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Bevölkerung habe sich zu Ungunsten der ersteren verschoben; also müsse
der Bodenertrag rascher, als die Menge der ihm gewidmeten Arbeit ge

wachsen sein.
 Wolf wendet zunächst gegen das letztere Beweismittel ein, dass die

Verschiebung, welche im Verhältnis der ländlichen zur städtischen Bevölkerung
eingetreten sei, sich schwer sicher beurteilen lasse, weil früher ein viel
grösserer Teil der gewerblichen Arbeit auf dem Lande als heute stattgefunden
habe, und die Grenze zwischen Stadt und Land von der Verwaltungsbehörde
vielfach nach rein äusseren, statistischen Gesichtspunkten verschoben werde.
Ferner werde die Bevölkerung der Städte Europas zum grossen und immer
grösseren Teil durch eingeführtes Getreide ernährt. Berufe man sich aber
auf koloniale Länder wie Nordamerika mit ihrem rapiden Wachstum der
Städte, so sei hier vielleicht die Grenze noch nicht erreicht, jenseit deren
das Wachstum der Erträge hinter dem der Arbeit zurückbleibe. Gegen
das erste Argument ferner wendet Wolf ein, das Steigen des Niveaus der
Lebenshaltung lasse sich vielleicht durch umfangreiche Neubesiedelungen —
besonders in den Kolonien — erklären.

Ein sicheres Kriterium will Wolf nur anerkennen in der Ergiebigkeit

des Ackers. Für ihn fällt das Problem mit der Frage zusammen: ist der

Ertrag der Flächeneinheit des Ackers stärker gewachsen als die Bevölkerungs
menge der Flächeneinheit? Eine eingehende Prüfung des statistischen
Materiales führt Wolf zu dem Ergebnis, dass das Gesetz der sinkenden
Erträge zu recht besteht. Mindestens giebt es einen Punkt, von dem ab

 es sich unweigerlich geltend macht. Die Erschliessung neuer kolonialer
Gebiete kann das nicht mehr lange verhindern, weil in der Hauptsache die

Erde erschlossen ist.
Thatsächlich trifft das Gesetz des Malthus trotzdem für die Völker

des modernen Westeuropas nach Wolf nicht zu. Aber nicht der Fortschritt

der Technik ist der Grund dafür, sondern die freiwillige Hemmung der
Volksvermehrung. Die von Malthus behauptete Tendenz der Bevölkerung,
jeden Zuwachs der Nahrungsmittel mindestens durch einen entsprechenden
der Kopfzahl auszugleichen, ist allerdings bei allen tieferstehenden Völkern,
wie z. B. noch bei der Bevölkerung Russlands oder Ostindiens vorhanden;
in Westeuropa aber fehlt sie wegen der grossen Rolle, die mit steigender

Kultur der präventive Geschlechtsverkehr spielt.
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Unter 2200 genau untersuchten, meist 20—-30 Jahre alten weiblichen
Personen wurden 109 Fälle gefunden, in denen Bildungsfehler gehäuft vor
kamen, d. h. immer mehrere eklatante Zeichen einer mangelhaften Körper-


