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Bezug der Wohnungen in Port Sunlight leidend waren, sind seither keine
"f England ist bekanntermaßen das Land des Fleischkonsums par excellence. Durch die Zunahme

des Vegetabilienbaues ist eine zunehmende Ernährung vegetativer Art ermöglicht, damit gleichzeitig die

Gelegenheit zu Ersparnissen geboten. In Boumville zum Beispiel ist der Fleischkonsum merkbar zurück-

gegangen, seit dessen Bewohner selbst vortreffliches Gemüse ziehen. Die Arbeitskraft der so Ernährten
ist nicht zurückgeblieben, der allgemeine Gesundheitszustand ein vortrefflicher, die Kindersterblichkeit, wie

schon im vorigen Aufsatz gesagt, äußerst gering. Allerdings spielt dort der Alkohol gar keine Rolle.
Man lebt abstinent. Port Sunlight hat eine Wirtschaft. Bei einer Bevölkerungsziffer von zirka 3000 Seelen
würden sich in Deutschland, der Schweiz u. s. w. wahrscheinlich zwanzig oder mehr Kneipen finden lassen.

Manche Handwerkerorganisationen Englands setzen Enthaltsamkeit vom Genuß geistiger Getränke als

Bedingung der Mitgliedschaft voraus. In Deutschland hat die Sozialdemokratie diesen Punkt bis dato nie berührt,
auch spielt bei staatlichen Wirtschaftskonzessioneri nur die Bedilrfnisfrage eine Rolle, nicht aber die Volks-

hygiene. ebensowenig der Alkohol als Exzeßerreger, die Rücksicht auf psychische Hygiene. Betrunkenheit gilt im

Gegenteil ja bei allen Kriminalfällen als rnildemder Umstand. justitia wird also mit vollem Recht dargestellt
mit verbundenen Augen. Gerichtshöfe, Geschwornengerichte, aus Nichttrinkern zusammengesetzt, würden wahr-

scheinlich in vielen Fäl-
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