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damitdie ihmgebührendeStellungunmittelbaranerkanntseiß?)
Und als wenn dies nochnicht genugwäre, die UnterordnungIII

der Gesellschaftaufrecht zu erhalten, wurde es ausdrücklichzum

Gesetzgemacht,dasskeinArbeiterReichthunrerwerbendürfe?Ü)
währendeine andreÜlauselerklärte, selbst wenn seinHerr ihm
dieFreiheitgebensollte,so bliebeerinWahrheitdocheinSklave;
denn,"sagtderGesetzgeber,„durchwenkannereinesStandes,
der ihm natürlichist, entkleidetwerden?"M)

Ja wohl,durchwenkönnteer dessenentkleidetwerden"?Ich
wüsstenicht,wodieMachtwäre,dieeinso grossesWunderwir-
ken könnte. Denn in Indien war Sklaverei, vcrworfene, ewige
Sklavereider natürlicheZustand der grossen Masse des Volks; es
war der Zustand,zu welchemsie durchdie physischenunwider-
stehlichenGesetze verdammt wurde. Die Gewalt dieser Gesetze ist
in Wahrheit so unübervvindlich,dass sie allenthalben,wo sie in
Wirksamkeitgetreten sind, die productivenKlassen in beständiger
Unterwerfung gehalten haben. Es giebt in der Geschichtekein
Beispiel eines tropischenLandes, in welchembei ausgedehnterAn-
häufung des Reichthums das Volk seinem Schicksal entgangen wäre;
kein Beispiel, wo nicht die Hitze des Klimas einen Ueberfiuss der
Nahrung und dieser Ueberfluss eine ungleiche Vertheilung zuerst
des Reichthums und sodann der politischen und socialen Macht her-

vorgebracht hätte. Bei Nationen, die diesen Bedingungen unter-
worfen waren, hat das Volk nichts gegolten; es hat keine Stimme
in der Verwaltung des Staats, keine Aufsicht über den Reiehthum
gehabt, den sein eigner Fleiss geschaffen. Sein einziges Geschäft
ist gewesen zu arbeiten, seine einzige Pflicht zu gehorchen. So
hat sich bei ihm jene Gewohnheitzahmer knechtischer Unterwerfung
erzeugt, wodurch es, wie die Geschichte uns lehrt, sich immer
charakterisirt. Denn es ist eineunbezweifeltcThatsache, dass ihre
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