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Text zum Bearbeiten

Aufgabe 

Markiere Textstellen, die du mit Beispielen belegen willst. 

Unter allen Tieren, die den Erdball bevölkern, 
gibt es keines, gegen das die Natur auf den 
ersten Blick grausam verfahren zu sein scheint; 
nur gegen den Menschen. Wie zahllos sind die 
Bedürfnisse und notwendigen Ansprüche, mit 5 

denen sie ihn belastet, und wie gering die Mittel, 
die sie ihm zur Befriedigung derselben gewährt 
hat. Bei anderen Geschöpfen hält sich dies 
beides im Allgemeinen im Gleichgewicht. […] 
Nur in dem Menschen findet sich die unnatürli-10 

che Verbindung von Schwäche und Bedürfnis in 
vollstem Maße ausgeprägt. 
Die für seine Erhaltung notwendige Natur flieht 
vor ihm, wenn er sie sucht und sich ihr nähert; 
oder es bedarf wenigstens der Arbeit zu ihrer 15 

Herstellung. […] Und doch besitzt er, an sich 
betrachtet, weder Waffen noch Stärke, noch die 
natürlichen Geschicklichkeiten, die einer sol-
chen Menge von Bedürfnissen entsprächen. 
Nur durch die Vergesellschaftung kann er die-20 

sen Mängeln abhelfen und sich zur Gleichheit 
mit seinen Nebengeschöpfen erheben, ja sogar 
eine Überlegenheit über dieselben gewinnen. 
Durch die Gesellschaft wird seine Schwäche 
ausgeglichen, und wenn auch innerhalb dersel-25 

ben seine Bedürfnisse sich jeden Augenblick 
vermehren, so nehmen doch seine Fertigkeiten 
in noch höherem Grade zu. So wird er in jeder 

Beziehung glücklicher und zufriedener, als er es 
im Zustand der Wildheit und Vereinsamung 30 

jemals hätte werden können. 
Wenn jeder einzelne Mensch alleine und nur für 
sich arbeitet, so reicht seine Kraft nicht aus, um 
irgendein bedeutsames Werk auszuführen; 
seine Arbeit wird aufgebraucht durch die Be-35 

schaffung mancherlei Dinge, welche die Not 
des Lebens erfordert; er bringt es in keiner 
Kunst zur Vollkommenheit. Zudem sind seine 
Kraft und die Möglichkeiten ihres Gebrauchs 
nicht immer dieselben und der kleinste Ausfall 40 

in einem von beiden kann unvermeidlichen Ruin 
und unvermeidliches Elend nach sich ziehen. 
Die Gesellschaft aber sorgt für ein Mittel gegen 
diese drei Übelstände. Durch die Vereinigung 
der Kräfte wird unsere Leistungsfähigkeit ver-45 

mehrt; durch Teilung der Arbeit wächst unsere 
Geschicklichkeit, und gegenseitiger Beistand 
macht uns weniger abhängig von Glück und 
Zufall. Durch diese Vermehrung von Kraft, Ge-
schicklichkeit und Sicherheit wird die Gesell-50 

schaft nützlich. 
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