0D

aller Körperteak

75auf eigenen

Füßen zu * —n cy
hier nicht cun 97

ee rert
Es kommt
16 einem unzweifel

haften Vord.“

du rerae LHygik spielt in der

Politik ellen rnghen *berhcorpt eine kläglichere Rolle
als man den*

sondern nur cutf den Ton der Über

zeugtheit und die Bertifung auf Instinkte und Leiden
schaften. Was en Redner glaubt oder zu glauben scheint,
das findet

m, denn die Veiter sind in der

Mehrheit ver
inetät, die moelcublich ist. Leideu—
schaftliche Be
vor allei macht ihre Köpfe
wirbeln. De
B. gezeigt, als Most noch in
Berlin wirkte
er und Juünglinge, Weiber und halb—
wüchsige Mödwen hörten ihm zu, ganz seinem Banne hin

gegeben. Seinc von zuckenden Lippen hincusgeschleuderten
Behauptungen seine frechen Angrif.
olles erweckten
wilden Jubel. Aber ebenso wir!
Li.ndar leidenschafts—
lose Ruhe. Die Leute merken nicht, daß die Vordersätze
von der Leidenschaft aufgestellt sind, daß die scheinbar

strenge Folgerichtigkeit der Schlüsse, gestützt durch Hin—
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weise auf thatsäckser vorhondene ühel auch keine andere
Absicht verfolat
denscheft zu wecken. Mosts
„Freiheit“ hat nicht

—

die der Berichterstatter

meniastens in den Heften,

M72 verschaffen konnte

— auch Sätze der
rniticntatzen in die Erörte—
rungen verwebt, so die 5n vpern 2mnyf ums Dasein“

und dem Siege des
Form ruhig, aher in die
das Verlangen
idenscoe'
nähren.

TDi?—

Schriften
sind, die Faun

—Cc.

5v5chkeinbar war die
r« die Leidenschaft,
ein wecken und zu
vu

eer mir bekannten

in der
» oedruckt, bestimmt
e der Massen, steigern, sie durch

Vorstelnnie sick nicht an den Verstand, sondern
nur an du

dereaft wenden, zu „bnnetisieren“, damit

sie willenle
Wohl
Gruppe geh

Werkzeuge werden.
un Laufe des Jahres 1890 eine
en gegen die heutigen Führer auftrat.

An ihre Shitze AIeen sich auch einige Angehörige der
gebildeten Stände Menschen, wie ich sie schon geschildert
habe, mit bestem Willen, von aufrichtiger Überzeugung
beseelt, opferfähig, Aber käme es jemals zur „That“:
keiner von diesen Herren, behielte die Zügel in der

Hand. Sie sind im grunde gutmütige Schwärmer ohne
Menschenkenn?nis, ohne jene eiserne, grausame Willens—
kraft, die in einem Vernichtungskampfe rohe Massen zu
beherrschen und zu leiten vermag.

Meunundzwanzigster Grief.
Zeiträge zur Psychologie der sozialdemokratischen Arbeiterkreise. II.

1875 hat der im vorigen Briefe erwähnte Gewährs—
mann folgende Bemerkung in seinen Aufzeichnungen nieder—
geschrieben: D kenne etwas das Treken innerhalb der

andern poli“tceen RParteien, besonders der fortschrittlichen.
Oft genug ohe .,

beobachtet, wie in Versammlungen
Leute, wie Eugen Richter z. B., die Masse beherrschen
und wie selbst in Gesellschaften der liberale Spießbürger
sich geehrt fühlt, wenn einer seiner „Führer“ ihn einiger
Worte würdigt. Aber eine solche Unterwerfung unter die
leitenden Männer, wie sie bei den Sozialdemokraten zu

finden ist, habe ich nirgendwo wahrgenommen. Die Ar—

—ER—
die Staunen erregt, wenn man bedenkt, daß die unter—

schiedslose Gleichheit aller einen Hauptsatz des sozialdemo—
kratischen Bekenntnisses bildet, und lassen sich ruhig eine
an Hochmut grenzende Art der Behandlung gefallen. In
der Schänke schelten sie nicht selten, aber das ist weiter
nicht von Belang.“
Diese Thatsachen haben seitdem trotz des Auftretens
der „Jungen“ keine tiefgehende Änderung erfahren. Sie
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sind, wie ich glaube, leicht zu erklären.
demofrotann

Der Sozial—

ehven wichs nur eine politische Erschei—

nun

67 5 möchte sagen,

fürch
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Beken

seinen Reihen so viele
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Leute sich in ihrer
vorr

entwickeln sie klugen

Sinn

9r Urteil ein ge—

sundes,
ihre Ansche
wird, wer win

oon wohlthuender Frische,
aen Nicht selten
pnraer

Fuße verkehren —*
herzigkeit derseeean
mit dem oft rapen

ere eitern auf gleichem

C weichheit und Gut—
ezzt — sie scheinen
woilen selbst rohen Ge—

—0—
Aber ein Wort kEanr dinreicher

verändern. Berührt e *
rechtigte oder unberech“

das Mznuen hinter der
soziald na atchen Aposte
wie schen —rehnt, durchen? —
Den?

Andern nur vorn

in den

ct verartt

—

um das Bild zu

Verhältnisse, be—
ringt sofort, wie

Glaubenssatz des
orn Dasselbe ist,
id des eigenen
fzenommen und

c haben in Ver—

samt“
ner dassAbe, baun nit andern Worten,
gehört. Die Dinge sind ihnen stets von dem gleichen
Aussichtsturm gezeigt worden, Wahrheit und Lüge, Ver—
nunft und Wahnsinn, Edles und Gemeines mit dem

Gemachte Glaubenssätze.
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großen Phrasenquirl in ein Gemisch zusammengeschlagen.
Daneben wurden si— durck yreengen und späterhin
durch eine wahr—
bearbeitet und werde

18

en aller Art
anzt man in

die Gehirne die Ver nnanede
neucn Evangeliums
ein, die so aft vorgefsnrt werden, daß sie den Leuten

zuletzt als sell“r Geeistesinhalt erscheinen, während
sie thatsächli
*Ideen“ sind, d. h. Kennzeichen
einer geistigen
»eit, wie etwa der Glaube an
das tausendjösr
* es war.
Die 2* fen ?elten mit Gründen, sondern nur

mit Glauben
von flie

ist, die
gleichber

u. Es
nnAansltich welche Menge
orten oft in
nen aufgespeichert

merken, din
cufnehme

idersprüche als
er kleinere Wort

führer · fcat jede Tahrif
t jeder Rauch-,
Kegel- und Gesangverein we', c.acn eder mehrere auf —

sprudelt von solchen sozialdemokrotischen Gemeinplätzen
und ist voll von aufreizenden Wendungen, die er aus
Büchern und Flugschriften — deutschen wie übersetzten —

zusammengeklaubt hat. Versteht er et dieselben mit that—
sächlich vorhandenen Übelständen zu vrerbinden und ihnen
so den Anschein der Wahrheit u
so erringt er
bald unter den „Genossen“ den Nuf ec'nes bedeutenden
Kopfes und wird von den Leitern der Bewegung klug

ausgenntzt.

Diese verstehen es überhaupt meisterhaft,

Talente“ zu entdecken. Ist unter den jungen Arbeitern
einer, der Wissenstrieb und Rednergabe zeigt, so wird er
mit den nötigen Büchern versehen, um sich zu „bilden“;
man schmeichelt dem Ehrgeiz und der Eitelkeit, nur um
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ein nützliches Werkzeug zu gewinnen. Aber unbedingter
Gehorsam wird ebenso gefordert, wie etwa bei den Je—
suiten. Der „Hnsichere“ wird Falcuert und beaufsichtigt,
und wehe ihm, wenn er sich cuwoerlässig erwiesen hat!

Der unlengbar voryanden

Lnngtrieb trägt sehr

viel dazu bei, die Köpfe oft uhear zu verwirren. Es

giebt ja sehr viele, die ihre freic Keit dazu benutzen, sich
in ihrem Fache weiter zu bringen. Das ist höchst an—
erkennenswert, denn eâ geschiene emter schwersten Neben—
umständen. Leider giebt es in erlin nirgendwo Lesesäle
für die untern Schichten, wo jeder reinlich gekleidete

Mensch, der sich anständig beträgt Zulaß fände. Man
kann sich kaum eine Vorstellung machen, was es für einen
Schlafburschen bedeutet, zu lernen, etwa mitten im Lärm

der Kinder und dem Gettre“ He der Erwachsenen; dazu
gehört eine eiserne Thatkraft —

und doch besitzen sie

nicht wenige Ein ganz gewöhnlicher Metalldreher, der
sich in seiner kargen Freizeit mit Werken über elektrische
Motoren beschäftigte, hat es innerhalb zehn Jahren so
weit gebracht, daß er nun als Werkführer in einer Anstalt

zur Erzeugung solcher Triebwerke thätig ist. Leider aber
wird grade in den sozialdemokra“schen Arbeiterkreisen sehr
viel geistige Kraft genz? zweeee perschwendet.
Zunächst durch die Patecigung mit den Schrift
werken dieser Richtung
sten der verfügbaren Ge—
danken des Sozialismus haben die ältern Werke von
Morelly an erschöpft. Die in ihrer Art bedeutenden
neuern Schöpfungen, etwa , Das System der erworbenen

Rechte“, oder Marx' „Kapital“ fordern zu ihrem Ver—
ständnis, noch mehr zur Erkenntnis der Irrtümer, ein

Aufreizungsschriften.
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vollgerütteltes Maß von Bisdung —gelesen werden ja
auch sie, aber als eimaec Eraebnis bleiben in den Köpfen
einzelne Kraf“— Eu
itrn7n der billigen
Schriften, di
w
England und
Deutschland

—

hergestellt werder

o

ruckortes

inn

—

idrucke älterer

Arbeiten, Aufsub der Vhrasenre „nde „“nben, gemischt
mit Ausfällen von häufig nacktestem Cynismus.

Und

selbst wenn sie scheinbar „wissenschefty. Staat, Religion,
Gesellschaft, die herrschender 2ngesetze oder den Staat
der Zukunft behandeln

»Wnea

on lecht zu erkennen,

wie seicht das Ganze it

bemerkt man wohl,

daß der Verfasser höher
meiste aber, was mir in du

itzen muß.
nd

Das

'ommen ist, trägt

den Stempel geistiger Iarvare an sich, die Zeichen
jener „Lohnarbeit“, die man so gern abschaffen möchte.
Es scheint daraus hervorzugehen, daß die Partei in den

letzten zwanzig Jahren an hervorragenden schriftstellerischen
Kräften sehr arm geworden ist. Selbst die Bücher Bebels,
der unzweifelhaft ein geistig nicht gering begabter Mann
ist, sind nur als Aufreizungsschriften zu betrachten. Als
solche aber ist z. B. „Das Weib und der Sozialismus“
ein Meisterstück.
Nun giebt es Tausende, die ihre „Bildung“ nur aus

diesen Schriften schöpfen; ohne jedes eigene Urteil, nur
mit den eingesogenen und ihrch »dcpflanzten Anschau—
ungen ausgerüstet, nehmen se bie ahrheiten“ in sich
auf so köhlergläubig wie nur jemals ein Bäuerlein die
Worte des Herrn Pfarrers. Selbst barer Unsinn, be—

sonders mit vielen Fremdwörtern gespickter, macht großen
vp. Leixner, Soziale Briefe.

21
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Beförderung der Halbbildung.

Boei vielen entwickelt sich dann auf Grundlage

dieses „Metent ein Bildungedentol ahnegleichen; für den
heimlichen 6
das Traurige an
der Sache
Wigenb
nn. geradezu ein
Henuß, zu seyen, mit welsuen
wußtsein ein solcher
Wortmacher sich aufspiet

» Lächerlichkeit nur

zu ahnen, wie höhm
dete“ Genossen
behandelt. Übrigens
bemer“
bie ältern Arbeiter
einer solchen ‚Ouaßselstrippe“ dee »unweilen recht derb
über den Witnd fehren; gefähr“ ind sie aber den
jungen Burschen, amuf die das groß Waul mehr Eindruck
macht, als der grüßte Gedank —

unte.

Die zweite Getahr liegt ir !cm vichtunglosen Bil—
dungtrieb, der, was schon 5Wen worden ist,
dielfach eine leidenschaftliche Ferbim
wmt. Die Leute
gehen von dem Grundsatz aus das sen genüge zum

Verständnis, und besitzen keine Ahmena, daß ohne den
Besitz von Vorbegriffen eine wir!!'h. Erkenntnis nicht
gewonnen werden könne. Es gicht Schlossergesellen, Ma—
schinenbauer und andere, die nirht nur etwa geschichtliche

und volkswirtschaftliche, sondern Ahst schwere philosophische
Werke zu lesen versuchen. Ja, noch mehr; ich kannte
einen Schlesser, der ein „System“ aufzubauen strebte, in
dem, nach Meinung des Urhebers, auch die Lösung der
sozialen Frage gegeben war. Ein unbedachter „Gönner“

gewährte ihm die Mittel, einige Semester lang Vorlesungen
auf der Leipziger Hochschule zu hören, und ließ ihn dann
plötzlich fallen. Der Mann kehrte zum Handwerk zurück,
grübelte weiter, war aber weder Philosoph noch ordent—
licher Arbeiter. An der Halbbildung, die ihn innerlich
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zerbrach, ist er worunde aegongen

demokratischen

7*
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er besaß Fest
Sos
Seltenhe!

Trotz aller sozial—

—üch für ein hoch über
— man sieht, wie die
Gleichheit verspottet —, aber

ne?aft mehr.
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weilen daß
Aufzeichnunge e

Sno zuer ?xou
on einen? tel

Doktor der Cocr
gehalten habe
daß heute in

Die erwähnten
daß ein junger

Kreiscnn Vorträge über Heraklit
7
erer Quelle weiß ich,
Menn Arbeitern die

Werke Kante t den

Das Ereunne egen

ber erläntert.

Ddereeerehungen ist eine

Lüge, die den ganzer Venechen én Sie können
nichts anderes eczcgen als ehreuheit Dünkel und
jenen obe en Geist der Werneinung, der auf den
Höhen dene

überkommen

wandeln glaubt, wenn er alles

Her ehrliche Trieb nach Bildung

wird so iraAct ur das ursprünglich Gesunde zu einer

—B— Gelbi größtes Wissen kann neben

merer Nelrestre vorhenden stin, Halb- undViertelwissen
hat noch wenige Oratne
Tildung sittlicher Eigenart
Ein Bautischler, der
familie, bei der

———

ung neben der Arbeiter
A nehtigte, inne hatte,

n deagschriften fol

gende Werke enthenn Duchners Ket aud Stoff“ — das

Buch ist in Arbeiterkreisen ziemlich bekannt —, Lassalles

System“, Bastiats „Verfluchtes Geld“, „Die natürliche
21*
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und geschlechtlichhe Pelinion“ (ans dem Englischen), „Die
Berliner Pra
it enemiert: unanständigen
Titelbilde) de—

VVo

on

umas' „Monte

Christo“, Blance Cieschichte ben an Hen Revolution“
(nur den 1. Banf) und füet
igeRomane der

untersten Gattung die geradenn al ift zu betrachten
ist. Ein seser Mirrwarr ist sichertien nicht die Regel,
aber auch niche eine seltene Anen-“m- Dem Verfasser
dieser Briefe ispnn daß i— *Nnem Hreise jüngerer
Arbeiter vor seche Dehrer
Rollen gelesen worden Rud

men mit verteilten
DAn —e der freiheitliche

Geist hier eine starke Lockuncg cue hat, so ist doch
die Thatsache selbst ein Zeichen, daß die Herzen nicht dem
Großen und Schönen verschlossen sind.

Aber wei küm—

merte sich darum diese Geisteskräfte, dieses unbestreitbar
vorhandene Rollen in richtige Bahnen zu lenken? Den

meisten Fihrorn dieser Menge liegt daran nicht viel, sie
wollen vor

WMerkzeuge; trotz aller Versicherungen

vom Gegen?

— a Fic die Leute im Banne des engsten

Gesichtskregcedonkenloser Leidenschaftlichkeit erhalten.

Meiner überreugung nach wäre es ein nicht unwichtiger
Teil friedlicher Sozialreform, die Bildung und Fort—
entwickelung der Arheiter in die Hand zu nehmen. Aber

nicht auf Grundlage irgend einer abgezogenen Anschauung,
sondern mit genauer Rücksicht auf die Psychologie der

arbeitenden Klassen, auf deren Bedürfnisse zunächst, auf
deren oft aufrichtigen Drang nach weiterer Bildung sodann.
Schulen und Lesesäle für Arbeiter könnten mehr zur
Milderung der Gegensätze beitragen, als man denkt, sie
könnten vor allem das jüngere Geschlecht beeinflussen und

Die freie Volksbühne.
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wären geeignet, den Wirtshausteufel zu bekämpfen, ihn,
den man als einen der mächtigsten Bundesgenossen der

sozialdemokrat'schen Lehren betrachten muß.
Ganz verfethlt in der Aucsehennd ist der Verein der
freien Volksbühne“ und der von m veranstalteten Vor—
lesungen. Dic vorgeführten nonnn chen Dramen ent—

halten nicht ein Atom ge—*. ur geisthildender Kraft,
sie sind den Leuten, wic ens von erhitzter Nüchternheit
ausgebrütete Stücke, teils langweilig und unverständlich,
teils wirken sie nur aufreizend; die vorgetragenen Gedichte

sind mehr oder minder zu dem gleichen Zweck ausgewählt.
Statt daß die Kunst Lichtstrahlen einer höheren Welt,
einer reineren Gesittung in die Herzen trüge, pflanzt sie
so nichts aus als Keime der Verrohung oder pflegt nur

die vorhandenen leidenschaftlichen Triebe, den Haß gegen
alles Bestehende. Und daneben sind die Herren, die
den Leuten — nicht die Hälfte sind wirkliche Industrie—
arbeiter — Vorträge halten, vollkommen unbefähigt, einen

volkstümlichen Ton zu finden.
So werden den Kneipen nicht hundert Insassen ent—
zogen.

Schon vor dem Sozialisten-Gesetz waren sie die

hauptsächlichen Stätten für Bearbeitung der Jüngern.
Sehr viele der kleinern Wirte und Vesitzer von Schnaps—
schänken bekamten — und bekennen sich noch — zu der

Partei, oft nur aus gemeinem Erwerbssinn. Die Auf
sichtsbehörden kannten die meisten dieser Wirtschaften ganz
genau und hielten ein Auge auf sie gerichtet. Aber die
Wirte ihrerseits besaßen und besitzen scharfen Blick für
die Beamten der Polizei. Betrat ein solcher die Wirt—
schaft, dann fiel eine scheinbar harmlose Bemerkung,
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Einflüsse des Wirtshauslebens.

z. B.: „Weeße mird hert nich mehr jeschenkt“ oder „Ein
frisches Feße »nn . Geferees an den Tischen nahmen
eine Wendung uu tadeof Ann dgfertigkeit; kaum daß
ein Blick den beargwehnten CGi 70. Das wird sich

seitdem nicht vies geeendert babes wem ist noch vorsich—
tiger geworden, rre
vnterstuben oder
man versammel“ 5

—
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mnn. Hier liegt

in zahlreich.

bochten wirtschaft—

lichen Lageen viee nesteme dier wird das Maul—
heldentuwehier be Viz
Fusel erhitzen sich
die Köpfen

—nt cin Renisnené, besonders bei den

Jüngern, zur —)
*
bei einem Minder“

wickelt hat, stamm
soweit es Arar“
aufgesäugt; ted
.
heit, mit kalter Scident

doern läßt. Insoweit
Nehheit sich ent—

eipenleben, in
ie mit Schnaps
Hher Überzeugt
as da ist, vernichten

möchten, giebt er inwenige; die meisten dieser
Außersten sind ni
ce Arbeiter, sondern
stehen knapp am V
neist geben jene
„Arbeiter“ ab, die so oft we
Liewaltthaten vor
den Richter kommen. Mag .
cals solche aber
immerhin die Leute verleugnen, sie 550 und bleiben Er—
gebnisse der ganzen Bewegung. Käme es je zu gewalt—
samen Ausbrüchen, dann würde die Zahl dieser im Augen—
blick wachsen und Tausende von Schwankenden zu sich
ziehen, und der „Mob“ gewönne schließlich die Oberhand,
denn er fände sicher „Führer“, die sich seiner bedienten.

Dreißigster Grief.
Beiträge zur Psychologie der sozialdemokratischen Arbeiterkreise. III.

Der Cynismus, der in einem nicht kleinen Teile der

Arbeiterkreise besonders unter den jüngern und jüngsten
—D
—— die Unflätigkeit des
Wortes in der Eueir- sondern bestimmt die Anschau—
ungen und das Handeln.

Die Leute, zumal wenn sie

hier in Berlin aufgewachsen sind, entbehren die Ehrfurcht
bor einer „Idee“ oft gänzlich. Das beweist häufig genug
schon die sittliche Lebensführung. Der Verdienst, der doch

oft so ist, daß en Junggesellc bei vernünftiger Gebarung
sich kleine Ersparnisse zurücklegen könnte, wird ohne jeg—
liches Bedenken „kleene jemacht“. Ein Maurergeselle, in
einem Vororte geboren, trug wöchentlich 4 bis 8 Mark
auf die Sparkasse. Die bei dem gleichen Meister be—

schäftigten unverheirateten Genossen machten sich stets
über ihn lustig, weil er nicht mit ihnen in die Kneipen
laufen oder den Montag blau machen wollte. Er wurde

als „Kapitalisten-Fritze mit det jroße Portmoneh“ so
lange gehänselt, bis er zu einem andern Maurermeister
zog. Wozu an die Zukunft denken, wo ja der Zukunfts—

328

Verrohung der jungen Arbeiter.

—D besonnene
Arbeiter het n olcher Genossen, selbst wenn er
sonst Sozi“ —
kre angenehme Stellung.
Das Bewe
xen Besitzes, sei er

auch bes

rrost der verrotteten

„Bourqge
muß. *
einzig Vere“
auszugeben

2.

ausgerottet
deshalb oft
lehm so rasch wie
angel und

mit weiblichen

werden
für das
möglich
Kneipen

den Vierteln mit starker

Industrie leben ur ven »n jtngern Arbeitern, die hier,

den Verhältnissen angennn

27 verschwenderisch mit
ihrem Gelde umgeher unm6Berliner Früchtchen
aus reichern Hause
ausgestatteten Wirt—
schaften der gleichen t
on dieser Menschen ist
so zotenhaft wie möglit, Altere Arbeiter klagen unver
hohlen über die sich ausbreitende Verrohung vieler jungen

Genossen. Wohl darf nicht geleugnet werden, daß die
höhern Stände, also auch die Arbeitgeber es sind, die
oft mit dem Beispiel gröbster Genußsucht vorangehen,
aber ein Teil der Arbeiter leidet an derselben Krankheit,

die er jenen vorwirft; auch er ist von Genußsucht gröbster

Art durchseucht.
Das bestimmt auch sehr die Beziehungen der Ge—

schlechter.

Ich weiß sehr wohl, daß auch in diesen

Kreisen reine, ehrliche Liebe zu finden ist, die zum Bunde

für das Leben führt; ich weiß, daß die Frauen oft helden
haft selbst in elender Lage bei den Männern ausharren
und die übernommenen Pflichten treu und ernst erfüllen.
Daneben aber bieten sich und in großer Ausdehnung

Verrohung der jungen Arbeiter.

Bilder anderer Art.
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Arbeiter und Arbeiterführer lieben

es, bei Gelegenheit zu behaupten det die Besitzenden“
es sind, die mit ihrem „verfluchtenrn“ die Tugend
der „Töchter des Proletariers“ zu?“ “ bringen. Sicher
lich geschieht das zuweilen in gewissenlosester Weise. Aber
jene Anklage ist in diesem Umfange eine bewußte Lüge.
Wer die Be“ Mdchen der Arbeiterkreise kennt, kann
nur Ein
ndestens drei Viertel derselben sind
durch dae
en schon mit 14 und 15 Jahren, oft
ohne ihre Schuld ganz verdorben, und die Verderber
sind in den höhern Ständen selten, fast immer unter

Angehörigen des eigenen Kreises zu suchen. Der
junge Arbeiter hat darin selten ein zartes Gewissen und
es giebt unter den Leuten eine große Zahl Don Juans,

die sich in der Kneipe ihrer Heldenthaten mit großer
Selbstgefälligkeit rühmen. Es wird nicht viel junge Ar—
beiter geben, die nich“ schon mit 17 und 18 Jahren eine

„Braut“ hätten Liesß. Bräute wechseln sehr oft und
wilde Ehen sind ketnc Oeltenheit. Fällt das Mädchen
dann der Prostitution anheim, so wird oft ein ehemaliger
Bräutigam „Beschützer“ — die Gerichtsakten zeigen, daß

sich die „Louis“ zumeist aus beschäftigungslosen Kellnern
und aus „Arbeitern“ anwerben.

Am meisten schädigend wirkt das Schlafburschen
unwesen, das aber aus den Wohnungsverhältnissen her—

vorgegangen ist.

Diese sind, wie ich schon mehrmals

betont habe, einfach unhaltbar. Zieht man nun noch
in Betracht, daß für die „Freie Liebe“ und gegen Ehe
gepredigt wird — in öffentlichen Versammlungen, wo

halbreife Burschen und Mädchen zuhören —, so kann
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Sozialdemokratie und Religion.

man ermessen, wie das auf die verstandlose Jugend
wirken m—

einer glevfale viedriren Torin tritt der Cynis—
mie

dene aene

ei nne

r

egenüber an den

Tag.
sie von“
Vorsicht; di

okratie, soweit
Religion mit
se sich nicht

von diesem 57

dliche Lehre,

die sich den,
anschließt,

und erläuternd
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sondern von c
unter den Cier

ensache.
—

Träumer

nach den „Zimmer

mannssohn 1

n als einen der

ersten Bekennes
Derehnet rn
die Klugen 5cheln oder lechen übr
denn nicht entsagen repttean
der

rer hin. Aber
chwärmercien,
sondern sie er—

obern. nicht dienen ndent her“en

Ad — genießen.

Für sie sind Gon 6Ex? und jene
lich-Geistigen verann sind, uir“

—xiffe, die un Gött—
Gere Worte. Und

ihr Spott hatgbe
Eine beträcht'c Menge be

er sich verbreitete.
at für alles, was

irgendwie m n en
en scenmenhängt, nichts
als rohe
?—6
ui. Leute nennen sich
mit dem 52
der uchen Gedankenlosigkeit
„Atheisten“
In der noe, miht in ihren Ton ein—
stimmt, einc.
deiün“! Inder, wenn die jugend—

lichen Arbeit.—.
dicse hohlen Redensarten zu eigen
machen und aus ihnen heraus die Bercchtigung schöpfen,
jede Achtung vor dem Geistigen und zuletzt jedes Gefühl
sittlicher Verantwortlichkeit fortzuwerfen. Das üÜbel frißt
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Mangel an Idealen.

entschieden inwer weiter um sich und nährt jene Vor—

stellungen, drnemn gnarchistischen Bekenntnis hinleiten.
Diese Frage —5
Ich we

rater den Hundert—

tausenden r
geisterte E8—

stände z»
Dennodh, —*
der neuen

nae“end behandeln.

Voeiter grundehrliche, be—
ien rntß, daß wirkliche Not—

der Bewegung beigetragen haben.
wiederholen: dic lcitenden Gedanken
xe im tiefsten Wesen natur— und ver

nunstwidrig, —iderechend dem Gesez der ruhigen Ent
wicklung, da dut tevolutionen baetiot nicht zerstört
wird, diesc Fecarae leitm
6
die Geist.
vpere
Rohheit grof
fent.—

als „Bourze.

UEakrankheit hin,
ore und äußere
er wird man es

Syckn 75dennoch sage ich:

„Trotz Auen n im ein Rene
aller höhern odeale bar. Pec

diu Sozialdemofratie
en. Leidenschaften

— Gedanken, sondern
Gedankenlosigkeit, dic von egen —Lensstarken Köpfen

hemutzt wird.“ Hi. Liprielden etieis geworden, also
war sie geschichtlre artwendig. Notwendig als Gegensatz
zu der schrankenlosen Kbstsucht des Kapitals, der Arbeit
geber, zu jener moh Erhen Lehre, die das „Laßt machen,

laßt gehen“ als Wune der größten Weisheit gepriesen
hat. Diese hat nur Selbftsucht gezüchtet, aber auch jene
sennt kaum viel mehr als diese, wenn auch in anderer
Form. Nicht die Versprechungen bessern Lohnes — der

in vielen Fällen berechtigt ist -—, nicht die Verheißung
kürzerer Arbeitszeit — auch diese wird in vielen Fällen
durch die Menschlichkeit geboten —, nicht sie sind's, welche
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Materielle Begierden.

die Anhänger locken. Viel mehr wirkt das Ausmalen
von Zuständen die niemals sich verwirklichen können.
Man hat den wng der Eicche elß Gindermärchen ab—

geschafft che

un ohne Hoffnungen nicht

leben: so ma

n einen dischen Himmel in die

Zukunft hinan
Herrschaft aller“

2 Genusses, der „fröhlichen
—cient Aust hat vor nun über hundert

Jahren das wohltsenoent

dor gesprochen: „Le pain est le

—R

de tous.“ Das ist sch

ran inem anfrichtigen Schwärmer

gesprochen, eine Lig ee?»vir nicht und nicht alles
Ringen der Mensebacn uconci Zur Wahrheit machen.
Aber solche Worte er

den neisten rein materielle

Begierden und nähren7inn Leidenschaften. Diese
aber sind verknüpft mit n lcn und darum würden

sie in einem möglichert
Dieselbe ruhioe
wegung berechtigte

eann1 Dügel an sich reißen.
ie erkennt, daß in der Be—
51 uitwirken, muß es aus—

sprechen, daß die Gesentcheh sec gegen das Unberechtigte
zu wehren hat. Die Rhrer der *zialdemokratie sind
im Innern unbedingte Fcinde des Otaates und der be—

stehenden Rechtsordnung. Sie haben deshalb gar kein
Recht, sich zu beklagen, daß man sie nicht frei gewähren
lasse. Darum war anch da? Sozialistengesetz politisch,
geschichtlich und selbst sittlick eine Notwendigkeit.
Den folgenden Betrachtungen sei eine kurze Be—
merkung vorangesandt. Der Verfasser dieser Briefe ge—
hört keiner der bestehenden Parteien an, da er durch
Verhältnisse der Teilnahme am politischen Leben entzogen
ist. Er liebt das Vaterland, er steht mit Überzengung

Das Sozialistengesetz.
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auf seiten derjenigen die in einem starken, volkstümlichen

Königtum das Heil Deutschlands erblicken. Nach seinem
besten Können und Wissen hat er es versucht, von der

Geschichte zu lernen, und sich bemüht, ein gerechtes Urteil
zu gewinnen, für das er aber Unfehlbarkeit nicht, nur
das Zugeständnis, es ehrlich zu meinen, in Anspruch
nimmt.

Das Sozialistengesetz war, wie ich oben gesagt habe,
eine Notwendigkeit Man mag über Ausnahmegesetze
denken, wie mon wosse ahber Ausnahmezustände erfordern
dieselben. Die wenduno von Heilmitteln gegen eine
eiternde Wunde ist von der Rernunft gefordert. Auch der

Staat ist in gewissem Tinne ein einheitliches Lebewesen.
Wenn ein Stand sich offen gegen die ganze Rechtsord—
nung, ja gegen den Staat selbst wendet, wenn die Wühle—
reien so betrieben werden, wie es der Fall war, dann
mußte der Staat “ich rühren. Er hat damit das bürger—

liche Dasein der dobeiter nicht vernichtet: sie konnten wie
jeder andere Vürger frei dem Erwerbe nachgehen, Familien
gründen, genossen alle Rechtswohlthaten samt dem Stimm—
recht — das sie wie die Vekenner aller andern Meinungen

dem festen Willen Einzelner ausliefert. Nur in bestimmten
Umfange wurde die Bewegung eingedämmt. Das Gesetz
allein ohne die eingeleitete Sozialreform wäre von ge—

ringem Nutzen gewesen, durch diese erhielt es aber die

sittliche Berechtigung.
Es ist unbestreitbar für jeden, der nicht durch Partei—
meinungen verblendet ist, daß die staat- und gesellschaft—
feindliche Bewegung sich vor dem Sozialistengesetz maßlos
gestaltet hatte und daß sie zu ruhigerem Auftreten ge—
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legung gebre

Niele Arbeiter wurden zur Über—

fente. Doar an solchen nicht,
VMatschboft vit
wing begrüßten.

welche die
Wo die 5

rtor dateifuchtel stehen,

dort sagen *

»atliche Fürsorge

durchaus nicdc
Männer es zu

Die Fante
auch unes

wie die leitenden
w bre

—

oxotzes hatte jedoch
Daß bei der

äußers“*

igung den Haß

gegen da

ot, ist von ge—

ringerer

ch so gewachsen.

Aber das“

vern Zusammen—

halt der

erzeugt und zu—

gleich eine
Gruppen. Da
neben 2*
it der Verheim—
lichung eine
Achrauch und im
Verbergenn—
ud der Wühlerei
entwickt
Uceverhanteengen konnten bei der
Art der? 3cnn ts zutage fördern, um so weniger,
da der Meincit dew „Anrechtsstaat“ gegenüber als not—

wendiges Hau—. betrachtet wird und sich meistens
gar nicht beweiser 155t. Auch das Abfangen von Flug—
schriften haue michte
Wenn nur hundert Flugblätter
durchkamen, . wanderten eben nur diese von einer Arbeits-

stätte zur ardern, von Zand zu Hand und wurden dann
um so begieriger gescsen. Die Verbote blieben auch ganz

wirkungslos. Man bedenke, wie viele Tausende von Frei—
willigen sich in Berlin zu der Verteilung förmlich heran—
drängten, wie dieselbe zumeist in einer Zeit vor sich ging,
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wo die Ottoßen der hauptsö—sick von Arbeitern bewohuten
Viertel in *er Nebe iegen und feum ein Nachtwächter
in ihnen
5
ern sAracen Tage konnte es

nicht ver?'“dert werden.

Ei—

er mit dem Hand—

—
Stockwerk, schicht unter die Zhir oder in den Briefkasten
ein zusammenaceltetes Mlatt; dur“ ufall vielleicht —
es ist dies cf get hehen — be einem Schutzmann, Stu—

denten oder einer harmlosen Schneiderin.
er das Hane

Dann verläßt

ew ollte jeden einzelnen untersuchen,

ob derselbe unbn

Flugschriften verbarg?

Auch ganz junge DnaE urd halberwachsene Mädchen

—

Aber andere —37 wirkten noch aufreizender.

So die Beschlognchrn von ant Engen zu gunsten der

Hinterbliebenen cusgerricferen Genessen Frau und Kinder
waren oft buch

7

nichts für sie geicdece

m angertode preisgegeben, wenn

Wirde das erschwert oder un—

möglich gemacht, so wirkte ein solche notleidende Familie
viel gefährlicher als ein neche aufreizendes Flugblatt.
Die dor einer solchen Jautsi cca Fen nicht, falls sie
sich diee n erhernt Aar vorsten können, daß sie
des Gesen

*4.

bracht worden 2

Co

—n um den Ernährer ge—

Lurch die Handhabung

eines Gesetzes das seinew Birn nach das Recht —

bleibendes oder vorüberecher
»rförpern sollte, der
Haß sich immer tiefer cin uche
Recht gebar Un—
recht. Ebenso wirkten unnötige Auflösungen und Ver
bote von Versammlungen. Die Beamten mußten ihre
pflicht thun, es ist aber nicht immer weise, wenn man
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ihnen solche Rüchten »ufersat.
wurden dadur ger—
mehr in di e—
ganze Staua—

man zur 5&amp;

Die ruhigeren Arbeiter

an sich stets gereizten immer
—agt. Je mehr man die
ennt, desto eher kommt

3.Art der Bekämpfung im all—

gemeinen mitzsoc geweser sei.

Einunddreißigster Grief.
Fortentwicklung der sozialdemokratischen Strömungen. — Welche
Schichten zunächst von ihnen ergriffen werden. — Die studierende
Jugend und die Sozialdemokratie. — Spielart des Nihilismus.
Sozialdemokratische Quartaner. — Die Entwicklung als rein
psychologische Erscheinung. — Ethische Verrohung. — Wendung
zum Anarchismus. — Das weibliche Geschlecht.

Ist einmal eine geschichtliche Bewegung eingeleitet,
so steht sie nur still, wenn die inneren Triebkräfte ganz

erloschen sind und auch das „Trägheitsmoment“ seine
Wirkung nicht mehr äußert. So wie ein Schwungrad
noch Umdrehungen macht allein durch die in ihm noch
aufgespeicherte Kraft, wenn die Dampfmaschine lange schon
stille steht so ist's auch im öffentlichen Leben. Die
bürgerliche Vemokratie, hauptsächlich durch die Deutsch—
freisinnigen vertreten, bewegt sich nur mehr infolge des

Beharrungsgesetzes, bei der Sozialdemokratie hingegen
wirkt noch die Maschine unter starkem Hochdruck. Nur
denkträge Optimisten können die Anschauung hegen, daß
die Bewegung sich verlangsame und die Zeit der höchsten

Kraftentwicklung vorüber sei. Nichts ist gefährlicher als
Selbsttäuschung, als Vertuschung der vorhandenen Ge—
9

d. Leirner, Soziale Briefe.
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Fortentwicklung der Sozialdemokratie.

fahren. Wir dürfen Eins nicht vergessen: wir leben im
innern Krieggß “ande57
heotiech- wird durch alles,
was der Star
durch all den edelr

7han hat, wird
jers, durch den

besten Willen der Anbetaahber

ingsten geändert,

wenigstens niht sür die rä ste e

das an Wahrheit

in der sozialdemznn
Wahrheitsgehalt —
das Bündniu ru
sich so ineinonden

n Bewegrna lebt, wirkt durch den
—vum und wernunft ist, durch
Ebaften.
beides verquickt
vom ohdoern zu trennen ist.

A
aber stetig aus

Einfluß ausgesetz:

rer
nger langsam,
t dieicrigen Schichten dem

eetuft, Beruf oder

durch die Wohnnnn

„an Bekennern der

Lehre vielfaex

Eine Menge von

kleinen Beemten der Dlade .

Stcats und der Ge—

schäfte misssen billig wohnen und sind deshalb auf die
Hinterhäuser oder die Vorstädte gewiesen.

Hiermit er—

geben sich mannigfaltige Bezichungen, die sehr oft ganz
harmlos sind, ebenso höufig aber der Beeinflussung
günstigen Boden bieten.

Ist bei uns auch die Einrich—

—
sie in Amerika von den serialisti7hen Arbeitervereinen aus—

gesandt werden· dir Deutschamerikaner nennen sie
„Bummelvögte“ —, noch nicht so stark entwickelt, so giebt
es doch eine Unzahl freiwilliger, die jede Gelegenheit be—
nutzen, die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden zu ver—

breiten und „Genossen“ anzuwerben. Was im Haufe
begonnen ist, wird in Kneipen fortgesetzt oder in den
unzähligen kleinen „Gesangvereinen“ und „Rauchklubs“,

Die zunächst ergriffenen Schichten.

339

von denen die Vorstädte besonders wie mit einem Netze

überzogen sind

Sie erscheinen Janz harmlos, sodaß der

eingeführte Gettnfe—

y* nicht wahrnimmt,

sind aber it
demokratischen
sind —

die

MNerkzeuge der sozial
die „Nichtarbeiter“
ne

eenn; chnet den einseitigen

Standpunk' der sat? cemokeotigezen Arbeiter —, werden

zwar nicht als 72 Ilieder arfrcnommen, verfallen aber
zumeist den Eineintengen. Unter den zahlreichen Tages—
schreibern, die nicht fest angestel““ sind, unter den Boten
der Post und Telegraphie, den Handlungsgehilfen der
kleinern und großen Geschäfte, unter N.nern, Droschken
kutschern, kleinen GewerenIanten, Dienstmämuern giebt es
heute schon eine großß
offener oder geheimer An—

hänger der Partei, die sich ja großenteils der letzten Ziele
der Bewegung, soweit solche im Geiste der Führer vor—

handen sein mögen, entschieden nicht bewußt sind, aber
sich eben der Strömung überlassen. Dazu gesellen sich
in den hauptsächlich von Arbeitern bewohnten Vierteln

die kleinen Händler, bei denen jene ihre Bedürfnisse ein—
kaufen, Zigarrenverkäufer, Schänkwirte u. s. w. — viele

aus bloßer Selbstsucht
Die meisten dicser Leute machen es sich nicht einmal

klar, daß der
xftsstaat ihnen die Selbständigkeit
nehmen müßte. Sie machen sich überhaupt nichts klar.
Aber die Bewegung hat diese Kreise schon längst
überschritten. Unter den Buchhandlungsgehilfen findet
man Anhänger der Sozialdemokratie.

Je oberflächlicher

ihre Bildung, je geringer die Aussicht auf Selbständig—
keit, desto mehr verbohren sie sich in den Anschauungskreis.
22*
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Die studierende Jugend.

Weiter nach oben kommen die Hörer der Hochschulen
in Betracht Je fester ein Teil sich seit Jahren dem
nationalen Gedanken und der Monarchie angeschlossen
hat, desto weiter bhat *ine Winderheit davon entfernt.
Nicht ohne Einnenn vn

die “ndierenden Ausländer

geblieben b558*

7üörige der südameri

kanischen * ote
enstern sind wohl durchweg
theoretische Nhitistee» die anderr einde der Monarchie.
Das Spie! mit der Politik, in einem großen Teil der
Studentenschaft sehr beliebt und von „alten Herren“ über

Bebühr unterstützt, hat nicht günstjc gewirkt. Man darf
nun cur nicht vergessen, daß vick

udierende der Ab—

stanenn nach den wenig besitzenden Ständen angehören
und weent zu kämpfen habert Selvost wenn sie tüchtig
für ihr Fech arbeiten, können
dem Zauber nicht
entziehen, den der Gedanke eine

ialen Reform aus—

strahlt. Wenn bedächtige, gefeste Vänner für das Be—
rechtigte mancher Forderung citen und deren Erfüllung
durch Staatsweisheit und E5nstentum für geboten er—
achten, wie kann es uns Wund nehmen, wenn uner—

fahrene, leidenschaftliche Juge:? »ich dafür erhitzt und
auch Unmögliches für möglich 75132? In bemerkenswerter
Weise hat sich in den letzten Jahren der sozialistische
Gedanke mit dem religiösen Gefühl verknüpft, das hier
überhaupt an Kraft gewonnen hat. Während ein Teil
der jungen Leute ganz dem Materialismus verfallen ist,
hat sich bei der Mehrheit die Abwendung von demselben
vollzogen, aber nicht nur, wie man etwa meinen könnte,

bei Theologen oder Juristen, sondern auch bei vielen der
Heilkunde und der Naturwissenschaften Beflissenen. Dieses

Spielart des Nihilismus.
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junge Gesehlecht das do in der Weltstadt lebt, nimmt
heute mit jeden neno Heime sozialistischer Gedanken
in sich auf. Wie c Hon der „kaiserlichen Botschaft“

Wilhelms J. zugejnbelt hat, su der nudgebungen des
jungen Herrschers dessen rascher
Alag mit dem
ihrigen übereinstinmt. So haben
in jenem nicht
geringen Teile der studierenden Jugend, die für Vaterland
und Kaisertum begeistert ist, zugleich sozialistische Gedanken
entwickelt und sich mit dem deutschen, mit dem monar—

chischen und dem religibsen Gedanken in merkwürdiger

Weise verknüpft. Sicher sind diese Kreise der Jugend
nicht frei von eigennützigen Strebern — solche giebt es

—DD

ehrlich mit

ihrer Begeisterung.

Bei der zweiten, oben erwähnten Gruppe ist die
Entwicklung der Stimmemgen anders geartet. Sie steht
zum Teil noch anf
—

n Boden des Deutschfreisinns,
den religiösen

Gedanken und vielfacf d monarchischen. Andere spielen
nicht nur mit den so demokratischen, sondern auch mit
den anarchistischen Beße igen. Kurz, die Verneinung
überwiegt, und es entern“u sich hier, wenn auch anders
gefärbt und nicht durch den Despotismus von oben er
zeugt, wie in Rußland, eine Spielart des Nihilismus.

Willensschwache, geistig zerfahrene Jünglinge sind schon
dieser Krankheit verfallen. Obwohl unfähig, das wirkliche
Leben zu überschauen und die waltenden Kräfte zu er—

kennen, maßen sie sich mit 18—-20 Jahren schon ein
Urteil über alles an.

Sie durchblättern philosophische,

volkswirtschaftliche, naturwissenschaftliche Schriften und
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finden alles .ibernuuden“ bis nichts übrig bleibt in
ihren nnreifer E e

Nur be r

Ae

dir

wortrveiche Verneinung.

drang mit bei

der Vera
lungen
scheinun

Leiterversamm
ne seltene Er—
r Zeit beginnen

sie auc

J

Echeinzelnen ist der

Ehrgeiz groß und

nollenden ihre Studien und treten

dann, wenn sit Rarnrülte oder errzte geworden sind,
offen oder orheirn den Sozialdemokraten bei.

verlassen, da“

Andere

fchon alles zu wissen glauben, die Hoch

schulen und werden „Schriftsteller“, die dann in Novellen,
Essays und Gedichten ihre Weisheit von sich geben und
Vaterland, deutschen Geist, Religion u. s. w. mit Hohn
und Spott übergiegen.
Ein humor“ccher Zug aus dieser Geschichte der
Ausbreitung der Srankheitestete
in der Quarta einer

Berliner Lateinsteilr
2 ?hrigen Schüler
nach ihrer
den arbe“ E ç4: Liberale, Kon—
servative rt
Minderheit, sieben, Sozialdemokraten,
die vorläs ihre „Überzeugung“ stets mit Prügeln
büßen.

Es sind Söhne von Handwerkern und kleinen

Kaufleuten. Sie plappern nach, was sie zu Hause hören,
aber das Gehörte kann und wird sich zumeist zu festen

Vorstellungen ausbilden.
Die çere Entwicklung ist unleugbar von bestehenden
Mißständen des wirtschaftlichen Lebens ausgegangen, die
man, geblendet durch eine falsche volkswirtschaftliche Lehre
und durch Selbstsucht, hat wachsen lassen. Wirken nun
auch einige schwere oder gar nicht zu beseitigende Umstände

Schädigung des sittlichen Bewußtseins.
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trotz aller Wohlfahrts-Einrichtungen weiter, so sind heute
längst nicht mehr die Mißstände als Hauptursache der
Bewegung zu betrachten.
Heute wohnen die wirkenden Kräfte zumeist schon in
der Phantasie und in dem Emsfinden der untern

Stände,; der pfychische Inhalt derselben ist zum Teil ganz
verändert, zum Teil in der Umwmandlung begriffen. Das

gilt besonders für jenen Teil der jüngeren Arbeiter, die
von großstädtischen Arbeitern abstammen und unter dem

Einfluß der sozialdemokratischen Anschauungen aufge—
wachsen sind.
Wer gerecht denkt, wird sicher gern zugeben, daß in
der ganzen Bewegung auch Bruchstücke idealistischer Denk—
weise vorhanden sind, etwas, was man ruhig als berech—
tigt bezeichnen darf, Aber die Ohrer haben sich wenig
bemüht, die Massen in der Erkun:twie dieses Berechtigten
zu erziehen, sondern im Gegette. Lua alle Mittel vor

nehmlich die rohen Regungen geschiert ie Einbildungs—
kräfte sind durch Vorspiegelungen unerreichbarer Ziele mit
falschen Vorstellungen erfüllt worden; man hat durch
Reden und durch Flugschriften, deren Gedankengehalt gleich
Null, deren Ton nur auf die Leidenschaften berechnet ist,
Haß, Neid und Unzufriedenheit gezüchtet und in dem

Herzen alle überlieferten Ideale zu zerftören gesucht. Ist
auch, wie ich in diesen Briefen mehrmals schon gezeigt
habe, ein Teil der Arbeiter trotz des sozialdemokratischen
Bekenntnisses brav und ehrenhaft, so ist der andere, be
sonders das jüngere Geschlecht, es gewöhnlich nicht. Man
darf sagen, daß in diesem das sittliche Bewußtsein oft in
GGrund und Boden verderbt worden ist.
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Ethische Verrohung.

Welchem der Föhrer ist es jemals beigefallen, auf
die ethische Erziehung dieser Schicht Einfluß zu gewinnen?
Wer von ihnen hatt
gewmagt dieser Masse rücksichtslos
die Wahrheit zu soce

handen gewesen

Säxff wäre genug vor—

Wor em aber sind es zwei Laster:

die Neigung zum Trut! Ind zur geschlechtlichen Aus—

schweifung, beide bei den jügern und jüngsten Sozial—
demokraten Berlins so verbreitet, daß sie die Gesundheit
schwer schädigen. Keiner der Führer hat den Mut und
die Ehrlichkeit, es aue nre u: „Ihr seid durch eure
Unsittlichkeit selber oft schnnt daran, daß eure Lage eine
schlechte ist. Das dürfen ja die Herren gar nicht; sie
müssen, um sich den Einfluß zu erhalten, stets vom „un—

zureichenden Lohn“ sprechen; sie dürfen gar nicht darauf
hinweisen, daß eine andere Lebensführung auch eine andere
wirtschaftliche Lage nach sich zöge, denn was die Erde
dem Antäns, das is“ für sie die Unzufriedenheit der Masse:
aus ihr gewinnen sie die Kraft. Möge deshalb auch
das Laster viele Tausende innerlich zerstören, das gilt den
Führern nichts, es ist ihnen sogar angenehm, da es die

Unzufriedenheit vermehrt.
Wohl sprechen die Wortführer in Versammmlungen
und in Schriften von der Notwendigkeit geistiger Fort—

bildung. Aber was haben sie für diesen Zweck gethan?
Nichts, sie müßten denn die rohen Flugblätter als
Bildungsschriften ansehen, diese, die für die erdrückende
Mehrheit der Arbeiter neben den Parteizeitungen die

einzige „geistige“ Nahrung bilden. Diese Nahrung kann
wohl Leidenschaften erregen und den letzten Rest sittlich
religiöoser Anschauungen zerstören, aber Verstand und

Wendung zum Anarchismus.
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Vernunft zu bilden oder Wissen zu vermitteln, dazu ist

sie unbranckbar.
Die
ehattier-Klubs“ und die Anstalten für Heran—
bildung von
wern haben ebensowenig Wert, das sind
bloße Phroic
tern.
Nun
en öfters erwähnt worden ist,
viele brave wr

Nenschen unter den sozial—

demokratischente
Aufreizungen *

anc, durch die wütendsten
m ruhigen Gang gebracht

werden. Z750 6
5bewahrt sie eben vor
Fanatismus. Ander *
ber anders angelegt und bei
ihnen wirkt deshall A Aufreigteng in anderer Art und

gerade die jüngern und jüngsten Elemente an sich schon
meist angefault und zuchtlos u:72.6 ierig das Gift in
sich auf. Und nun vollzieht5 . anerhalb des Vor—
stellungslebens die Wendung 552rchismus, der keine
Folge der wirtschaftlichen Vcun

sondern eine in ver—

schiedenen Formen auftretende

eGoit ist, als deren

Mutter die Sozialdemokra“

4113. Alle Ideen —

besonders die nur halbver Iun haben den Dranug, sich
logisch bis zur äußersten Solgernttte zu entwickeln; das ist
ein psychisches Gesetz. So is der Ancrhismus auch nichts
als die logische Fortsetzung de 5

Semokratie. Mögen

die Führer im Reichstage noch jo:ode Verbindung
abweisen, der innere Iusammen“
eine unumstößliche
Thatsache und ebenso die ander-—?
7 daß sich auch
in Berlin die Zahl der Anhänger
rchismus stetig ver
mehrt und mit ihr die Zuchtlosigkeit in einem nicht kleinen
Teil der Arbeiterwelt. Beide Thatsachen werden von beson—
nenen, besonders ältern Arbeitern mit Bedauern zugestanden.
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Daß die atoemeinten Bestrehnugen von Mitgliedern
höherer
den
ern „Bildung“ zu
verbreiten ven
wähnt8

*
cn ne

fast ——

Daß
unter den

A

Lehbe ich schon er—
eae ra sind die Führer
iren J am

Bekenntnis auch
enhreitet, ist schon

ausgef*n

Sabriksmädchen.

Doch tu
die nich“ gen

einung zutage,
vozsunterschiede

machen sit

—

— ven Männern.

Anständige:
lich mühse“

die doch wahr—
um ar

—66*en, haben mit

„Fabriksmechens“

dao

als unent?“unticesten
gehilfen —14

ühlene

Schic

unbewhrnz
viel mehr als man anzunehmen, egt

diese zumeist

Hen Handlungs
der als höhere

im Weibe ein

Sozialdemokratie

Zweiunddreißigster Grief.
Die religiösen und religionsfeindlichen Strömungen. J. — Die

sozialdemokratischen Arbeiter und die religiöse Frage.

In ihrer Art sehr beraknewernt ist die jetzt so

stark hervort-nde ret nercbttch- Strömung, die
breite Schin der 2*

rDieht.

Schon

—D
in diesen Schilderungen
gestreift worden. Besonden hervoerochoben habe ich sie
zn einer Stelle

wo i erwéöbn:-

do‘ zwar im „Pro—

gramm“ der Seaieldemokaten d
n als „Privat
sache“, aber in den mündlichen
—engen als voll—
kommen überwunden und üben.
bezeichnet werde.
Aber auch Flugschriften und Büchen nis diesem Lager
haben es rückhaltlos ausgesprochen, teils mit sogenannter

Wissenschaftlichkeit, teils in oft gradezu unflätigem Ge—
schimpfe. Dazu kommen noch die ——
Führer, die offen beketntten, daß die Vartei auf „ma—
serialistischatheistschem Grunde“ stee Der Zwiespalt in
dieser Frage wie in mancher andern ist nur in der Auf—

fassung des Kampfes zu suchen. Die Rechte der Sozial—
demokratie schmiegt sich den Verhältnissen an. Innerlich
fast durchweg überzeugt, daß die Religionen in die Rumpel—
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kammer der Geschichte gehören

kann sie sich doch der

Wahrnehmoann

as sie Mächte darstellen.

nernn

eine

Und solck

nrch einen Federstrich

beseitigen.

anzuwenden

— cinen ältern Ausdruck

368

eren Wo, wie in einzelnen

Bergwerksgebieten oder jn Payern, am Rhein u. s. w.,
besonders das Landvolf ne wit dem kirchlichen Leben
enger verbunden ist und am Glotiben festhält, dort um—
geht man *

Innge oder 4

anderswo ornn

Großstädten

——

tont. Die
keiner Ri—

den

Nebensache hin;
gaet Geschlecht in den

rung kräftig be—
n gleich, will von
78 Wirklichkeit etwas

wissen und predigt 1.. *dinzuzelosen Kampf. So
bilden sich denn eu bit Grohen, ähnlich den „Possi—
bilisten“ und Nroaen

gern stehen kurpe
der Religion —

on“ in Frankreich, und die Jün—

Anarchisten. In der Stellung
* diebt es zwischen diesen beiden

letztgenanntAcn Unterschied. Einer hat die
Wendung gerrannnee Wgeismus ist die einzige für uns
taugliche Religicn
welcher Unsinn in den Worten steckt,
hat weder er noch haben es die jubelnden Zuhörer geahnt.

Wennmansolche Redner und den Beifall, den sie
finden, betrachtet, dann erscheint es merkwürdig, daß die
Zahl der seit Oktober 1890 aus der Landeskirche Aus—
geschiedenen so gering ist. Das könnte von vielen als

ein Beweis angesehen werden, daß dieser lärmende Haß
gegen die Religion nichts zu bedeuten habe.
Ich will es in folgendem versuchen, die Berliner

Verhältnisse in dieser Frage zu schildern.
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Ein großer Teil der gewerhlichen Arbeiter stammt
aus kleinen Städten oder vom ssochen Lande.

Diese

Leute haben in der Kinderzeit Relegiantunterricht empfan—
gen und sind in Verhältnissen aufgewachsen, in denen
Teilnahme am kirchlichen Leben als selbstverständlich er—

scheint, mag sich dasselbe auch mehr äußerlich als inner—

lich gestalten.
Sobald die Leute als Lehrlinge und Gesellen mit

der Sozialdemokratiee Berührrns treten, beginnen sich
die überliefertencrenanen lockern und hören
oft ganz auf. Der u4. Tohldcnokrat hat Worte
aufgeschnappt, die er nicht vent“nt aber er glaubt be—
sonders frei zu werden, wenn er rit jungenhafter Rü

—EAV

„Atheisten“ nennt. Der menschlichen Natur gemäß bleiben
in ihm in einem Winkel des Herzens doch gewisse Vor—

stellungen lebendig. Bei seiner Gottesleugnung ist's ihm
nicht recht gemütlich, wenn er auch diesen Zwiespalt in

sich nicht zugesteht.
Kommt er nun in große Städte, so kann es sein,

daß er sich in der Vernetntnc durch den Umgang mit

„reifen“ Genossen immer ehr befestigt. Er wirft dann
meist auch andere sittlich. Vedenken beiseite, er führt oft
ein liederliches Leben und rerbrarcht den Lohn in Kneipen

und mit Fabrikmädchen. Der Lerdienst reicht nicht; je
schlechter die Lage wird, desto sicherer erscheint es ihm,
daß nur das verfluchte Lohnsystem, das verruchte Ka

pital, kurz, der „Unrechtstaat“ Ursache seiner mißlichen
Umstände seien. Aus dieser Geistesverfassung ergiebt sich
natürlich, daß er auch die Kirchen, die Religionen für
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Einrichtungen crsi-ke
worden jseien

körperlicher
cher Ansichten ..

die von den Besitzenden geschaffen
nuntere Etsyvde in geistiger und
c—t Uen Zur Prüfung sol—
dern

nten an der Bildung —

sie glauben einfach an sic, pc sir als Kinder an irgend

ein kirchliche? Dogrna geglaubt haben. Von diesem Stand—
punkt ist nur e Schritt zum rohesten Atheismus, denn

—
tungsweise gert“ und erscheint baim als „eine bloße
Erfindung der herrnscit Htigen *15de“, Weil die maß—
gebenden Stände sich viele 'vaexechtigkeiten haben zu
schulden kommen lassen, kann e cine gerechte Weltregie—
rung nicht geben; weil die von cn gepflegte Wissen—

schaft materialistisch ist, muß der
heit enthalten; weil Tausende dere

lismus die Wahr
Erren und Besitzenden
zwar kirchlich sind, aber nicht cy) . handeln, ist alles
bloße Heuchelei; weil viele Männer der Wissenschaft jede
sittliche Weltordnung, jedes Geisteswalten und die Rea—
lität des Gottgedankens unbedingt leugnen, so muß es

auch so sein.
Das sind die Schlüsse, die, wenn auch in anderer
Form und mehr empfunden als gedacht, gezogen werden
aus den Vordersätzen, die sich durch leicht zu gewinnende

Erfahrung ergeben.
Alles, was in „Bildungsvereinen“ und durch Bücher

den Arbeitern, die wissene“ nicrig sind, zugeführt wird, ist
von Materialismus ganz und gar durchseucht. Was die

strenge, ehrliche Wissenschaft der Natur in den letzten

Jahrzehnten als bloß wissenschaftliche Annahme hingestellt
hat, als bloßen Verstandes-, nicht Wirklichkeitsschluß, all

Sozialdemokratie und Religion.

das ist dar
redner j
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deato nvrnn Schritfen und durch Wander—
t worden, aber nicht

Wahrheit.
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Kneipe und in Versarinesungen über Religion und ver—
meiden es, in die Kirche » gehen. Aber trotz allem sind
sie in der Mhnanneeee
e
sten. Die materia—
listischen Pyraser
en ieen ounxichtert hat, werden
von ihnen ron
cn.
abber ihrem innern

Gemüt segen
Sie empfinden in sich
recht wohl ein.
einm rrflaren Drang nach
religiösem Sehen und dac mearresische Bedürfnis ist bei

ihnen durchaus nicht erstorben. Rurdie Furcht vor an—
dern wortgewandten Genossen hält sie zumeist davon ab.
dem Zug des Herzens zu folgen.
Von größter Bedeutung ist bei dieser Gemütsverfas—
sung die Ehe.
Heiratet ein solcher Arbeiter ein echtes, großstädtisches
Proletarierktnd das

Lon von bou Reuühzeit an über Re—

ligion mit Cpott h eatet Ppraechen hören, so be—
festigen sich sene ten. LXun aber ist es merkwürdig,
daß die vom Land. ammenden Industriearbeiter Fabrik—
mädchen nich“ besendere leiden mögen. Sie unterhalten
„Verhältnisse lieber mit Dienstmädchen, die auch zumeist
vom flachen Lande oder aus kleinen Städten nach Berlin

kommen. Diese „Brautschaften“ haben sehr oft üble
Folgen für die Mädchen, aber sehr oft führen sie auch
zur Ehe. Wenn manche dieser Mädchen auch verdorben
sind, so sind sie es doch nicht in jenem Maße, wie es
bei den in Berlin selbst geborenen Töchtern der Industrie—
arbeiter vielfach der Fall ist; nicht aus angeborener Ver—
derbtheit, sondern infolgse der Wohnung- und Arbeit—
verhältnisse. Ein solches Dienstmädchen verzichtet weder
auf die kirchliche Trauung noch auf die Taufe der Kinder.
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So übt sie sehr oft Einfluß auf den Mann aus, der
sich zwar nos außen hin vielleicht noch immer als Atheist
geberdet, das WMeib aber gewähren läßt. Diese Art von
Frauen sind in sehr vielen Fällen die Ursache, daß die
Mänmer nicht cus dem Verbande ihrer Kirche austreten;
sie vor allen erhalten den Rest religiösen Lebens in diesen
Ständen lebendig und pflanzen die Empfindung für das—
selbe weiter fort.
Leider ist's nicht abzuleugnen, daß auch in der

weiblichen Bevölkerung die Gleichgültigkeit dem Religiösen
gegenüber sehr zugenommen hat. Ich komme noch darauf

zurück.

Erheblich anders gestalten sich die Verhältnisse in
jener Schicht der Industriebepslkerung, die sich aus In—
zucht in Berlin selbst vernn ert wenn cuc, Ausnahmen

genug vorhanden sein mzgen noben und Mädchen sind

früh schlechten Ein“! sFen auégeset schon weil sie mehr
auf der Straße leben al in der Wohnung und weil sie
in dieser Dinge hören und schen denen die Sprossen der

Bessergestellten entzogen bleiben. In den großen Miet
häusern der Vorstädte wohnen nicht nur thätige Arbeiter,
sondern auch oft unanstätdige Leute männlichen und
weiblichen Geschlechts. Dazu kommen die vielen Schänken,
manche mit Mädchenbedienung, dann das Schlafstellen
unwesen, die unterste Prostittion mit ihren Zuhältern.
Die Kinder werden se frekegewitzt und oft sehr früh
verderbt; selbst wenn dic Cltern brav sind, vermögen sie

die schädlichen Einflstc nicht fernzuhalten.
Nun erhalten die Kinder wohl Unterricht in der
Religion. Aber leider wird derselbe meistens so erteilt,
b. Leixner, Soziale Briefe.
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daß der Ste nur dem Gedächtnis, nicht aber dem
Gemüt üherlieten wirt odaß er gegenüber den sonstigen
Einflüssen »*

Lleibt.

Ta

dic Fabrik, so ist er fast

immer ein

ohr oder schon von Haus aus

Sozieson—

ien Eltern lassen dem unreifen Bur—

schen u

iheit

hinause
und geyte

die *her das vernünftige Maß

Asuht balt Kneipen und Versammlungen
genug mit 10 *7 Tahren ein Verhältnis

ein. Währinn. dieser Jahre ha er fast nur die Weisheit
der Genosien cehört seston genng etwas anderes gelesen

als Partechrten ruu
none Wenige besuchen
nach der Einsorng urn e
rche sodaß bald auch
der äußere ,
m religiösen Vorstel
lungskreise gelöst t r
zal in den Ruhepausen,
in der Schänke oder oft au“ zu Hause vernimmt er
nur Spott oder hört Worte des Hasses; er nimmt viel—

leicht wahr, wie irgend ein nichtsozialdemokratischer Ar—
beiter verhöhnt wird, weil man weiß, daß er religiöse
Versammlungen und den Gottesdienst besucht, wie man

sich sogar über diejenigen lustig macht, die Vorträge der
freien Gemeinden anhören, trotzdem diese schon auf

atheistischem Stondpunkte stehen.
Will man sich unter diesen Umständen noch wun—

dern, daß ein großer Teil des jungen und jüngsten Ge—
schlechts das Re“ec überhaupt nicht einmal der Be—
achtung wert 65

Heuchler oder .

aß er allc Gläubigen entweder für

öpfe hält? Er fühlt nicht einmal

das Bedürfnis, sich im Sinne jener oben geschilderten
Gruppen zu „bilden“, um Waffen für den Kampf zu
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gewinnen; er blickt mit dem Bewußtsein roher Kraft auf
die Gebildeten irenter.

Aus dieser Schichte vor allem

wirbt sich Fie „nhängerschaft des Anarchismus, der auch
hier seine Ahkunft von der Sozialdemokratie nicht ver—
leugnen kann.
Demselben Teile der Nweiterkreise entstammt die
Mehrzahl jener Franuen
ochen die auch mit
Atheismus prunken und
reu manche schon als Red—
nerinnen aufgetreten siid
hyren Ergüssen wird man
von Mitleid mit dieser Gemöts- und Geistesstörung er—

griffen, die sich in selchem thörichten Gerede kundgiebt.
Wenn also auch die Zohl derincn, die aus der

Landeskirche ausgetreten, eine gerinae ij. so ist es doch
verfehlt, zu schließen, daß die Religionsfeindschaft nur
auf diese wenigen beschränkt sei. Denn gefährlicher als
diese erscheint mir die völlige Gleichgültigkeit allem Re—
ligiösen gegenüber, die weiter gegriffen hat, als man an—

zunehmen pflegt.
Diese Gleichgöltigkeit geht mit wachsender Ver—
dumpfung des sit?“1 Pewußtseins Hand in Hand, und
aus dieser entwi
Der größ

rtsverrohung.
r iungendlichen Fabrikarbeiter

besitzt in seinen

laum einen Funken geistigen

Lebens im höhern Sacuc. Jeder Ausblick auf eine andere

Ordnung der Dinge, als auf die sinnl'ch wahrnehmbare—
die sie auch nicht verstehen— ist jynen versperrt; das

Bestehende halten sie für durchaus sehlecht. von dem, was
kommen soll, haben sie unbestimmte Vorstellungen, die
vor allem ihren Leidenschaften schmeicheln. So leben sie
geistig — sozusagen — in der Luft und wurzeln sonst mit
43*
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ihrem Dasein ganz im Boden der sinnlichen Triebe. Sie
arbeiten won aber gar häufig mit innerm Widerstreben,
ohne den een der WDtitttceng Wenn sie
dann
Hhen, so drängt cht in ihnen nach
einem e
»rxgnügen, sondern nur nach körperlichem
Genuß EIerrretht bei diesem Teil der jungen Arbeiter

dieselbe e

keit wie bei der „goldenen Jugend“

der besitzend.
önde nur sind die Genußmittel roher
und billiger En verschiedene: Kneipen der stark von
Arbeitern bewehnten Wiertel bedienen Mädchen im ‚Baby“
Kleide rit ent“lößten Armen und ganz kurzen Röckchen
die Gäste
celhen Negungen werden hier wie in den

ähnlichen Gastwirtschet““n im Westen und Südwesten ge—

—D—

Kann bei soscher Gemnts- und Ee'ctesverfassung sich
ein religiöses Geserhalten? 2*, cin Wunder, wenn
es bis zur Wurze ausgerottet wird.

Wenn das sittliche

Bewußtsein langsam abstirbt, die wilden Ehen zunchmen,
Roheit und Gewoaltthätigkeit sich mehren? Wenn die
Vorstellung vom

imftstaat in Tausenden von wirren

Köpfen sich mit der Vorstellung eines ungehemmten
Sinnenlebens verknüöpft?
Wer mit offenem Herzen diese Verhältnisse betrachtet,
wird nicht Haß und Verachtung, sondern vor allem Mit—
leid empfinden. Denn diese chwachen Intellekte sind
nicht imstande gewesen, der Strömung Widerstand zu

leisten; sie sind Opfer der sozialdemokratischen Gedanken,
durch dieselben um jedes tiefere Gefühl, um jedes höhere
Streben betrogen und preisgegeben dem Leidenschaft—
leben, in dem das religiöse Bewußtsein ersticken mußte.
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Nun könnte wohl mancher zu dem Schlusse gelangen,
daß die Relioionsfeindlichket wir das Ergebnis der so
zialdemokretten enn- c Viele, besonders Geist

—EVD— Das aber ist
ein Irrtum, und ein gefährlicher, da er jedes weitere

Forschen nach den wirechen Quellen verhindert, da er
gar leicht zu der Menng, frei von Schuld zu sein, ver—

führt und neten Lozu drängt, sich im Kampfe falscher
Waffen zu brFVelsche Waffen aber liefern uns
wehrlos dem Geoncr eus
Wo sind denn nun die Beweggründe zu suchen?

Dreiunddreißigster Grief.
Die religiösen und religionsfeindlichen Strömungen. II. — Ein—

fluß der volkswirtschaftlichen Lehren auf die religiösen Anschau—
ungen der untern Schichten. — Wie die sogenannte „volkstüm—

liche Wissenschaft“ gewirkt hat.

Die religionsfeindlichen Strömungen haben verschie—
dene Quchsen wie überhanne cehr selten eine geschichtliche
Bewegung sit) Dpy unde er wir ans einem einzigen
Grunde, nur von einer einigen

beide noch so mächti rltnEs

t a keit, und seien

ist etwas ähn—

liches bei jedem einzelnchee
Grunde einer Handlung

Wenn er nach dem
—mung forscht, wird

sich fast immer zeigen, daß

diesem mehrere Vor—

stellungen 51 einen he rert“net haben, die nur in
der Willene
vcit erscheinen.
Untersucht acn
diese Religionsfeindschaft in den

untern Schichten, so mag es wohl anfänglich so scheinen,
als sei sie nur aus der Sozialdemokratie hervorgegangen.

Aber in Wahrheit sind gar verschiedene Anlässe mit thätig
gewesen, die Bewegung Hervortreten zu lassen.
Der erste waren die volkswirtschaftlichen Verhält—
nisse, wie sie sich unter Einfluß der Manchesterlehre ent—
faltet haben. Das „freie Spiel der Kräfte“ war ebenso
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eine Wahnvorstelluns wie das „eiserne Lohngesetz“ eine
ist, eine Schlaawort doe 50 logisch ja recht gut be—
gründen lict
Aber bet weir Logische ist noch lange
nichts Wiem
es wird »wur scheinbar zu einem solchen,
wenn es Cle'uben findet Die gepriesene „Selbsthülfe“,

ein Kind des einseitigen Liberalismus, hat unbestreitbar
ihren Wert. Aber nur ist dabei vergessen, daß zur Selbst

hilfe Kraft gehört und daß im wirtschaftlichen Leben es
eine Menge von Schwachen giebt, die dann dem Starken

ausgeliefert werden, umsomehr, je mehr dem Staate
jedes Eingreifen in das Wirtschaftsleben als Verbrechen
angerechnet wird. Unter der Herrschaft jenes Dogmas
vom Geschehenlassen wurde der einseitige Liberalismus

befangen, selbstsüchtig, politif“ uns Etlich und er machte
den Staat antisozial, indem er n zum „Nachtwächter“

—VV
von Staatfeindlichkeit werden, als der Staat selber be—

gann, sich seiner sozialen Aufgabe zu besinnen und den
Glaubenssatz vom freien Spiel der Kräfte fallen ließ.
In den Jahrzehnten vorher war nun die Lage der

Industrie-Arbeiter so, daß sie thatsächlich auf eine Besse—
rung ihres Loses nicht zu hoffen hatten. Der Stand
der Industrie war nicht besonders gut. Obwohl es ein—

zelne Arbeitgeber gab, die, mancher in großartiger Weise,
Wohlfahrteinrichtungen aller Art schufen, fand das gute
Beispiel wen Nacharrnung, und so wuchs denn immer
mehr das Mißtrauen, ja, die offenbare Abneigung gegen
die Unternehmer. Ich sehe ganz davon ab, daß die reine
Selbstsucht wirklich oft zur Ausbeutung der Menschen—
kräfte geführt hat. Sicher aber war die Meinung, daß
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die Arbeiter sie selher bafen — und können, schon
deshalh

y geneng
zu veranlessen, we

— zum Eingreifen

»rUnter ihrem

Einfluß lösten sich r

chen Beziehungen

zwischen den beiden
ie Ax
sank thatsächlich
zur Ware hineb eor nttlichen Wert
ganz und ger
AAagen zum Gegen
stande des Panne
cto mehr mußte die
gegenseitige E—

o r Besitzer ja nur

noch ein —
Mensch war:
hatten, den men*

«hyr ein fühlender
darnach zu streben
Cowien zu erzielen.
Richtete
1 dec steigende Mißvergnügen zu—
nächst gegen dic dutecder und die Besitzenden, so konnte
es doch nicht cut en, daß es weiterhin den Staat

als solchen traf, der einfach als Beschützer der Besitzenden
erschien und thatsächlirh au“ fest nur als solcher gelten
konnte. Die vorhandener Etrichtungen zu gunsten des
Arbeiters genügten ün

eise, um in ihm ein Ge—

fühl der Sicherheit zu erezngen —

in Krankheitsfällen,

im Alter, ja während der Arbeit selbst war er mehr

oder minder ohne Schutz. Unter solchen Umständen hätte
es nicht einmal der Sozialdemokratie, die in den

Anfängen stand, bedurft, um ihn innerlich vom
Staatsganzen loszulösen. Er fühlte sich nur selten
als Glied der Gesamtheit, die ihn stiefmütterlich behandelt
und so, ohne es zu wissen, den Zusammenhang selber

Die Gesittung- und Bildungmittel mußten ihm, da
er nur wenige erreichen konnte, erscheinen als nur für
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die höhern Stände kottiwemt

ciAsichen Gesetze sah

er auf sie »ur —

engewandt; die reli

giösen *
zelnen un

tehr unter Ein
ven auf ihn gar

oft nicht
logische
sich steti

eine psycho
Brung vor ihnen
lieferten und

gepredigten
Lebensübt

—Ag und der
v

dem Blick der

untern C7

Wort war ja

—V

— 2ten.

nicht der(
Weltanschean

Mußte

en jene: Gesetze, jener
eperce

ach auflösen?

War es

nicht nat““
ai 25 »on als eine bloß äußerliche
Einrichtun erschien, die gun Westen der höhern Schichten
erfunden ser, um die Begehrlichkeit der untern im Zaume
zu erhalten? Moßte nicht auck die Vorstellung Gott in
Tausenden zu etnem inhel“ Narte eAecsen?
Diese Vorekvac im c

Arbeitertlasse: rtuta dure

der sogenannten

iu

9 xnokratischen Lehren

nicht erzeugt. aber beschteroANAcrne ergaben sie
sich als logisch notwenbiges Erzcugnis aus den
bestehenden Verhältnissen, als Gegenstoß auf den
Druck der herrschenden volkwirtschaftlichen Ansichten, die
trotz aller Bemäntelung mit Freiheitphrasen thatsächlich
nur für die Starken, für den Besitzenden vom Vorteile
waren.

—A

offener Feindseligkeit

umgewandelt, schon damals, als man von oben das all—

gemeine Wahlrecht bewilligte.

Das sich dieses mit der
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Zeit zu einer Waffe gegen den Staat gestalten mußte,
haben schon daman piele erkannt und ausgesprochen.
Das Apste'nen friedenheit »nd das Wachsen der
Staatsfeir
en “adurch nicht verhindert. Es
stieg ar
cdes „vierten Standes“, der
durch dig
immer engerm Zusammen
schluß geführ

mer mehr von den andern

Ständen schn
m —, mit offener Abneigung
allen Sozialrarn entaegentrat.
Er sah »n

55 27 hnen nur einen Köder, nur

eine Abzahlnynuf das Ganze
hat ihn deß

neigung geecn
gewordern

12 icht.

So ist in ihm auch die Ab—

hrigen Einrichtungen nicht geringer
»cn die Weltanschauung der Bour

geois und
eher gemehr“ c

Versöhnlicher gestimmt

Religionsfeindlichkeit hat sich
ort.

Eine zweite
U
der Religionsfeindlichkeit führt
zurück zu der „Popuarisierenden“ Wissenschaft. Man
übersetzt das Wort
V, es müßte aber
oft mit „verpöbelt“ wiederacochen werden.

Vorsicht und Ruhe un oückschlüssen aus Erfahrung—
thatsachen ist ein Hauptkennzeichen der Männer von echt
wissenschaftlichem Geiste. Denn die Erfahrung lehrt so—
wohl, daß die gleichen Thatsachen in verschiedenen logischen
Schlußreihen andern Wert erhalten können, als auch die

Unbeständigkeit der Hypothesen.
Es ist ebenso eine unbestreitbare Thatsache, daß ver

schiedene der ersten Köpfe auf wissenschaftlichem Gebiete,
ich nenne nur Gauß und Liebig, das Religiöse in seiner

eigenartigen Selbständigkeit erkannt und anerkannt haben.
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Nicht minder Thautocho A es daß jene Annahmen,
die in den lebten

ren die Gährung be—

schleunigten.

die materialistische

Auffassung de

AAng des Lebens als

eines nur mecnitthen Wergenau u. s. w. innerhalb der

strengen Wissenschaft nicht nur nicht unbestritten dastehen,
sondern 78
sogar als widerlegt gelten müssen.
Daß

unn einzelne Msnner des wissenschaftlichen

Stoffes ber*gten, um ihn in einer verständlichern
Sprache waien Oyeisen zu verAeln ist begreiflich und
in gewisser Ernean wohl eut. yzlich. Nun aber be—

gnügten sin
fammenzufassen.

2.das ?Hatsächlich übersichtlich zu—
Ti.

die oft, wie z. B. Büchner, eine

höhnende Verachtung der Philosophie zur Schau trugen,
führten selber luftige Gebäude auf, als deren Grund
stein sie jene Annahmen benützten, die für ihren Zweck
am meisten taugli“ ergchienen. Dieser Zweck war mehr
der minder unver“llt ausgesprochen, den Materia

———

machen, eine sogenannte rein

„wissenschaftliche Weltanschauung“ zu begründen und
so die Bedeuttic der christlich religiösen Weltanschauung
zu vernichten.

Manche dieser Sendlinge des „Stoffs“

neinten es ehrlich, andere aber benützten nur die Strö—

mung für ichsüchtige Bestrebungen oder folgten ihr ein
fach, ohne sich die Mühe zu geben, selber zu denken.

Vielfach verquickten sich damit politische und sozialistische
Gedanken der äußersten Linken und das jüngst bei der

Zusammenkunft in Halle so selbstbewußt klingende, übrigens

aus dem Französischen gestohlene Wort: „Keine Autorität
im Himmel und auf Eiden“ ist in den Gedankengängen
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dieser „volkstümlichen Wissenschaft“ oft ganz deutlich ver—
nehmbar bis es 2usetzt als führende Melodie offen her—
vortritt.

Ma qyreu
6
fassens
eine
digen

die

—Pamiiv materialistische Weltauf—

—bens als Ergebnis
AMNen will, pre—
n den Menschen

hande'
msceton den Menschen
„souvea
—ein zweiter Wider
spruch — nan Fie ihn ein speioles ier“. Je mehr
aber die Eirzeuen eine
lden ollen, desto mehr
müssen sie von »w*

müssen sich

ar

nRtäten“ fallen

sollten, nene

angsmittel nötig

hätten, al

ten zu können.

Verhandlungen
Erklärung zu

torn desto sicherer

Die

den eine köstliche, ironisierende
der

Bufe

Heine Autorität“

— der

Redner hat die Norte „erßer der unserigen“ wohlweis—

lich ungesprochen gelcssen. Das nebenbei.
Jene Wissernschaft is umn: Lielen Büchern, darunter
sehr erfolgreichen in dag
ogen worden; man
hat von ihrem Ttandennttgern
sende und Tausende
von Vortreger 5312Verschen, die fast alle

weder Kerataiste nock

—5.igkeit besaßen.

Unter

dem Stri Turden in 2ctregen, die in die untern

Schichten drangen, Stoffe de? Naturwissens behandelt,
aus den nach Absicht aufgefaßten Thatsachen geistleug—
nende Folgerungen gezogen und Annahmen als Wahr—
heiten hingestellt mit einer solchen Bestimmtheit, als sei

darüber jeder noch so geringe Zweifel einfach ausgeschlossen.
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Es sind sicher anck viele unbestreitbare Thatsachen so in
weite Kreise gedrunaen deren zelne im wirklichen Leben
benutzt weren kannan mancher murde dahin gebracht,
seine AufmerKoamkein ingen zetgerenden, die er früher

nicht zu beechten lentearwer st wohl auch dazu
geführt worden

/

7 Srache zu beschäftigen,

—V0 erworben.
Im allgemeinen cho
ovoten, daß durch
die Mehrzahs dieser Reurua
der Wissenschaft
Schwindel getrieben wor?
daß man sie zu
Zwecken mißbraucht hat, die rchte mit ihr zu thun
haben, daß durch sie der se*
xialismus in das
Volk hineingetragen worden i

nter dem Leitwort

„Bildung macht frei“ hat man die gefährlichste Halb
und Vierte! dema gezüchtet, die zumeist nur aus ab—

gerissenen C5en besteht.

Und diese werden dann in

denkensunenbtan göpfen zu Dogmen, und werden, je
mehr sie aud
Strebungen entgegenkommen, festgehalten
durch den CO1—

n.
Was för S'ätze nun sind es gewesen, die man in

dieser Weise glaubbte und glaubt?
Der Mensch ist ein Tier, das nur durch Benutzung
seines Verstandes eine höhere Stufe erreicht hat. Im
Leben herrscht der Kampf ums Dosein und der Stärkere

gewinnt den Sieg. Das Gehirr ist der Geist, also ist
er Stoff und geht mit dem S

zugrtuinde. Eine Frei—

heit des Willens besteht nich“

Larum eigentlich auch

leine Verantwortlichkeit, die nur durch das Interesse der

Gesamtheit gefordert und von außen her festgesetzt wird.
Solche und ähnliche Sätze ankerten sich nun in
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Tausenden von Köpfen fest, wo sie natürlich zu Schluß—

folgerungen und Rückschlüssen Anlaß geben mußten. Diese
aber mußten r Nmaen auf den religiösen Teil des

Vorstellungskor
äußern, da sie diesem vor
allem sich entgeat
Mag inn
das Gemüt sich bei vielen gewehrt
haben, im cenen aber wurde die kirchlichreligiöse
Anschauung minn as sarß An
art und sehr oft ganz
umgeworfen. Das gescheh unne

e 7t— wenn die wirt—

schaftliche Lage schlehi war un ra chben gekennzeichneten

volkswirtschaftlichen¶yren im Eeatnbe durchaus unsitt—
liche und den wahrhaft chri

derhöhnende ge

worden sind.

Dlaube an eine

Wie hätte

sittliche Weltordnung befestcc

ic Verneinung

gewann scheinbar an Peregheer ver Schwache schien
dem Stärkern wirt preiso-en; das Religibse mußte
im Werturteil sinken, do e ec

geworden war.

Wir sehen, wie *5 die big inzt geschilderten An—

schauungskreise gegenseitig unterstützten, wie aus ihnen
unvermeidlich sich die religionsfeindliche Stimmung er—
zeugen mußte als Ergebnis psychologischer Vorgänge.
Aber damit sind noch nicht alle Wurzeln aufgedeckt.
Wir haben noch zu untersuchen wie sich die Kirchen der

Strömung gegenüber p53und wie das Beispiel
der höhern Schichten gewi.! hat.

Dierunddreißigster Grief.
Die religiösen und religionsfeindlichen Strömungen. III. — Was
haben die Kirchen verfehlt? — Wie das Beispiel eines Teils der

Gebildeten und Besitzenden in religiösen Dingen gewirkt hat.

Die dritte Wurzel der religionsfeindlichen Strö—
mungen ist in den Kirchen zu suchen.

Ich bemerke nochmals, daß ich nicht als Ankläger
schreibe, sondern als Berichterstatter, der ohne Vorurteile
die Erscheinungen untersucht und nach Maßgabe seines
Wissens der Wahrheit dienen will, soweit er sie erkannt
zu haben glaubt. Möge darum niemand in Worten, die
ihn unangenehm berühren, die Absicht zu beleidigen
vermuten.

Die Kirchen der christlichen Bekenntnisse haben das
Anschwellen des materialistischen Geistes zu wenig beachtet
und es selten und nicht mit richtigen Mitteln bekämpft.

Es fehlt dazu auch jede Vorbereitung denn in beiden
christlichen Bekenntnissen ist nach einer Richtung hin die
Erziehung schon im Beginne verfehlt. Die Theologen,
besonders die in Priesterhäusern erzogenen, erhalten zu
meist eine ganz einseitige Fachbildung, sodaß ihnen das
Wesen jener Zeit, in der sie wirken, deren Strömungen
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sie zuweilen bekämnfen San eltennnen fremd bleibt.
Sie spllen e

SDoanten des Ma

teriosi
weisen

Erscheinungs
—rhtigung und

Übert

nahmen, fremd

ist ihnen
lehrt sie
ziehungkmte
Waffen bekämpfen, nur

aftslehre; man
elogie und Er—
nur mit eigenen
Sebiete; man muß

seine Gedankengänge und

—nen, um imstande

zu sein, ihnen zu folgen

chen aufzuweisen.

Das ist fast gar nich gette en

Wen hat einerseits

den Feind gar niht baaanten jo r sclbst dort, wo er
das Recht *5*56

werden, vrerachtet — oder

man kämpft.
*hen vielleicht mit stumpfen und
verrosteten Runne. So verlor das Priestertum im all

gemeinen jeden gammenhang mit der Zeit und damit
das Versteedn? drer Wahrheiten und Irrtümer. Da
mit aber scenf ed unmittelbar und selber Feinde der Re—
ligion an
In der Betaneo n
Dararna immer stärker
zutage, weil Au*
Sgang vergaß,
dessen pfr

7

ff. Die Vor

—D des reli
giösen Gefühls, einc brruders geartete Stimmung des
GBemüts. Es sucht für satcn Tuhalt nach Form und
findet diese mit Hilfe der Einbuagkraft in einem Bilde,
das etwas bedeutet, aber dieses Etwas nicht erschöpft.
In der Weiterentwicklung übernimmt der Verstand die
Führung, mit Hilfe der Logik baut er nun Schlüsse, die
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den Ausganoépyunkt so behandeln als sei er nicht nur
ein Dente:e Symbol) sondern n iet hes. In diesen

Schlüssen

m nicht tecbhr

naliche religiöse

Gefühn ndig — wenn

rech bemächtigen

kann. Darum aber geschieh‘
ferner sie vom Ausgange strher

aß Dogmen, je
weniger auf die

Gemüter innerl“ wirken, daf

nur vom Ge—

dächtnis aufgenommen werden unnn guf das sittlich
religiöse Verholten der Einaanent Finfsuß ausüben.
In jener Ernnie
zum Kampfe ar
Predigt, mach

geltend.

— Lie Gelegenheit
tte, in der
77

ogma allein

Die PReruteng cuf o

Mutterboden der religisen

acmüt, diesen

—

oder verschwand et göncke
vielen Priestern ber hrer

trat zurück

leicht nur, weil
Seelenlebens

—D

Der Glaube

hat gar oft die Liete
, onderte in einzelnen
Richtungen des Prote“!antisrnu? die sich den „guten
Werken“ fast feindlich bezeugten, zuum Unterschied vom
Katholizismus, der wieder in der Auffassung der guten

Werke vielfach in Irrtümer verfallen ist.
Bei kleinern Gemeinden, besonders auf dem Lande
und in kleinen Städten, ließen sich die menschlichen Be—

ziehungen zwischen Priester und Gemeinde aufrecht er—
halten bis zur Gegenwart, viel wenigen r großen Orten,
am wenigsten in einer Weltstadt wie —rlin.

Der Zu—

sammenhang lockerte sich immer mehr und ging oft, be—
sonders bei den Industriearbeitern, ganz verloren. Hier

hat weder Protestantismus noch Katholizismus richtig
o. Leirner, Soaiale Brieie.

21
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gehandelt. wenn avch der letztere sich oft rühmt, daß
katholische O?rn

on der Sozialdemokratie freier ge—

blieben seien. E
Belgien und Frankreich be—
stätigt das Gegertetn *enien kommt wegen des geringen

Gewerbfleißes nicktracht.
Die „innere— “ hat gewiß, ebenso wie die ihr
entsprechenden katg.
Vereine WVincenz- und Boni—
facius-Verein) vielfc?) mit großer, aunKnenswerter Opfer—
willigkeit Gutes gestiftet. Es licgt mir fern, das Ver—
dienst zu schrälern. Aber eine Thatsache bleibt für
Berlin unleugbar bestehen: die Sendlinge der innern
Mission haben in den Kreisen der Fabrikarbeiter sehr

wenig erreicht, ja, sie gelten zumeist als komische Er—
scheinungen, über die man 57 Listig macht, wie ich mit

—EVV— Wohl
thaten werden

— aber eine erziehliche Wir

kung haben
Sozialdemokre
bringen läßt

2 ich glaube kaum, daß ein
ATcAwegen von seinen Ansichten ab—
den Bestrebungen von hochkirch—

licher Seite haben

Er?“ Zeit in einzelnen Stadt

vierteln die Seti Bemofeatie etwas eingedämmt; der

Erfolg hat nicht lange gedauert.
Die ungleiche Behandlung von arm und reich bei

Spendung der kirchlichen Gnadenmittel hat in Berlins
untern Schichten oft böses Blut gemacht. Die Religion,
die allec Menschen vor Gott gleich hinstellt, ist in der
Amtsübung der Priester sehr wenig demokratisch. Den

Höhepunkt erreicht die fabrikartige Lieferung von Gnaden
mitteln bei den Massentaufen und Massenverehelichungen.
Hier drängte sich der Unterschied von arm und reich in
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verletzender Gemütlosigkeit in das Bewußtsein der untern
Stände. Das 155;* ich nicht einmal durch den Mangel
an Kräften 5**8cn
Aber 5*
keiten zwischen den Bekenntnissen
und innen
Gen baben das Ansehen der Religion

schwer 9

70 nach vornehmlich im

Proteste

Henlos mit Waffen ge—

kämpft, de

nndgedanken des Christen

tums schl

freiern *
geschah zur

Volksschichten

i streng kirchlichen wie die

ahen ale:Hwäfßia crtindigt.
“entlich dafßz e

Das

euch den untern

vorgen bleiler Vute.

Sogar .. ic von der 5wpfen innerhalb

der wissenschefichen vheologie sickereter, viel tiefer
als man dork

Gegensätze auf bem Gebiete haben

sich sehr
gebietes is..
verflüchtigt bin

nanchen Vertretern dieses Wissens
—* isse erstarrt, bei manchen hat es sich
loßen „anthropologischen Problem“.

Die Versuche e— dure Logik zu stützen, haben wenig Be
deutendes hervorgekracht; die richtige psychologische Be
gründung hat man kaum versucht.
Es ist nicht zu bemänteln: es giebt Theologen, bei
denen der Gottesbegr' ieder Wurzen im Gemüt voll—

ständig entbehrt, die eigen!s, religiösen Beweggründe im
Gefühl erloschen sind und in deren Schriften „Gott“ nur
mehr als leerc“ Wart herumgespenstert. Brocken der—
artiger Erörterungen verirren sich in die Tageszeitungen
und zuletzt tauchen sie als Wortbomben in Versammlungen

religionsfeindlicher Sozialdemokraten auf. Die streng kirch—
lich-gläubige Theologie ist aber ebensowenig geeignet, die
244

372

Sozialdemokratie und Religion.

Sache Gottes » fördern: fic kann das Glaubenssystem
lehren, aben
9
och nicht die Religion.
D

de, muß in der Art

gesuch“ „

—

verr

“,

sen“che und häus—

liche“ » mehr kir
den Stti ?ßerti—
aber isß

Ito es genügen,
—t«teln. Heute

5

rbrechen an

der R

geschieht, im

Prote“

alteter
der Dn
die gleic
sätze, Lict
können,:

7ar Glaubensstoff

J

Teil so ver—

Kinden tro c'ser Erklärungen
nicht fassen
Alle Väter können
machen, wic bu. Linder Glaubens—
ec, ohne di PDert klar fassen zu
eigen ncren Aber die reli—

giöse En
Gott und —

sei der Mihere
kommen, wo uan c

—
blete ct

cammenhangs mit
ageweckt.

Zuletzt

erwühnt. Es wird eine Zeit
ruch' begreifen wird, wie man je

das unverkerzte alte Testament Kindern hat in die
Hand geben können, Kindern der Großstädte vor allem,
die alles 557 iche und Unreine sich, soweit sie es ver—
stehen, aucsuchen und einander auf die anstößigsten Stellen
aufmerksam machen. Darin handelt der Katholizismus
viel weltklüger.

Kurz: Die Kirchen haben im allgemeinen es nicht
—

DDD0—

zu begreifen und zu erfüllen, sonst flutete nicht plötzlich
don unten her die Schmutzwelle des blödesten Atheismus
gegen sie heran.
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Haben aber ?uletzt wir die Gebisseten und Besitzen—
den, unsere ee dem Nezissen gegenüber erfüllt?
Ist unser?

—

herot arn solches gewesen,

daß es hätt

Dtänden zum Vorbild dienen,

in ihnen de
hangs erhe“nnen?

icnes brüderlichen Zusammen—
Tausende haben es gethan,

Hundertten
Fönr
Aber aus

— das Religisse als ein Überwundenes.
* fitqy mit der Kirche auf

den Besne

20 „schicklich“, sich

den äußer

dieses beschränk—

ten Kreis
sucht es vrrehen

—schaft und Ich—
Hristentum war

Scheinmjeee

e dat Cat

dau sie thaten, wurzelte

—V
dern im gescelsschaftlirhen Schicklichkeitsgefühl, in der Eitel—
keit oder bestenfalls in einer mattherzigen Empfindsamkeit,
die sich mit der Borstellung von fremdem Elend abfinden
will, um unge“ rter die Vorteile der eigenen Lage ge—
nießen zu können.

Mit diesem verster“
weiten Kreisen die Uoanthn

ns wuchsen in
Zern Güter und

die Genußsucht die besonders ind Großrädten, am meisten

in Berlin, çcredezu aufreizend und zugleich verführend
wirken mußtc.

Sie weckte Nachahmung in den untern

Schichten, wo sie sich vergröberte, und weckte zugleich
Haß und Neid.

Ebenso verlor das Wohlthun seine Weihe durch das
Herz. Man sang, tanzte, lachte und „flirtete“ zu wohl—
thätigen Zwecken. Es ist aber nicht gleichgültig, wie die
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Mittel zum Wohlthun zusepnenkommen; diese Art wirkte
wenigstens in Wodtin unb vrftbenend.

Anderi
Umhüllung

vefeindlichkeit ohne jede
achten, sprach

man hier »

ine ganz ver

altete Eint na: wei

bt — außer

als „Leben im

—, so giebt es

keinen Gott degee

1.

halb keine Picien

Mea

ng zwischen beiden, des—
nur eine Moral, die

fich auf einetn meauijcen. Nege durch den Ausgleich
der wirkenden 57, innerhalb der Gesellschaft ergiebt.
Mediet Notiwten arch bei sehr vielen mit
einer ace
sie doc
Materiau

ene “ae
s

rinden, so dienten

irnere
e

nag des sittlichen
Ich und dessen

Befriedigun“ 5*
ern in Berlin im Ge—
schäfts und Getueen, am
n nerj den tollen Jahren
der Gründerzeit hervor. Und grade das Treiben seiner
Gefolgschaft, die sich aus allen höhern Ständen zusammen
setzte, war am meisten sichtbar, während das Leben der

sittlich gesunden Geister naturgemäß nicht so in das Licht
des Tages und vor die Menge hintrat.
So kann es nicht verwundern, wenn die untern

Stände an die „Religion“ der obern nicht glaubten, und
wenn sie nach den Thaten derselben urteilen, wo nicht

schon das Wort ihnen zum Beweise diente, daß ja die
Gebildeten und Befitzenden auch nur ein Scheinchristentum
oder gar keinen Glauben mehr besaßen.
Überblickt man die vier Hauptwurzeln, deren Ur—

sprung ich zu verfolgen bestrebt war, so verliert die Re—

Sozialdemokratie und Religion.

375

ligionsfeindschaft eines Teils der handarbeitenden Stände
alles Überraschende und es wird offenbar, daß sie allein
genügen, die ErHeinrung zu erklären, und daß die Sozial
demokratie mir ls Cebamme thätig gewesen sei. Offen—
bar wird, daß wir Vertreter der Bildung oder des Be
sitzes — stete Ausnahmen zugestanden — einen größern

Teil der Schuld tragen, als wir gerne zugeben.

Daß manche der Ursachen heute erkannt worden ist,
beweist die Sozialreform, an der die besten Kräfte des
Volks mit der Regierung und dem Herrscher gemeinsam
arbeiten und weiter arbeiten werden.

Aber zu ihr muß sich, wenn sie nicht Stückwerk
bleiben soll, aus den Kreisen der Bildung, des Besitzes
und der Macht eine sittlich-religöse Erneuerung und

Vertiefung gesellen.
Überschauen wir die heutigen Verhältnisse, so ergiebt
sich, wie ich glaube, nach meiner Schilderung, das Recht
zu meinem Ausspruch: wir haben es nicht nur mit einer

wirtschaftlichen, sondern noch mehr mit einer psychi
schen Bewegung zu thun. Nun hört man wohl, daß
geistige Waffen allein den Sieg erringen können. Das
Wort ist zu einem geflügelten geworden. Auf den vor—
liegenden Fall hat man dessen Berechtigung bis jetzt

noch nicht untersucht.

Fünfunddreißigster Grief.
Geistige Wafsen. — Sind sie anwendbar? — Was ist noch zu
thun? — Die stärkste Waffe.

Unsere menschlichen Wahrheiten haben die Eigen—
tümlichkeit, halb vnrichtig zu sein. Das gilt auch von
dem Ausspruch

den man heut in Beziehung auf die

Sozialdemokratie häufig angewendet hört: Ideen können
nur mit geistigen Waffen bekämpft werden. Der Satz
ist unbestreitbar, so lange die Ideen nur in der geistigen
Luft wohnen, über dem Getriebe der greifbaren Wirklich—
keit. Wer sie dort bekömpfen will, muß auch wieder

geistige Truppen absenden, da sich sonst die Kämpfer nicht
auf gemeinsamer Walstatt begegnen können.
Wohl hat es von je auf gewissen rein geistigen Ge—
bieten Kämpfe gegeben, die sich eben nur im Äther des
Gedankens abspielten, ohne etwas an der Lage der wirk—
lichen Welt zu ändern. Aber selbst die geistigsten Ge—

danken haben oft in sich den Drang nach Verkörperung
in der Welt der Thatsachen, sie streben nach Macht.
Dieses Streben verändert nun ihre Wesenheit beträchtlich,
indem sie aus dem Haupte in das Herz niedersteigen,
müssen sie einen Bund mit dem Willen schließen. Der
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Wille aber weckt sofort Leidenschaften. Wie die wirk—
liche Welt eben bescheffen*
t cc nicht die reinen

Ideen, die da wirken, sondern
werden es umsomehr je mehr

daexhaften, und sie
c Ideen an die

Menge wenden.

Gewiß giebt es m dieser eine nicht
geringe Anzahl von begabten, wenn auch vielleicht meist

ungeschulten Menschen, die imstande sind, durch vernünf—
tige Erwägungen die Leidenschaft in das richtige Strom—
bett zu leiten, sodaß sie zwar als bewegende Kraft
erhalten bleibt. aber ihr zerstörender Urtrieb ge—
bändigt wird.
Diese Anzahl aber bleibt stets in der Minderheit,

——
nicht, sondern verfä““ inmer mehr in den Bann der
Leidenschaft. Alle niedern riebe werden entfesselt; die
Gärung steigt zu blindem Grimm. Und hat dann die

Menge erst einmal das Bewußfsein ihrer rohen Kraft
gewonnen, dann kommt über *ver Blutrausch; die „Ge—

mäßigten“ fallen und über sie hinweg braust in rasendem
Zerstörungstaumel die Woge der verneuftlosen Naturkraft
und tötet die „Idee“ oder vertre““ sie wieder in das
Reich des abgezogenen Gedankens. Dann aber kommt
das eiserne Gesetz wieder zur Geltung: die rohe Kraft,
ledig der leitenden beschränkenden Vernunft, geht an sich

selbst zugrunde.

Vielleicht zeigt dann eine zertrümmerte

Kultur und vernichtete Gesittung den Schauplatz des er—
schöpften Kampfes. Oder mitten aus den Wirren der

Zeit taucht eine Gestalt mit eisernem Willen auf, setzt
der Gewalt doppelt Gewalt entgegen und bändigt die
Menge unter Zustimmung auch derjenigen, die vor dem
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Ausbruch mit den „neuen Gedanken“ gespielt haben, ohne
die letzten Schlösse aus denselben zu ziehen.
Es ist ein- —üßige Frage, woher die Sozialdemo—
kratie gekrnan
Nen kann ja sagen, daß die Grund—

sätze dersceiet

ankreich zuerst eine schrifttümliche

Gestalt gewomien hötten.

Der Code de la Nature des

Geistlichen Marelsy ist ja schon 1755 erschienen, und ein
Adeliger,

C d- Mably, war es, der schon 1748 Ge—

danken verfoch. in denen fast alle Sätze der heutigen
Sozialder ·GBeime, viele vellkommen ausgestaltet
enthalter
emselshen Dhre ven Mablys Haupt—
werk „Da
———
erschien in
England 6
vessenn Erfrlenübekanntlich von

Jahrzehnt

9ynt stieg.

Auf demselben Boden

entstanden die

hbungen eines Robert Dale Owen,

die vielfach vastt

en das enthalten, was später und

— DV0
besitz, Auf“
u. s. w.

Staats in kleine Fabrikgemeinden

Sret man wieder meinen, daß England

Hauptquelle 2u3 Bewrezung sei. Aber auch Italien,
Deutschland, Wttuand haben das ihrige beigetragen, zu—
letzt Nord-Amcrika. Es ist eben ein Beweis von Kurzsichtigkeit, die Schu!d einem Lande oder gar einem Volks

stamm (wie März 1890 im preußischen Abgeordneten
hause), den Juden aufzubürden, weil etwa die Gebr.
Rodriguez, Marx, Lassalle und Andere Juden von Ge—
burt waren. Mit größerem Recht könnte man die Schuld

auf die Dampfmaschine schieben. Das erste Dampftrieb
werk, das Massenarbeit ermöglichte, hat das Industrie—
Zeitalter eingeleitet und jene Verhältnisse begründet, aus
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denen später die sozialdemokratischen Gedanken sich mit

—XRjlrsrrD——
Die Ger
zuerkenney 5
geber an

unt

Beispiele
viel Nachtiten

gc;wungen, mehrmals an
Dicstsucht der Arbeit
wrtenn , und einzelne

i. veuere Zeit nicht
.

Aher das „IAaissez faire,

—DDOD0
mählich alle men?“ Fein
gebern und Netnm rnm

zichungen zwischen den Arbeit—
Unter dem Vorwand, daß die

—
allein seiner Menschenwürde entspreche, wurde die Menschen—
kraft oft rücksi zteloe cyenebeutet. Unrecht aber erzeugt
Unrecht, Lieblesigken der aß. Wenn wir die Sünden
im feindlichen Hager vernurtln wmöollen, müssen wir den
Mut haben, die eignen voe
winden zu bekennen.
Vergleichen wir nuwne
g, die in den sozial
demokratischen Kretice be
allgemeinen Sätzen,
die am Eingeno
hen.
Als er?— Ergchnie trit unsg die Thatsache ent—

gegen: die Teit des rein geistigen Kampfes liegt Jahr—
zehnte hinter uu Mow das Sochrifttum des Sozialismus
keunt, weiß, wescbber Schwärmerzeist darin oft zutage ge—
treten ist. Am Carsten tritt das überall dort hervor,
wo der Sozialicuras als eine Art von Religion sich
darstellt, beseunders in der Gedankenbewegung, die man
als Saint-COimonicmus bezeichnet und die sich von
Anfang des Jahrhunderts bis etwa 1839 erstreckt, in
welchem Jahr Blancs „Organisation du travail“ er—

schienen ist. In ihm herrscht noch, trotz der Erkenntnis
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der zu lösenden Aufgabe ein oft gradezu weltflüchtiger
Idealiewens Der Sozialdemokrat von heute, dessen Geist

gewöhr“

ceenn ankenhäcksel genährt

worden
z. B. „Neur
Gespräch zwi,

Eerchter aus, wenn er
ñse, wo das einleitende
w des Alten und dem

„Neuerer“ (pcv

wie folgt:

Der Komer

Cubhen Sie an Gott?

Der Nouerer: Zo ich glaube an ihn.
Der eswatire: Glauben Sie an den göttlichen

Ursprung de
Der *

etumns?
.

Die Er—
bewegten, er
Les
l'égard les
„IAa re

um die sich das „nene Christentum“
ite Zumeist nur Spott. Sie lauteten:
eivent se conduire en frères àä
utres“ und
diriger la sociètè vers le grand

but de l'aw.

— iech la plas rapide du sort de la

blasse la

—X—

—

roßen Massen der heutigen Sozial—

demokratie die 16757
Seitdem hat sich, begründet in dem Wandel, den

die Lehre durch L. Blanc, später durch Marx, Engels
u. s. w. erhielt, der tiefgehende Umschwung vollzogen; die
Gedanken“ sind aus ihrer luftigen Heimat in die Willens—

welt hinabgestiegen; die Lehre hat thatsächliche Macht
gewonnen, die Leidenschaften sind geweckt.
) „Nouveau Christianisme“ (Paris, au burean du „Globé“.
1832).

Seite 20.
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Stets muß man, um die mögliche Wirkung von

Gedanken bereuen
derer fest“
Es

künnen

die gesüge Verfassung

cnen
en annn h

in den sos

— werden. »
enrden, daß es auch

I

sen geistig begabte

Menschen—

Bildungsstreben

—D
nehmen sie ihr
ihren abgezogenen

Benken. Woher
den sie verarbeiten zu
Aus ihrem eignen Kreise.

—A

nde, teils solche Ver—

hältnisse, die ven

AAtaceise als von der

Gesellschaft ver

nemd doch im

Wesen dee

Sie leiden mit

den Leiden
und suchct

Der übrie

nielleicht selbst
—

Lee

—

zu gelangen.

2bens 2

Volks ist ihnen

——
Sie sehen nicht, daß riaree Tcil

öhere Bildung,

—J— Leiden ver—

knüpft sind, das zwar für du äußere Anschauung minder
groß erscheinen ma— in Rrbei ober mindestens —X
schwer zu tragen 3
7 di Tiefen des Ge—
müts und des Gei“nn ea

eht crfregt.

Daß die

„Besitzenden“ — und dezu rechnen sie jeden, der nicht
körperlich arbeitet - ar Le Wi hs wert sein könnten,
diese Vorstellung konun
nur die Krankhetten cwu

I

n. So sehen sie
be umnb beachten den

andern Körper nicht. Als „AI.i!tel nehmen sie nun die
Lehre“, die, selbst wenn man sie als logisch aufgebaut
gelten läßt, ideologisch ist durch und durch, d. h. ein
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bloßes Gedankenwerk, das schon in seinen Grundzügen
der Natur widerstreitet
sie demn—

Es aiebt keine Gleichheit; wäre
crige NRit zu verkörpern, dann

könnte et
en „a sich aus dieser Ungleich—
heit erzeugen
sce die unbedingte Freiheit zu
verkörpern »*G4 man sofort auf die Gleichheit verzichten,
denn das Wassder Kraft gestaltete sich zum Maße des
Rechts. Sehwgar ein Siaat auf Freiheit und Gleich—
heit errichtet werden, dann ist es ein Wolkenbau; denn
die Gleichheit fordert den Maxrzicht cuf den größten Teil

jener sogenannten csereihrit sie machte jede vernünftige
Leitung, die niewese çanz àcwanges entbehren kann,
unmöglich. Da aber dieser Staat ja doch mit Menschen
aufgebaut werden soll, kann er die Leidenschaften nicht
ausschließen. Und diese, die heute jenen Staat für sich

verlangen, die gleichen Leidenschaften müßten ihn wieder
zerstören, da er, obwohl in der Lehre mit so viel natur—

wissenschaftlichen Lappen aufgeputzt, der Natur einfach
Hohn spricht und dem Geisteswesen der Menschheit
ebenfalls.

Nun sind auch diese geistig begabten Schwärmer und
Ideologen von Leidenschaft beherrscht, mancher von ihnen
von Selbstsucht und brennendem Ehrgeiz getrieben, andere

so sehr von ihrer „Lehre“ befangen, daß sie außerhalb
dieses Gedankenkreises vollkommen blind sind.
Wie denkt man sich nun den „geistigen Kampf“ mit

ihnen? Ist's überhaupt denkbar, daß man sie durch Wort
und Schrift von der Umrichtigkeit ihres Denkens, von

ihren Fehlschlüssen überzeugen könnte? Würden sie etwa
belehrende Schriften lesen? Wohl kaum einer. Wie will
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man denn aber dann den geistigen Kampf mit ihnen aus—

fechten, wenn sie aus ihren Verschanzungen überhaupt
nicht herauskommen? Wenn sie gar oft mit dem Starr—
sinn der Halbbildung es überhaupt ablehnen, einen Gegner
nur ruhig anzuhören?

Mit dieser Gruppe ist also der geistige Kampf nicht
möglich.
Betrachten wir eine zweite, jene der sonst ruhigen
Arbeiter, die jedoch mehr oder minder unter dem Zwange
der Genossen stehen, teils, weil sie von der Lehre eine
bleibende Besserung ihrer Lage hoffen, teils, weil ein

falsches Ehrgefühl es ihnen als Pflicht vorspiegelt, sich
von den „Genossen“ nicht zu trennen.

Man findet in

dieser Schicht mit die besten Vertreter der Arbeiterkreise:
fleißige, ehrliche Menschen von iger Sinnesart,
brave Gatten und Väter, Leute küchtig in ihrem Fach.
Sie sind an sich durchaus nicht umsturzsüchtig, aber

leider durch die ihnen stets vorgesprochenen „Grundsätze“
im Denken und Fühlen irregeleitet. Das klingende Wort

macht auf ihren etwas schwerbeweglichen Geist tiefen
Eindruck, und jedes übel, das durch ungünstige materielle
Lage über sie verhängt wird, gilt ihnen als Bestätigung
der „Lehre“. Wohl mögen nun einzelne von ihnen klaren
Vernunftgründen zugänglich sein, aber wer vermöchte

solche jedem dieser Schicht zu vermitteln? Ihre geistige
Nahrung schöpfen sie doch zumeist nur aus den Zeitungen
und Flugschriften ihrer Sippe oder aus Gesprächen mit
vorgeschrittenen“ Genossen. Alles andere wird abgelehnt,
denn es kommt ja doch nur aus den Kreisen der „Be—
sitzenden“ und „Genießenden“, es will den Arbeitern nur
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Sand in die Augen uen

Glaubt nun jemand wirk—

lich, daß sich die
or Vorurteilen durch billige
Schriften braen
i werden einfach nicht ge—
kauft und vernr
3 mnich“ sen oder verspottet.
Wie stellt
—
also in dicer Jalle den geistigen
Kampf eigen“
doc Unsere Ein TWungskraft ist zu
schwach, um der Forderteng
.
Nun die dritte Grenre
den Arbeitern der rün

—

richt sich zumeist aus
kte des Gewerblebens

an, zu dem größtet Teile aus selchen, die als Kinder
von Arbeiten n atem Einfluß der sozialdemokratischen

Strömune
gewachsen

gen, als echte Proletarier auf—
C

von Lendheit an ohne jede innere

Einwirkung religiös-sinicher Gedanken groß geworden
und Zeugen von Elem Oaster, Liederlichkeit, dabei ge—
witzte Kinder der Grof- oder Weltstadt, so treten sie schon

als halbrü?c

ünglinge in die Reihen der Sozial—

demokratic.
u Céceistesrassttrng sind sie zuerst
Opfer der Vrh
rie vcderbt durch Beispiel,
verroht dure, Weange an Eiu ng. Umindiese an—
fangs beklagenswerter Gcat“!tc, denen oft jeder Glaube
an ein Höheres fehl“, fallen nun wie lohende Blitze die
prunkenden Worte der neuen Lehrc. Es ist ein unwandel—

barer Zwang in der Menschennatur: sie muß ihrem
Wesen nach etwas crauben. Und so wird die Lehre
Glaubenssache, wird *. der Leidenschaft verschmolzen
unter der Stichslarame der Begierden, des Hasses, der
Genußsucht — selten nur bemächtigt sich in solchen jungen

Großstadtpflanzen ein schwärmerischer Idealismus des
neuen Glaubens, denn die Verhältnisse und Einflüsse der
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Umgebung machen eine solche reine, wenn auch irrende

Begeisterung zu einer seltener Erscheinung.
Wie sich in der höhrett Cenden Vorurteile er

zeugen, so auch hier. Di. Bsitzenden sind Ausbeuter,
sie genießen, trinken feine Weine, essen gute Sachen, ziehen
sich schön an und thun nichts oder nur Scheinarbeit.

Wenn sie für den Arbeiter zu sorgen vorgeben, ist's bloße
Wortmacherei, denn diese Leute sind ja durchweg selbst—

süchtig, von Lastern durchseucht, begierig nach Herrschaft.
Sie mästen sich von unserm Schweiß und Blut und ver—
zehren, was uns gehört, was wir, wir allein geschaffen

haben.

Gott und Religion, Staat und Gesetz, Eigentum

und Geld, Ehe und Familie u. s. w. das sind alles nur
Einrichtungen, die von den Besitzenden erfunden wurden
zu dem Zweck, um ihre Vorrechte zu beschützen und die

Enterbten im Zügel zu erhalten.“
Es bringt zuweg die allergrößte Wirrnis
Ein Wnin einem Scheffel Irrnis.

Die z5

—“HyHguung dieser Menschen — die

meisten besen— den ihr übrigens nur ein dumpfes Ge—
fühl — zeigt niges Wahre mit sehr viel des Schiefen

und Falschen so verknotet, daß eine Scheidung einfach
nicht möglich ist. Eine Kluft hat sich zwischen diesem
Teil des Volkes und dem andern, der doch die Mehrheit

bildet, aufgethan, soweit, daß sie uns andere überhaupt
nicht mehr verstehen. Wohl haben wir viele Worte ge—
meinsam, aber diese decken ganz verschiedene Begriffe.
Nun aber vergegenwärtige man sich, daß diese Halb—
gedanken und unklaren Verstellungen ihren Mutterboden
in den Leidenschaften haben, in Trieben und Begehrungen;
v. Leirner, Soziale Brieie,
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daß diese durch die Verhältnisse meist auf wenig reine
Ziele gerichtet sind. Im Hintergrund der Worte, die so
gut klingen, lauern Neid, Genußsucht, Haß, oft in ihren
rohesten Formen, weil diese Gruppe eine wahrhaft ver—
edelnde Erziehung hat gar nicht erhalten können. „Mit—
genuß an allen 2u“gütern“, so lautet die eine For—
derung der Lehre. Gut und schön. Aber hat diese dritte
Gruppe von echter Kultur überhaupt eine Vorstellung?
Nein. Als Kultur erscheint ihr wohl Genuß, aber nicht
auf Höheres, sondern nur auf das Sinnliche ist das
Streben gerichtet und von dem Adel der Arbeit besitzen

die wenigsten eine Vorstellung.
Eine schöne Frau der höhern Stände ging unlängst
durch eine Straße Berline Ein Rudel junger Arbeiter

kam ihr entgegen; einige riefer
zu, andere drängten sich an di.

Zotige Bemerkungen
au, die erschreckt vom

Bürgersteig auf den Fahrdamm flüchtete, und da schrie
ihr einer mit gemeinem Lachen nach: „Jotte doch, thun
Sie man nich so! Et wird nich mehr lange dauern, dann
jehören alle feinen Damens uns.“ Und die andern

Burschen brachen in johlendes Gelächter aus.
Ein Fall, wird man sagen, beweist nichts. Ja, aber
es ist eben einer von vielen ähnlichen.

Man gehe zu den Stunden, wo sich die Arbeits—

stätten entleeren, in die Straßen der Vorstädte. Dann
betrachte man sich aufmerksam, aber unauffällig die Ge—

sichter. Da sind einige: festgebaute, intelligente Stirnen,
lebhafte, feurige Augen mit etwas unruhigem Blick; das
sind die Begabten der ersten Gruppe. Wieder andre:
mehr schlaue, als kluge Gesichter; den Hut oder die Mütze
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im Nacken, selbstbewußter, sogar selbstgefälliger Blick.
Das sind die Brauchbaren die von den Führern oder
Vertrauensmännern üters benutzt werden, werdende
Schürer, vertraut 3u den wirksamsten Schlagworten.

Dann eine größere Zahl meist älterer Leute, im Gehen
ein wenig vorgebeugt, teils gesunden Aussehens, teils
etwas verbraucht und abgespannt, ehrliche Augen mit
ernsten cilen traurigem Blick, ruhig in ihren Ge—
bärden Die zweite der gekennzeichneten Gruppen. Und
nun die Mehrzahl der dritten: Burschen und junge
Männer von 16 bis 25 Jahren. Die Gesichter nicht

selten fahl, freche Augen, verrohte Züge, selbst bei ur—

sprünglich schöner Anlage derselben, cynisches Lachen, tiefe
Spuren gemeiner Genußsucht bei oft noch ganz unreifen

Burschen.
Wenn man sie nun auch vom Standpunkte der

höchsten Gerechtigkeit nicht als schuldig verdammen darf,
so mindert sich deshalb nicht die Gefahr. Gerade diese
Gruppe, die stärkste, weil meist rücksichtslose von allen,
stellt in der Bewegung den blinden Willen dar, der in
allen aufrührerischen Bewegungen, von denen die Ge—
schichte weiß den Sieg errungen hat, nur um an ihm
zugrunde zu gehen, da es ihm an aufbauendem Geiste

vollständig mangelt.
Nun trete man vor diese Verkörperer des blinden

Willens und predige ihnen: „Unsere Vorfahren und wir

—
Zwange des Zeitgeistes an den Arbeitern uns verschuldet,

wir wollen alles gut machen, soweit es Menschenkraft
und Menschenvernunft vermögen“ — sie werden ant—
25*
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worten: „Dann sollt ihr dafür büßen —jetzt wollen wir

herrschen“. Man versuche sie durch Wort und Schrift
zu belehren, daß die Grundgedanken ihrer Heilslehre un—
ausfuhrbar sind und an der Wirklichkeit scheitern müssen
—sie werden unsere Weisheit verlachen. Man spreche
ihnen vom christlichen Geiste und predige Frieden — sie
werden uns verhöhnen.
Man spreche von Gott —sie werden johlen.

Wie denkt man sich nun den geistigen Kampf mit
dem blinden Willen, der vernunftlosen Leidenschaft? Der
Aufruf, den die Anarchisten jüngst in Paris zur Ver—
breitung unter den Arbeitern aller Länder verfaßt haben,
sagt: „Ihr seid die Zahl, d. h. die Kraft“. Und Kraft
wird nur von Kraft besiegt.

Also soll man die geistigen Waffen einfach beiseite
legen? Nein, denn es giebt eine geistige Waffe, die sich
nicht im Worte erschöpft: die That, die von Gerechtig—
keit, Liebe und Vernunft beseelt wird.
Diese That ist aber eine doppelte, eine bejahende
und eine verneinende.

Die bejahende begreift in sich zunächst den Ausbau
aller Vorkehrungen für das materielle Wohl des Arbeiters,
also die Sozialreform im engern Sinne, die Wohnungs—
frage eingeschlossen, alles so weit geführt, als es möglich
ist, ohne den Wettbewerb und die Leistungsfähigkeit der
Industrie unmöglich zu machen und die Besitzer zu ent—

eignen.
Zweitens. Sorge für das geistige Wohl der Ar—
beiter und die Veredlung seiner Vergnügungen. Man
komme dem Bildungsdrang entgegen, biete jedoch nicht
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Steine statt belebenden Brots und bedenke, daß Brocken
von bloßem Wissen noch keine Gesittung in sich ent—
halten.
Drittens. Man strebe Vereine zu bilden, in denen
Vertreter aller Stände mit den Arbeitern in Berührung

kommen, damit jene Kluft überbrückt werde, die heute
noch klafft, damit die Volksgenossen ihr Gemeinsames
erkennen und sich verstehen lernen.
Viertens. Man unterstütze alles, was zwischen
Arbeitgebern, besonders der Großbetriebe, und Arbeit—

nehmern wieder sittliche Gemeinschaften begründen
kann in der Art, wie es vornehmlich im Düsseldorfer

Bezirk geschehen ist.

Dort waren die Mustersatzungen,

die F. Brandt (in M.-Gladbach) nach seinen Erfahrungen
im Verein mit andern entworfen hat, von großem Segen“)

und haben geradezu erziehend gewirkt.
Einen fünften Punkt spare ich für den Schluß auf.
Und nun die verneinende That.

In den Jahrzehnten vor der französischen großen
Revolution war plötzlich ein Geist empfindsamer Menschen—
liebe wach geworden, der sich bei dem Könige, bei Her—

zögen und Prinzen, bei reichen Bürgern, Gelehrten,
Schöngeistern und sogar bei einzelnen Generalpächtern
in Thaten verwandelte. Toqueville und Taine haben die

Nachweise beigebracht.
Warum jedoch?

Und trotzdem half es nichts.

Weil der Staat schwach war.

x) Siehe Serings „Gutachten, Berichte, Statuten der Arbeiter—
ausschüsse in der deutschen Industrie“. (Leipzig, Duncker und
Humblodt, 1890.)
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Nur ein starker Staat ist heute imstande, den Weg
der Reform zu betreten und ihn bis zum Ziele zu
wandeln. Denn er wird nötig haben, zerstörende Kräfte
niederzuhalten, Leidenschaften zu Boden zu zwingen. Wenn

ein Feuer ausbri“ genügt es zum Löschen nicht, das
Wort Wasser zu murmeln, man muß wirkliches Wasser
anwenden. An solchem Flackenfeuer wird es nicht fehlen.

Dann aber ist die Macht nicht Zwangs-, sondern Rechts—
mittel und ihr Ziel ein sittliches; dann wird die materielle

Waffe zu geistiger, da die Gerechtigkeit sie gereicht hat
und die Pflicht, nicht der Üübermut das Schwert an
wendet.
Wir wünschen aus tiefster Seele Frieden — aber

es kann uns durch den „blinden Willen“ Krieg aufge—

zwungen werden. Ihr, in deren Hände es gegeben ist,
sorgt dafür, daß der Staat stark bleibe!
Aber alle Verbesserungen werden vergeblich sein und
alle Macht wird im Augenblicke der Entscheidung kraftlos
zusammensinken, wenn nicht noch eins hinzutritt:
Die besitzenden und gebildeten Stände müssen
an sich selber die Ge ctungsarbeit vollziehen.
Die Gier nach Gewinn uud 3ußeren Erfolg, der fieber—
hafte Sinnenhunger, der *immer mehr der rohen Ge—
nußsucht in die Armentrik die rein materialistische Welt—
ansicht: das waren bi Cisftsporen in der Luft, die von

den meisten Angehörigen aller Stände eingeatmet worden
ist. Wenn wir „Sozialreform“ betreiben, während in
unsern Herzen die Ichsucht weiter herrscht, also aus
„Angst“, wenn wir Brot bieten, um uns ungeschmälert
den Braten zu erhalten, dann ist unabwendbar der Tag,
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an welchem Schuldige und Schuldlose begrabend, die
Wogen der Rache über uns hinwegbrausen. Der „blinde
Wille“ der leidenschafterregten, giergepeitschten Menge
wählt nicht zwischen beiden, er vernichtet, wie eine ent—

fesselte Naturgewalt.
Eine sittlich-religiöse Erneuerung der höheren Schich—
ten, herausgehoren aus dem warmen Gemüt, aus der

Erkenntnis des tiefsten Wesens christlichen Geistes: das

ist die mächtigste Waffe im Kampfe.
Daß die Verhältnisse so geworden sind, wie sie vor
uns stehen, hat seine Gründe eben darin, daß die Herr—
schenden, Besitzenden, Gebildeten se selten der leidenden
Brüder gedachten; nicht gerade aus Dürte, sondern ver—
blendet von Meinungen des Tages. Verschüttet war das

Gemüt, dieser Mutterborn der Gottes- und Menschen
liebe, der Quell alles wahrhaften Lebens.
blind — nun aber sehen wir.

Wir waren

Und weil wir sehen,

müssen wir helfen nach Menschenkraft, müssen öffnen des
Geistes Ohren, um wieder die Worte da Gemüts zu ver—

nehmen.

Die frohe Botschaft aber muß zur That wer—

den, sie muß entzünden mit Gottesflammen begeisterte
Liebesthatenfreudigkeit und Opferbereitschaft. Dann erst
werden wieder von dem Bilde Gottes die

deckenden

Schleier fallen, und sein Auge wird segnend leuchten in
die Dämmerungen unsrer Herzen.
Leise Menschenfrühlinggßahnung weht schon, wenn
auch nur von einigen gespürt, durch unsre Tage und
kündet eine bessere Zeit, mag immerhin noch ein Sturm
sich erheben. Ein hohes Glück ist's zu leben und zu
kämpfen in solchen Tagen der Erneuerung, die nicht blind—
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wütig den alten Stetam vernichtet, sondern wartet der
Stunden, wo Keime neuen Lebens sich auf ihm zeigen,
Vorboten der Dat VPorzuugen kommender Frucht.
Sich an dieser Erneuerungen betriligen als Glied
der Gesamtheit, mit wägender D
d warmherziger

Liebe, mit unerschüttorlicher Thatt

eiserner Aus—

dauer — wahrlich, das ist eine Aufgele se groß und schön,

daß sie die besten Kräfte unsere? Volke Männer und
Frauen und die feurige Jugend zur Begeisterung ent—
flammen kann. Gelingt das Werk der Versöhnung der
Volksgenossen, dann hat das Gemüt des deutschen Volks
eine That vollbracht, die eine Cenencrung der Mensch—

—
Glanze vor allen Thaten, die seinen Werdegang bis heute

bezeichnen.

Druck von C. G. Röder in Leipzig.
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