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Die
auf einige Probleme einzugehen, die
mit der Frage der 'TV eiterbildung des fabrikmassigen Gross1 fiiesst
a us den in
betriebs in Deutschland ů
Funktionen diesel'. Betriebsform.
Mít der fabrikmassigen Grossproduktion sind fur den Unternehrner zahlreiche und
V orteile, aber aueh
Schwierigkeiten, díe den
Betriebsformen fehlen, untrennbar verbunden. Ebenso weisen die verschiedenen Stufen
der Weiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs verschiedenGewinnchancen auf. Demgemass 1St der U ebergang zur
fabrikmassigen
und die Wahl der richtigen
Form derselben ful' den Unternehmer eine wichtige Rentabilitatsfrage.
Neben der privatwirtschaftlichen Bedeutung des grossen
Fabrikbetriebs kommt zweitens seine sozialpolitische Bedeutung
in Betracht. Es entspricht diesel' Bedeutung dass fast alle
sozialpolitischen Parteien jener Betriebsform eine wichtige Rolle
in der Herausbildung der gegenwartigen und der Gestaltung
der zukunftigen sozialen Verhaltnisse anweisen. Zahlreich zwar
sind die Kontroversen uber den Zusammenhang dieser Betriebsform mit der La.ge der Arbeiter, uber ihren Einfiuss auf
und Vermogensvedeilung 1 uber ihren Zumit den Krisen, uber den sozialen Charakter der
in den fabrikmassigen Grossbetrieben
uber den sozialen Wert der grossen Fabrikanten und ihre1'
verglichen mit dem sozialen Werte des HandwerksU.,;:OUoLHLL.LvLJlUUJH;:':, \.JU

Sinzheim er, Weiterbildung des fabdkmassigen Grossbetriebs.
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gesellschaftliche Ungleichheit nicht scharfere Kontraste aufweist als die nur gering veranschlagte Verschiedenheit der
Fahigkeiten. In schroffem Gegensatz zu jenen Anschauungen
steht das Aufkommen der fabrikmassigen Grossindustrie, wie
ja
jene Theorien vor der Geburt dieser Betriebsform entstanden. Mit ihr kommt eine neue Aristokratie
die hoch
uber andre Gesellschaftsklassen emporragt. In zahlreichen
als unnaturverandert si ch die diesen
11ch auffassende Weltanschauung, bis sie zur Atmosphare
in der eine breite Masse 1ebt und webt. Die grosse Zahl von
Angehorigen der biirgerlichen
die in j ener Masse sich
befinden 1 rechtfertigt es, zu behaupten, dass innerhalb der
bUl~!!erll~~he:n Klassen selbst die Feindschaft gegen den fabrikMan has st die
massigen Grossbetrieb weithin verbreitet
neue
1
die vielfach dem Fuhlen des
entfremdet zu sein scheint. Man hasst den
kurrenten, dessen wirtschaftliche Ueberlegenheit eme Herrschaft
und
fast als die verhasste
Herrschaft des Staates.
Wie weit ist diese privatwirtschaftlich und sozialpolitisch·
Betriebsform in Deutsch1and vorgedrungen? Welche
Krafte sínd es, die ihrer
hier Schranken setzen?
In welchen Industrien haben wir diese
zn
suchen? Sind weitere Fortschritte diesel' Betriebsform
Deutschland zu erwarten oder ist anzunehmen, dass ihre Entihren
erreicht habe?
Eine fast uniibersehbare Fulle von Problemen bergen diese
wird
dass der Verin sich. Der
fasser darauf verzichtete, alle diese Fragen
behandeln zu wollen
dass er sích mít dem Versuch beschied,
aus den Resultaten litterarischer Stndien und
Bedes gewerblichen Lebens in
an elmge
denselben Gegenstand behandelnden litterarischen Aeusserungen
der Wissenschaft und
an weit verbreitete Andes
einen bescheidenen Beitrag
zu bilden.
Wir haben unsre, jene
.
.
behandelnden
ln zwel tl~Lur)tabs(~hlntt;e

In den nnten folgenden Kapiteln werden die Formen der
Weiterbildnng des fabrikmassigen Grossbetriebs und die statistischen Materialien, die uber die
der
in Deutschland Aufschlnss
zu geben geeignet scheinen I besprochen dann werden einige
technis6he unct geschaftliche Seiten der Frage nach der
lichkeit weiterer Jj"ortschritte jener Betriebsform beleuchtet. Eine
zweite
, deren Veroffentlichung fur eine
Zeit in Aussicht genommen ist, soll uber die
des fabrikmassig~n Grossbetriebs vom Standpunkte der Arbeiteraus handeln.
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Weiterbildung
So vers?hiedenartig die Widerstande aueh sind, die der
der fabrikmassigen
im
stehen so lassen sÍe sřeh doeh in zwei Gruppen vereinigen,
die in
zu der
Richtung der
dieser
stehen. Der fabrikmassige Grossbetrieb
entwiekelt sieh entweder in der Weise, dass er Gebiete oecudie bisher andern Betriebsformen als
iiberlassen waren. Sein
wird gebildet durch die
Triimmer andersartiger Betriebsformen. Weiter aber kann
der fabrikmassige Grossbetrieb sich fortbilden, indem an die
Stelle relativ kleiner bereits grossindustriellen Charakter
tragenden Fabriken noeh
Fabriken treten. Diese
letztere Entwickelungsreihe sehliesst aueh die Formen der
Weiterbildung der von Anfang an fabrikmassig organisierten
Industrien in sieh ein.
Die Betriebsformen, die mit dem fabrikmassigen Grossbetrie b um die Herrsehaft rangen und noch
sind das
Handwerk, die
und die kleine Fabrik
Es gilt, in rasehen Ziigen darzulegen, worin das Wesen des
fabrikmassigen Grossbetriebs beruht und worin er sieh von
jenen Betriehsformen hauptsachlich unterseheidet
1

1) Vom Hausgewerbe, der auf die Befriedigung des Familienbedal'fs
an gewerblichen Erzeugnissen gerichteten Eigenproduktion, kann hier
abgesehen werden, da diese Betriebsform flil' Deutschland nul' \venig mehr
in Betracht kommt.
2) Zur Systematik der BetrÍebsformen sind zu vergleichen: A. H eld
a. a. O. S. 541 fg. u. 671 fg. - O. Se h w a r z, Die Betriebsfol'men der

'Vir verstehen unter einem fabrikmassigen Grossbetrieb
jeden der Industrie oder dem Bergbau
zentralisierten Grossbetrieb, in dem die Arbeitsteilung und die Arbeitsvereinigung intensiv durchgefiihrt ist, die beniitzten Masehinenkr,afte und Apparate in quantitativer oder in
Beziehung oder in doppelter Hinsicht weit
die notwendigen Kapita1ien
des U nternehmers und
zu einem grossen Bruehteil aus stehenden Kapitalien gebildet sind.
Als Grossbetrieb unterscheidet sich das grosse Fabriketablissement von den handwerksmassigen Betrieben und den
kleinen Fabriken. Wenn auch die kleinen Fabriken im Gegensatz zu den handwerksmassigen Betrieben als"
zu bezeichnen sind und wenn aueh ferner sowohl unter den
kleinen Fabriken als aueh unter den handwerksmassigen Betriehen bedeutsame U ntersehiede hinslehtlieh der Betriebsgrosse
vorkommen, so sind doch immer die handwerksmassigen Betriebe und die kleinen Fabriken, sofern sle mit dem fabrikmassigen Grossbetrieb vergliehen werden 1 Kleinbetriebe oder
Mittelbetriebe. In der gleiehen Eigenschaft, als Grossbetrieb
namlich, unterseheidet sich das grosse Fabriketablissement von
den hausindustriellen Betrieben, sofern diese hausindustriellen
Betriebe keine Grossbetriebe sind. Die Scheidelinie gegenuber den hausindustriellen Grossbetrieben ergibt sieh zunachst
daraus, dass diese letzteren Betriebe dezentralisierte Grossbetriebe 1 Grossbetriebe mit dislozierten Teilwerkstatten sind,
wahrend der grosse Fabrikbetrieb immer zentralisierter Grossbetrie b ist.
l110dernen Grossindustl'ie (Zeitschr. f. Staatsw. Bd. XXV, 1869, S. 535
- KarI Marx, Das Kapital 1. Bd., 3. AuR., 1883, 4. Abschnitt. A. Thun, Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter II. Bd., 1879
S. 241 fg. - K. B li che r, Gewerbe (Handw. d. Staatsw. Bd. 3,. S. 922
- W. Stieda, Fabrik (ib. S. 330 ff.); ders., Litteratur, heutige Zustande und Entstehung der deutschen Hausindustrie (Schl'. d. Vereins
f. Sozialpolitik Bd. 39, S. 1 fg.). - G. S ch on ber g in seinem Handbuch der PoHtischen Oekonomie II. Bd., 2. Aufl., 1886, S. 392 fg. W. S o m b art, Die Hausindustrie in Deutschland (in H. Brauns Archiv
fUl' soziale Gesetzgebung und Statistik 1891, S. 105 fg.); der s., Haueindustrie (Handw. d. Staatsw. Bd. 4., S. 418, 421 fg.) u. a.
j
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Den letzteren unterscheidet die intensive Durchfi.ihrung
der Árbeitsteilung sowohl vom Handwerk als auch von der.
Hausindustrie und der kleinen Fabrikindustrie. Haufig wendet
der fabrikmassige Grossbetrieb Árbeitsteilung da an 1 wo die
handwerksmassigen und hausindustriellen Betriebe die Árbeitsnicht anwenden. Wo die obengenannten drei Betriebsformen Árbeitsteilung anwenden, unterscheidet sieh der fabrik,,,,,,''',,,"'"'0 Grossbetrieb dadurch von ihnen,dass e1' die Produktion
in zahlreichere Teilprozesse zerlegt als jene. Áls besonderes
Nlerkmal gegenube1' der Hausindustrie kommt in Betraeht,
dass lm
Grossbetrieb zentralisierte Arheitsstattfindet, in den hausindustriellen Betrieben aber, die
li.ber die handwerksmassige Árbeitsteilung hinaus vorschreiten~
immer nur dezentralisierte Arbeitsteilung stattfindet 1 Arbeitszwischen raumlieh getrennten VVerkstatten. Ein spezifiseher Untersehied gegenHber dem Handwerk besteht darin,
dass der
zumeist mechaniseher Árbeiter und
L eiter
des
Grossbetriebs aber an der mechanischen Arbeit sich nicht beteiligt.
Die lntensita,t der Arbeitsvere1nigung im fabrikmassigen
Grossbetrieb
sich aus den berHhrten Eigentumlichkeiten.
Die Árbeitsvereinigung im fabrikmassigen Grossbetrieb vel'zahlreichere Teilarbeiterklassen
als die andern Betriebsformen und raumlich nebeneinander
thatige llrbeitermassen.
Bei sal11tlichen Betriebsformen kommen M"aschinen und
vor. Ábel' es
zahlreiche
und
hausindustl'ielle
auf Handarbeit basieren,
wahrend die mit ihnen konkurrierenden grossen Fabrikbetriebe
Nlaschinen und llpparate anwenden. Wo das Handwerk und
die Hausindustl'ie Nlaschinen oder llpparate anwenden, sind
Sle von
oder von
Záhl
als die von fabrikl11assigen Grossbetrieben angewandten Maschinen oder sie haben den Spezialmaschinenund
des fabrikmassigen Grossbetriebs nur Universal ..
maschinen und Universalapparate entgegenzustellen.
Dass die Kapitalien Eigentum des U nternehmers sind,
unterscheidet den fabrikmassigen Grossbetrieb von der Haus-

industrie, allerdings den verschiedenen Formen der Hausindustrie gegenuber in verschiedenem Grade. lmmer ist hier
der Árbeiter .in seiner eigenen Wohnung oder
111
der Wohnung eines anderen Árbeiters beschaftigt, nicht in
einem dem U nternebmer gehorigen Etablissel11ent.
gehoren dem Arbeiter 'Verkzeuge, Maschinen, im hausindustriellen Kaufsystem auch das vom Arbeiter selbst
Rohmaterial.
Daraus fiiesst eine alldre EigentHmlicbkeit, die die Hansindustrie und das Handwerk gemein haben. Bei ihnen Hberwiegt bei weitem das umlaufende
wahrend das . .
des grossen Fabrikbetriebs zu einel1l sehl' grossen oder uberwiegenden Teil stehendes
ist.
Wo ,vir sehen, dass die Erzeugnisse des Handwerks, der
Hausindustrie oder der kleinen Fabriken von den Produkten
grosser Fabriketablissements
da haben wir
die Ursachen dieser Erscheinung in den Vorteilen zu suchen,
mit denen die grossen Fabriken
den zurt1~:;Kí:!el:HI19b~:m€m
Betrieben ausgeriistet sind. W orin diese Vorteile bestehen, 1st
sebon so oft geschildert worden, dass wir hier nicht naher
darauf einzugehen bra-uchen
U eberdies haben wir spater
die Existenz spezieller" Vorteile gegenHber gegenteiligen Behauptungen festzustellen. Nul' so viel sei gesagt 1 dass jene
V orteile ihre Quellen in einem Komplex okonomischer und
technischer U rsachen baben.
den
Hoffnungen, die an die Einfuhrung von Kleinmotoren
der Erhaltung des Klein ..
betriebs geknupft werden 2), erscheint es notwendig, mit wenigen
>-O"PLUL....

1) Als grundlegende Werke kommen namentlich in Betracht: Ch.
Bab b a g e, On the economy of machinery and manufactures IV. ed.
London 1846. - W. R O s che r, U ebe1' Industrie im Grosseri und Kleinen
und: U eber die volkswirtschaftliche Bedeutung der Maschinenindustrie
(Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschichmchen Standpunkte.
III. Aufi., II. Bd. 1878 1 S.101 fg.). - Em. Herrmann, Prinzipien der
Wirtschaft 1873. - Ernst Engel, Das Zeitalter des Dampfes in technisch-statistischer Betrachtllng II. Aufi., 1881. - G. Se h m O II e r, Zur
Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, 1870.KarI Marx a. a. O.
2) Vergl. beispielsweise: F. R e u I e a u x, Die Maschine in der Arbeiter"
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wirken,dass in zahlreichen Fallen die Dampfmaschinen nicht
in solcher Grosse benittzt werden 1 dass die Erfolge der Sle
ve1'wendenden grossen Fabriken 1ediglich aus den ",,--,"'Up'~A •.• A~"~.~
au An1agekapital und Betriebskosten zn erkHiren
die
sich aus der Verwendang sehl' leistungsfahiger 1ťIotoren ergeben. Auch muss noch in Betracht gezogen werden dass
die Leistungsfahigkeit der g1'ossen Fabrikmotoren selten vollausgenittzt wird
Die angefuhrten Momente liefern allerdings neue Grunde
es Sel
kleinen Betrieben mechanische
fur die
Kraft 80 billig ZUl' Verfugung zn stellen, wie sie den grossen
Betrieben ZUl' Verfugung steht. Aber andrerseits 1eh1'en sie
auch 1 dass es eine
die
des fabrikmassigen Grossbet1'iebs, soweit technische Momente in Bet1'acht
kommen,
aus dem
zn erk1aren 1 dass die Er-

fordernisse an Anlagekapita1 und Betl'iebskosten mít zunehmender Leistnngsfahigkeit der Dampfmaschinen re1ativ abnehmen.
GrossDie technische U eberlegenheit der
behiebe wil'd erst dann vollstandig klar, wenn wir uns e1'innern 1 dass die fabrikmassigen Grossbetriebe eine Fulle von
Arbeitsmaschinen beschaftigen 1). Erst dann, wenn es ge1ingen
soHte 1 dem K1einbetrieb eine billige Al'beitsmaschinerie zur
zu stellen 1 die dasselbe leistet I was die A1'beitsmaschinerie der fabrikmassigen G1'ossbetriebe 1eistet, konnte
davon gesprochen werden, dass der Kleinbetrieb dem fabrikmassigen Grossbehieb technisch gewachsen sei. Es ist ein
Fehler 1 der sich durch die ganze eine Erhaltu''lg des K1einbetriebs durch Kleinmotoren erhoffende Litteratnr hindurchzieht 1 dass die bedentsame Stellung der Arbeitsmaschinerie
unter den Hilfsmitteln der
Grosstechnik verkannt wird und dass man die Schwierigkeiten unterschatzt,
die dem Plane im W'ege stehen 1 dem Kleinbetrieb fitr ihn
und die V orteile der Technik grosser Fabriken
sich sch1iessende A1'beitsmaschinen zu vel'schaffen. Unmog1ich
ist es I dem K1einbetl'ieb solche Árbeitsmaschinen znzuflihl'en,
die einen fur diesen nnerschwinglichen Preis haben 2). Manchmal_ist eine Arbeitsmaschine an nnd fitl' sich nicht 80
dass der Handwerksmei;ter oder der hansindustrielle Arbeiter

j

a. a. O. S.

Die mechanische Triebkraft fUr das technische
Buchdruckerei etc. von R. OldenbeE;Cna1tlgt sind, wird von 5 Gasmotoren mít
znsammen 18 indizierten Pferdekraften geliefert
S.
"'Vir sehen,
dass es unangebracht ist, mít H. A. Alb rec h t die kleineren Kaliber
bis zn 4 Pferc1ekr8Jten samtlich den Kleinbetrieben znzmechnen (a. a. O.
S. 504 f.) nnd, darauf fussend, anzunehinen, es seien liber 21000 Motoren
in Kleinbetrieben beschaftigt. Interessant ist díe Thatsache, dass Gasmotoren sebr kleinen Kalibers in sehl' grossen
Betrieben
Eingang gefnnden baben, deshalb, weil ein grosser Teil der von dem
genannten Scbriftsteller ermittelten Kleinmotoren auf díe polygraphisehen
Gewerbe entfallendlirften. L e x i s dlirfte mít Fug annehn1en, dass vielleicht der grosste Teil der BE'triebe des Bueh- und Kunstdrucks, die kleinkalihrige Gasmotoren
zu den grosseren zu rechnen 1St, ebenso
wíe die Annahme gegrlindet sein dlirfte, class die kleinkalibrige Gasmotoren anwendenden Betriebe der Metallverarbeitung, die gleichfalls zu
den von H. A. Alb rec h t gezahlten Motoren einen grossen Prozentsatz
stellt, keine Kleinbetriebe sind
und Kleinbetrieb, Hand~
worterbuch cl. Staatswiss.Bd. 4, S. 110). Beispielsweise beschaftigt in
W orms eine Sehlosserei, die einen 3pferdigen Deutzer Gasmotor benlitzt,
21 Personen. Aneh die Schneider, Sehuhmacher, Handschuhmaeher und
Hutmacher, díe Kleinmotoren anwenden, dlirften zu den grosseren Gewerbetreibenden gehoren (L ex i s a. a. O. ib.). Mít Rlieksicht auf das
mlissen wir deshalb wohl bis auf weiteres annehmen, dass weniger
als 21000 Motore in Kleínbetrieben (abgesehen von der Mlillerei) verwendet
werden.
1) H. A lb rec h t a. a. O. S. 499.

1) Die grosse Wichtigkeit der Arbeitsmaschinen im Vergleich zu
der Bedeutung der Motoren pragt sieh auch in der unterschiedlichen
Grosse der ftir heide Maschinenarten
Anlagekapitalien
dass bei einer grossen Zahl von
E r n st Eng e I ha.t
betrieben die Dampferzeuger und die Dampfmaschinen nur den kleinsten
Teil des Anlagekapitals in Ansprueh nehmen, und dass auf die Arbeitsmaschinen ein weit grosserer Bruehteil entfallt (Zeitalter des -'-''"''~I'"ÁV'''
S. 124
- ". o.. wichtiger vielleicht noch als díe technischen Fortschritte in den Motoren" - sagt Se hm o II e r - nsind die Fortschritte
in den Arbeitsmaschinen ... " (Zm Geschichte der deutsehen Kleingewerbe
S. 161).
2) Haufig wird von Handwerksmeistern der zn hohe Preis der Arbeitsmasehinen als Grund daftil' angegeben, dass man sie im Handwerk
nicht benlitzt.
uber die
des
veranstaltet 1885 durch das Grossh. Ministerium des lnnern (in Baden), 3 Bde.,
1887, Bd. l, S. 86, 199, 242, 251, 278, 293, 318; Bd. II, 157, 185, 209
224, 259, 266, 286, 313, 352, 358, 366
374, 375, 389, 396.
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sie sich nicht erwerben konnte, aber sÍe ist ein organisches
Glied eines Arbeitsmaschinensystems, dessen Preis so hoch ist,
dass nul' der Grossbetrieb mít jenen JYIaschinen arbeiten kann.
U eberhaupt ist es unmoglich, in denjenigen
dem
die grossindustrielle Technik zugangig zu machen,
in denen die grossen Fabriken mít reich
Ar-

Abel' auch da, wo die Arbeitsmaschinerie in vielen gleichWiederholungen besteht, wo nul' eine grosse JYIenge
derselben Art in einer und
thatig sindj stehen der gro§sen Fabrik gewichtige
zur Seite. Zunachst ist dies da der FaI1, wo die Arder grossen Fabrik und des Handwer-ks oder
der Hausindustrie zwar von derselben
die
der grossen Fabrik von O' .. j;~O"'Q'·'''· -'-'\.)J.0UGlU,,~O
fahigkeit sind. Filr die letzteren sind namlich relatív geAnschaffungskosten aufzuwenden 1 da diese Kosten in
der Regel im umgekehrten Vel'haltnis ZUl' Leistungsfahigkeit
der Arbeitsmaschinen stehen 1). Doch aueh da, wo die grosse
Fabrik in Hinsicht auf ihre Arbeitsrnaschinen nur durch die
JYIenge derselben, weder durch die Grosse noch durch die Art
sich unterscheidet, ist sie manchmal im VorteiL
Síe kann namlich ihre
weil sÍe dieselben in
grosseren JYIengen bezieht und weil dieselben billiger hergestellt
beziehen als der kleine Betrieb
werden konnen,
Ferner kann die grosse Fabrik rnehrere Arbeitsmaschinen durch
eine einzige Person bedienen lassen 3), wahrend der kleíne
Betrieb, der nul' eine einzige Arbeitsmaschine besitzt, mehr
Arbeitslohn fůr ihre Bedienung aufwenden muss. Auch ist
das Raumerfordernis fur eine grosse JYIenge in einem geschlossenen Lokal thatiger Arbeitsmaschinen geringer als fůr

1) Aus der Vorlesung von 1. Br e n ta n o uber die Zukunft der gewerbliehen Betriebsformen. - Ein Beispiel besonders weitgehender
zialisierung der Arbeitsmasehinen bietet díe Gewehrfabríkation dar. In
der Mausersehen Gewehrfabrik sind allein bei der Anfertigung der Versehlusshulse, in der sich der Sehlossmeehanismus befindet, gegen 200 verHirschfeld a. a. 0, S. 243.seb:leclenartlge Maschinen
aueh J. Se h 1) n II o f, The eeonomy of high wages 1892, S. 230).
Aueh díe Arbeitsmaschinen technisch weit
Sehuhfabriken
sind von grossel' Mannigfaltigkeit, wie díe von H. A. S ch n e i der (Die
moderne Schuhfabrikation II. Aufi., 1882, 2. Abtl., S. 119 fg.) geschilderte Fabrik ZUl' Anschauung bringt. Wenn wir von der Differenzierung
der
Zwecken dienenden, nur hinsichtlich der Konstruktion, der
Grosse und der Schuhformen und ·grossen unterschiedenen Spezialmaschinen
absehen und als verschiedenartige Arbeitsmaschinen nHr solche auffassen,
durch díe dieselben Pro dukte hindurchlaufen, so finden wir, dass in jener
Beschreibung mehl' als 30 verschiedenartige Arbeitsmaschinen erwahnt
werden. Wir haben hiel' díe Verwirklichl1ng eines Prinzips vor un8, das
E. Herrmann (Prinzipien der vVirtschaft S. 300 fg.)
formuliert und begrundet: " ... sowie díe Manufaktur in der Zuteilung
des Arbeitspl'ozesses an díe Arbeiter nach dem Gesetze der Teilung Yorso macht die Maschinerie auch in diesel' Richtung einen riesigen
sich aueh díe Arbeiter mít WerkFortschritt. Denn so
zeugen bewaffnen und in der Handhabung derselb~n u.ben ogen , s~e
bleiben doeh gleichorganisierte Menschen. Die Maschmene tellt abel' dle
an mehr oder
gleichgeartete Mensehen, sondem
Arbeiten
an S p e z i a 1 i t a ten von Arbeits m a s chi nen und A~paraten .aus,
welche untereinander bis auf geringfiigige Nebenteile, Wle etwa Rlemscheiben und dergl. keine Aehnliehkeit haben. 'Víe wunderbar verschiedenartig sind z. B. díe Arbeitsmaschinen einer mechanisch~n Baumwoll- oder Flachsspinnerei, einer 'rhuren- und Fensterfabnk, eíner
Da
es ganze Reihen veJrschie'd.enaJrtl~{er
und Wickel-, Kratz-, Krempel- oder Hechelmaschinen, hier So:timen~e
von Kamm- Bohr- und Hobelmaschinen, Frasen u. s. W., Fabnken, m
welchen Scl~rauben. Nieten miUelst Máschinerie erzeugt werden, be~chaf
tigen fur jede Nummer von Schrauben, Stiften, Niet~n eige.ne Ma8chmen."
Die eben citierten Beispiele konnen leicht fur eme Relhe andl'er In-

:n

dustrien durch chl,s Studium der oft von uns angefuhrten Werke uber die
wurttembergische und Munchener Grossindustrie vermehrt werden.
1)
uber die Kosten einer Pferdestarke in Arbeits- und Werkzeugmaschinen verschicdener Grosse und Konstruktion E. Eng e 1 a. a. O.
AnI. II, S. 161 fg.
2) Ein grosser Maschinenfabríkant sagt vor der deutschen EisenEnquétekommission aus, er verkaufe eine grossere Anzahl von Maschinen
l1íwh einem 1\fodell billiger, als eine kleinere, weiI ihm eine billi O'ere
Produktion ermoglicht werde, wenn er flir eÍne grosse Anzahl von ~fa
schinen mít einem Modell auskomme (Stenogntphische Protokolle Uber
díe Vernehmungen der SachversUindigen durch díe Eísen -Enquétekommissioll 1878, S. 778).
3) Die drastischsten Belege hiefiir bietet vielleicht díe Baumwollindustrie. Verg1. v. Se hul ze· G a ve r nit z, Der Grossbetrieb ein wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt, 1892, passim.
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eme Reihe in dislozierten WerksUitten wirkender Arbeitsmaschinen. Schliesslich konnen die grossen Fabrikanten viel
leichter rasch hintereinander auftauchende technische Verbesserungen der Arbeitsll1aschinen einftihren.
Die Ausstattung mit Kleinkraftll1aschinen macht also den
Kleinbetrieb keineswegs dem fabrikmassigen Grossbetrieb
technisch ebenburtig. Aueh gegeniiber dem mit Kleinmotoren
ausgerusteten Kleinbetrieb bleibt die
des fabrikll1assigen Gros8betriebs bestehen 1).
Die Fortschritte des fabrikmassigen Grossbetriebs konnten
zunachst dadurch aufgehalten werden, dass es auf manchen
Gebieten nicht moglich w3,re 1 jene Einrichtungen ins Leben
zu rufen auf denen sonst die
und okonomische
des fa brikmassigen Gr08S betrie bs beruht, oder
dadurch , dass die Vorteile des Fabrikbetriebs im
Stile
durch untrennbar mit ihm verbundene
wurden, oder dadurch das8 den Vorteilen diesel' Betriebsform
gleichgewichtige oder
auf seiten der zuruckgebliebenen Betriebsformen gegeniiber8tanden,
Eine andre Schranke fur die Weiterbildung des fabrikk6nnte aufgetlirmt 8ein ln der Unmoglichkelt, dass der g r o s s e 'Fabrikbetrieb sich zu einem
noch
en
aU8wachst. Es ist
die Frage zu beantworten W odurch unterscheidet sich der
grossere fabrikmassige
vom kleineren fabrikmassigen
und welehes sind die Formen der Ausdehnung
",,,,,.,,,,,, ... ,,,v.
Grossj

j

L<:<JUA. LU.ULa,,;,"";'; VOU

?
Der

"".,.;"0",... .... "

sich zunachst in der

1-1'.""",...",-,.,.,.,..,

emer

Giitermenge pro
der bei der
Betrieb

1) Mit Recht macht auch L e x i s darauf aufmerksan1, dass durch
die Einfiihrung von Kleinmotoren die
wirtschaftlichen, durch
die Absatz-, Einkaufs-, Kredit- und Arbeiterverhaltnisse bedingten Vorteile der grossen Fabriken nicht aufgehoben werden
und
Kleinbetrieb, Handworterbuch cl Staatsw. Bd. 4, S.

kleinere.

Die Arbeitsteilung und die Arbeitsvereinigung geweite1'er Ausbildung. Der grossere Betrieb hat
entweder mehr ~{aschinen und Apparate derselben Art oder
Maschinen und A pparate. An die Stelle
e i ne l' Sohlennahmaschine treten mehrere , an die Stelle solcher
von geringer Leistung8fahigkeit t1'eten solche von O'r088ere1'
Leistungsfahigkeit. An die Stelle wenige1' Hochofen ~ritt eine
ganze Hochofengruppe oder die Dimensionen der Hochofen
wachsen. cPie Puddelofen ve1'sehwinden, und es werden
Siemens-~nirt,inofen und Bessemer- oder Thomaskonvert~r O'ebaut. Die Geschwindigkeit der Spindeln und VV ebsttihle ,~rd
e1'hoht. Die Starke der verwandten mechanischen T1'iebk1'afte
sieh. Zugleich wird der menschlichen Arbeitskraft ein
immer grosseres Gebiet elltzogen. Wahrend in den kleineren
Schuhfabriken nul' ein kleiner Teil der Arbeit der Hand abgenommen wird 1 wird in der grosseren Schuhfabrik uahezu
a11es, vom Zuschneiden der Sohle bis zum Ausputzen der Abmeehanisch besorgt. Die menschliehe Arbeit wird darauf
bes~hrankt, Rohmaterial zuzuftihren und den Gang der Maschme zn uberwachen.
tritt haufig\ ahnlich wie bei
der Organisation der menschEchen Arbeit eine immer intensiver durchgebildete Spaltung der Maschinenarbeit in maschine11e Teilprozesse ein 1 die anch weiter entwickelt wird dann
wenn bereits dře Teilung der menschlichen Arbeit keine wei~
teren Fortsch1'itte mehr macht.
In den eben skizzierten :H'ormen der
des
und den oft
mischen Konsequenzen ihre1' Verschiedenartigkeit ist
der U nterschiede zwÍschen den grossen und
Fabrikbetrieben nicht erschopft. lnnerhalb
jener eben geschilderten Entwickelung lassen sich noch andre
unterscheiden. Erkennbar wird die erste
derselben, wenn wir die Art der Prodnkte, die von den mehr
oder "n'lJ,"H"A~ .,.rn' .. ~Ah.
gewerden ins
und sÍe ist als Spezialis a t i o n zu bezeÍchnen.
Ein spezialisierter Grossbetrieb ist ein solcher
.
.. .
'
,Wle
d
.1
er ~lC 1t~pezlahslerte Grossbetrieb, eine grosse Produktenmenge,
Zll

j

j

Slllzhelmer, Weiterbildung des fabrikmassigel1 Grossbetriebs.
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aber von geringer Verschiedenartigkeit liefert 1). Die fortgeschrittene Baum wollspinnerei spinnt beispielsweise nicht mehr
40 N ummern, sondern bloss e i ne N ummer oder ganz wenigeNummern. Das zl1ruckgebliebene Rohrenwalzwerk liefert alle
Rohren, das fortgeschrittene Etahlissement wirft·
sich auf eine Specialitat auf die Herstellung von Gasrohren.
oder Oelrohren oder Kesselrohren oder Fittings. Der Fortschritt im JYIaschinmibau besteht darín 1 dass num nicht
alle moglichen Maschinen bauL Es kommen grosse :Ú'abriken
die lediglich bestimmte Sorten land wirtschaftlicher Maschinen oder lediglich Maschinen fur die Textilindustrie bauen.
Es 1st zUl1achst unsre Aufgabe, die hauptsachlichsten Vor ..
teile der Spezialisation anzudeuten.
Die bestandige Herstellung nul' eines Artikels oder wenig
verschiedener Fabrikate erniedrigt zunachst die
kosten. Die spezialisierten Betriebe ki')nnen leichter technische
Verbesserungen einfuhren nnd die technischen Vorrichtnngen
besser ausnutzen als der eine grosse
Gegenstande liefernde Betrieb 2). Der Fabrika-nt 1 der sich
lediglich mit der Herstellung von Spezialitaten beschaftigt,
braucht die Kosten nicht aufzuwenden, die
sind,
wenn man in der Art der produúerten Gutel' wechselt. Wo
die Produktion immer denselben Gang nimmt, brauchen die
Arbeiter nicht neu angelernt zn werden und sie erlangen eine

Fahigkeit. Die Maschinen brauchel1 nicht umgeafidert
zu werden oder stUle zn stehen. Die Kosten der Umandel'ung,
der
iufolge des Nichtgebrauches der Maschinen der
Verschleiss infolge der Verwendung weniger gei:i.bter
Arbeiter - alle diese Posten fallen aus 1). Wo kostspielige
Zeichnungen etc. fur jede Varietat angefertigt werden
mussen, ist der nicht spezialisierte Betrieb im Nachteil. Eil1
hierfur bietet der Lokomotivenbau 2). Fur jede
mlissen neue Konstruktions- und Wel'kstattzeichnungen angefedigt werden. Die Kosten hierfi:i.r betragen
2500-3000
Hierzu sind zu rechnen ful' die
von Modellen, Gesenken, Schablonen etc. pro
ca. 12-15000 Mark. Zusammen macht dies pro Type
also manchmal 18000 Mark. Es ist klať, dass die Lokomotivendie Tausende von Varianten baut, also jedesmal diese
Aufwendungen ueu machen muss, viel teurel' arbeitet als der
konkurrierende Betrieb, der sich auf die massenhafte Ausfuhrung
Typen beschl'ankt. Wie viel dies ausmacht,
erhellt schon daraus, dass bei der Verteilung jener Kosten auf
vier Maschinen jede J\>laschiue mit ca. 4500 Mark belastet ist,
bei einer Repartition jener Kosten auf zwanzig ~vfaschinen aber
jede Maschine nul' ca. 1000 Mark zu tragen. hat, 80 dass also
jede Maschine der let7:teren Gruppe um ca. 3500 Mark billigel' hergestellt werden kann 1 als eine Maschine der ersten
Gruppe.
Der spezialisierte Betrieb kann nicht nur billiger, sondern
auch besser
und zwar
dies nicht nur von der

1

1) ll' • a
article or
line is made
one mill, year in
and year out" (J. Sch(5nhof a. a. O. S. 90).
2) Ueber die technische
der amerikanischen
den
Fabriken, die Pfiiige von grosser J.UClIU1.l.1;;;i,"'!LJL;;;
keit und daneben no ch andere landwirtschaftliche Maschinen bauen, vergL
J. S ch (5 n ho f a. a. O. S. 96 fg. In Amerika werden Pfiiige zu einem
Preis von 4,50 Dollar pro Pfiug verkauft. Der billigste Pfiug, der in
Etablissements
kostete
7,29 Dollar (ib.). Wenn es der amerikanischen Papierindustrie getrotz der Verteuerung ihrer l\faterialien durch 26lle und trotz der
Kosten fUr die Fracht nach
dle konkurrierenden englischen
auf dem englischen Markt zu unterbieten, so ist dies dm'auf
zuriickzufiihren, dass die englischen Fabrikanten alle Arten von
herstellen. Ein englischer Fabrikant rlihmte sieh, nicht weniger als 160
Sorten Papier zu produzieren
S.

,..,,"',-,,:""Oy· ....

1)
G.
Sch lze-Gavernitz, Der
ein wirtschaftlicher und sozialel' Fortschritt S. 108, 207 fg. - J. Se h (5 n h o f
a. a. O. S. 247. - Vergl. auch Protokolle der Eisen-Enquétekommission
S. 88. - In den Protokollen der Reichsenquete liber Baumwoll- und Leinenindustrie 1878, S. 387 wird der Nachteil, der den Elsassern daraus el'~
wi:1chse, dass síe verschiedenartigere Nummern als friiher spinnen mlissten,
auf 15 %
Sehulze-Gavernitz a. a. O. S.
2) Protokolle der Eisenenquéte S. 540. Zum Teil kommen hier diejenigen Vorteile der Spezialisierung zur
, die J. S ch (5 n ho f
folgendermassen formuliert:
machinery keeps grinding away and
produces infinite quantities. The general cost is reduced pro rata with
the increased quantities run out
the mill." (a. a. O. S.
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Beschaffenheit der eÍnzelnen Artikel far sich allein 1). Die
Konstanz des Produktionsprozesses fuhrt auch dazu I dass die
Produkte untereinander gleichmassiger gestaltet werden. Der
spezialisiede Betrieb kann sich deshalb auch eher eine dauernde
Kundschaft erwerben 2) und er erringt sieh, da er sieh lediglích mit Spezialitaten besehaftigt und dieselben
jahrein
darstellt, leiehter Renommée.
Wahrend die
eme
hinsichtlich der auf gleieher Produktionsstufe stehenden Erzengnisse
darstellt, besteht die K o m b i n a t i o n in der Vereinigung versehiedener Produktionsstadien in e in e m Betrieb. Ein ur':'
sprunglich Rohmaterialien liefernder Betrieb wird zum kombiwenn sein Produktionskreis auf die Herstellung
von Halb- oder Ganzfabrikaten ausgedehnt wird oder wenn
er die
der bei der Produktion si ch
Abfalle selbst besorgt. Umgekehrt tritt die Kombination auch
ein, wenn ein ursprunglich Ganzfabrikate liefernder Betrieb
sieh auch auf die
der von ihm
Halbfabrikate, Hilf~stoffe,
Modelle etc. oder Rohstoffe
wirft, sei es, dass er zur Umfassung samtlicher Produktionsstadien gelangt
dass er nur auf die zunachst liegende
Prod uktionsstufe zurij(~k!;~reltt. ZUl' Veranschaulichung nehmen
wir die Eisenindustrie. Der
der Technik lasst sich
kurz so veransehaulichen. Aus dem Eisenerz wird mit Hilfe
der Kohle Roheisen 1 aus diesem Schmiedeisen oder Stahl erAus
oder Stahl wird durch
Giessen, Hammern,
Fabrikat
Eine kombinierte
em ....L'~VL.~~~
Erzeugung
und diesen selbst verwalzt.
A ber dabei braueht es nieht stehen zu bleiben. Es kann noch
1) Proto kolIe der Eisenenquete S. 339, 686.
2) Vor der
sagt der Gutsbesitzer
aus 1 die deutschen Fabrikanten, die D al11pfdres ch- und Mahl11aschinen etc, herstellen, hatten ihre Betriebe noch nicht spE~zla,llSlert
und deshalb arbeiteten sie nicht 80 gleichl11assig accurat, II dass man iml11er
sicher sein kann: die nachste Maschine ist gerade so gearbeitet wie die
\.t:rOtoKolle S.
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Zll den Rohmaterialien zuruckgreifen, aus denen das Roheisen
hergestellt wird. So gliedern sich Kohlenbergwerke, .Koksfabriken und Eisenerzgruben dem Hochofenwerke an, wie dieses
die Stahlfabrikation nnd Walzung an sieh gezogen hat. Zuwird die Verwertung der Abfiille in die Hand genommen. Auf einem Hochofenwerke erhebt sich eine Pflastersteinfabrik 1 in der die Hochofenschlacke das
Rohmaterial bildet. Auf einem andern Werke wird
Material in Glas, auf einem andern in Schlackenwolle umgewandelt. Die Gase der Koksofen werden zur Ammoniakfabrikation verwandt. Bei andern Hochofenwerken fallt nns
ein Schornstein auf, der hellweisse Rauchwolken gen Himmel
die sich von den
dunkelbraunen Rauchwolken scharf abheben. Jene Erscheinung deutet darauf hin,
dass das Hoehofenwerk sich eine Zinkhutte beigelegt
m
der die in gewissen Eisenerzen enthaltenen Zinkerze verhuttet

auch dře
massigen
Gruppen
Natur.
Aus

,,,ie die Formen der Kombination sind
Grunde, die es erklaren, wenn diese Art des fabrikGrossbetriebs siegt. Sie lassen sieh in zwei grosse
scheiden 1 in V orteile technischer und okonomischer
technisehen Quellen fliessen beispielsweise

der

1) Typisch fur diese Form des fabrikmassigen Grossbetriebes ist das
Kruppsche \Verk. lm J ahre 1888 besass es 2 Kohlenzechen, 534 Eisensteingruben in Deutscbland und bedeutende
hei Bilbao
in Nord8panien. Ful' den
der spanischen Erze besass die Firma
viel' eigene
Auf arei Hochofenanlagen betl'ieb sie 11 Hochofen. In der Gussstahlfabrik bei Essen befanden sich in
Jahre
1195 Oefen verschiedener Konstruktion, 92 Dal11pfhaml11el', 21 vValzenstl'assen, 1724 verschiedene Werkzeugmaschinen etc. etc., auch eine photographische und eine lithographische Anstalt, eine Buchdruckerei (4 Schnellpressen mit Dampfbetrieb und 7 Handpressen), sowie eine Buchbinderei.
Dazu koml11en noch die Stahlwerke in Annen (Die Industrie. Zugleich
Deutsche Konsulatszeitung, herausg. von A. St e i n man n- Bu che r 1891.
S. 296 fg.). Ueber den grossartigen Betrieb von F. A. Brockhaus in
Leipzig vergl. K. Bu che r a. a. O. S. 947
Einen 110ch weiteren Produktionskreis als diese Firma beherrscht ubrigens die Deutsche Verlagsansta1t in Stuttgart (vormals E. Hallberger). Siebesitzt sogar drei eigene
Papierfabriken (P. Hirschfeld a. a. O. S. 8).
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Vorteile 1 die an die Kombination der einzelnen Gebiete der
Eisengrossindustrie geknupft sind. Die Verbindung der Roheisenproduktion mit der Flnsseisenproduktion gestattet, die
Gichtgase des Hochofens ZUll Betrieb der fur die Durchfuhrung
der Konverterprozesse notwendigen Dampfmaschinen zu be ..
nutzen I), Vorteile, die dem ohne Hoehofen arbeitenden Stahlwerke fehlen. Wird nun gal' das Roheisen in fiussigem Zustan de direkt vom
in den Konverter
so
fallen die Kosten fur die Anlage der zum TI mschmelzen des
erstarrten Roheisens vor seiner Verarbeitung im Konverter
dienenden Apparate und fiir den Betrieb derselben ťort. Welche
SUl11men dadurch erspart werden konnen, geht daraus hervor,
dass die Kosten des Umschmelzens na ch T ho 111 as 3 sll. 6 d.
bis 4 sh. 6 d. pro Tonne betragen 2). 1st es nun moglich, die
noch in erhitztem Zustande direkt naehdem síe die
verlassen haben, zu walzen, so
wiederum
die Ausgaben ťort, die zur Wiedererhitzung der erstarrten
sonst
sind. So ist fur denjenigen ~~'UL"''''-',
der Roheisen-, Flusseisenerzeugung und Walzwerk in sieh begreift) moglich, mit der Warmemenge auszukommen, die der
Koks im Hoehofen geliefert hat
Aueh in qualitativer Rinsieht
die Kombination Vorzuge in sieh. Der kombinierte
Betrieb, der selbst Rohmaterialien produziert nnd dieselben
teilweise selbst verarbeitet, teilweise verkauťt, kann manehmal
diese Rohmaterialien in feineren Qualitaten zum Verkauf
bringen, als der nicht kombinierte Betrieb 1 weil
liehes Hilfsmittel ZUl'
desselben lm eIj;irelllen
wir aneh als Ursache der
die
dass man Halbfabrikate in Qualit1iten von spezieller Feinheit
Sowohl im
von andern Wel'ken nicl1t erhalten konnte 5).
1

1) Stahl und Eisen 1884, S. 29,).
2) Stahl und Eisen 1882, S. 299.
3) Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhuttenwes8ns, herausg. vom

Verein deutscher Eisenhiittenleute lL AuR. 1890, S. 61.
4) R. M. Dal e n in Stahl und Eisen 1885, S. 367.
5) In der Buch- und Steindruckfa,rbenfabrikation prodrtziert man
manchmal die feinsoon Russsorten selbst, weil man síe voru Handel nicht

Interesse der Giite und Stabilitat der Qualitat der Endprodukte,
sIs aueh wegen der technisehen Vorteile 1 die aus der Gleichmassigkeit ihre1' Erzeugungsweise sieh ergeben I ist es notwendig 1 gleiehmassiges Material zu erhalten. Die Vorzuge,
die die Kombinati0n nach diesel' Riehtung hin bietet, sind
als Motiv dafiir anzuse~en, dass die grossen Werke
(lazn ubergehen, ihre Rohmaterialien und Halbfabrikate in
zn
1).
Produktion oder
U Ul die okonomisehen Vorteile der Kombination verstehen
zu konnen, muss man sich von der atomistisehen Vorstelhmg
der kombinierte Betrieb sei lediglich eine .mechanische
Addition verschiedener Betriebe. Diese Anschauung ist nicht
11ur unzutreffend, wo eine Umwandlung der Technik mít der
Kombination verknupft isi. Sie erseheint gleichermassen irrig,
wenn
die okonomischen Verschiedenheiten der Struktur
in der notigen V ollkommenheit beziehen kann (P. Hi r s chf e 1 d a. a. O.
S. 147).
1) Der Ve~indung der Hochofenwerke mit Eisenerzgl'uben wird
nachgeruhmt, dass durch sle ermoglicht werde, gleiehmassigere Erze zu
verwenden und dadureh aueh die Roheisenmarken konstant zu machen
(Protokolle der Eisenenquete S. 635. Vergl. auch Dr. M a x Ser ing,
Geschichte der preussiseh-deutsehen Eisenzolle von 1818 bis zur Gegenwart 1882, S. 178). Aehnliches gilt von der Verbindung der Messer-,
Seheren- und Feilenerzeugung mít der Stahlproduktion (vergl. A. T h u n
a. a. O. Bd. II, S. 87, 128), sowie von der Verbindung der Schraubenfabrikation etc. mít vValzwerken uncI Drahtziehereien (Pl'otokolle der Eisen€nquete S. 84). Auch die gute Qualitat der deutschen Velvet's wird auf
dře Kombination der Weberei mít der Farberei und
zuruckebenso die Gleichmassigkeit
(P. Hi l' S cll f e 1 cl a. a. O. S.
der
auf dře Verbinclung der
mit Kammereien (ib. S. 618), die Haltbarkeit der Treibriemen auf die Kombination der Riemenfabrikation und der Gerberei
S. 103), die Giite
der Kerzen auf die Kombination der Kerzenerzeugung mit der Dochtflechtereí
J. K a hna. a. O. S. 117). In der Konstanz der Qualitat
des verwendeten Malzes ist einer der Vodeile zu suehen, die die Verbindung der Bierbrauerei mít der Malzfabrikation in sřeh birgt, in' der
Gleichmassigkeit des verbaekenen Mehls einer der Vorzťige, dře ausder
Kombination von Muhle und Brotfabrik Riessen. Die von denZucker~
fabriken auf eignen Aeekern selbst gebauten Ruben sind. fast ímmer
zuekerreieher als die gekauften Ruben (Paasche, Zuckedndustrie und
Zuckerhandel der Welt 1891, S. 41 f'g.).
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des kombinierten Betriebs gegenuber dem njcht kombinierten
Betrieb betrachtet werden. Die okonomischen Vorteile des
erstern gegenuber dem letztern lassen sich vornehmlich aus
dem Umstande herleiten; dass jede Kombination eine Vermindernng der Einkaufs- oder der Verkaufsgeschafte herbeifuhrt. Der Fabrikant, der, von der Fabrikation von Halbfabri~
katen ausgehend, die Hersfellung von Rohmaterialien selbst in
die Hand
braucht diese Rohmaterialien nicht mehr einzukaufen'l sonaern produziert síe sich selbst. Der Fabrikant,
der sich nicht melu damit
Halbfabrikate zu
zieren, sondern dazn ubergeht, sÍe alle oder ZUl11 grossten Teil
selbst in Ganz;fabrikate umzuwandeln, triU als Leiter eines
kombinierten Betriebs erst mit den Ganzfabrikaten auf den
Markt, wahrend da, wo die Produktion in die Herstellung von
Halbfabrikaten und Ganzfabrikaten
sowohl die
Halbfabrikate als auch die Ganzfabrikate auf den lVlarkt gebracht werden. Je mehr Prodnktionsstadien in dem kombinierten Betrie b
um so
ist
die daraus sich
des kombinierten
Betriebs gegenuber dem
Behiebe. Diese
kommt mm aber 1 manchmal verstarkt durch
andre spater zn berlihrende Momente in einem doppelten
Vorteile zum Ausdruck.
Der erste Vorteil
in der Moglichkeit, billigere Preise
als der konkurrierende nicht koinbinierte Betrieb zu stellen oder
bei gleichen Preisen einen
Gewinn als dieser zu
beziehen
Die Thatsache
dass flir manche Artikel

der kombinierte Betrieb sein eigner Lieferant uncI sein eigner
Kunde ist, flihrt zu folgender Konsequenz. "\Vahrend die vom
kombinierten Betrieb erzeugten und weiter verarbeiteten Materialien nur zum Betrage der Produktionskosten anzurechnen
slnd 1), wirken auf die Preise der Materialien, die fUr den
nicht kombinierten Betrieb eingekauft werden miissen" nicht
nul' die Produktionskosten, sondern noch alle andern Preisei11. Wo diese letztern eine
zur Folge haben, i11folge von Aenderungen der Preisbestimmungsgrunde auf seiten der Kaufer oder Verkaufer da sind Faktoren wirksam, díe mít voller vVucht den nicht kombinierten
Betrieb treffen, die Eigenproduktion des kombinierten Betriebs
aber verschonen. Je
die Differenz zwÍschen den Preisen
und den Produktionskosten der von den kombinierten Betrieben
selbst erzeugten und, verbrauchten Materialien ist, um so
starker ist die Posítion dieser Betriebe.
Aus diesem Grunde schreiten denn auch manche
Materialien durch
wenn die Preise der von ihnen
kraftige Kartelle bedeutend uber den Produktionskosten gehalten werden, dazu., diese Materialien sich selbst zu
zieren 2). Sie konnen dies um so eher wagen, als starke Ve1'''

j

j

1) Ful' ein rheinisches Rohrenwalzwerk bezifferte sieh der Vorteil"
der sich daraus ergab, dass es das von ihm benotigte Bandeisen und seine
Bleehe selbst herstellte, ni1ch den sicherlich nicht ubertriebenen Aussagen
seines Direktors auf 15-20 l\1ark pro 1000 kg fertige Rohren. Seine
Produktionskosten waren, wie sieh auf Grund diesel'
1ereehnen H1sst, bei Siederohren um
bei Gasrohren um etwa&
uber 7 % geringer als die Produktionskosten, die hatten
werden mussen, wenn es Bandeisen und Bleehe nieht selbst produziert
hatte (Protokolle der Eisenenquéte S. 26). .Aus den fur die im Buderussehen Besitz beiindlichen Werke Sophienhutte und Main-Weserhutte gemachten Angaben, die sich auf eigene Erze verhuttende Hochofenanlagen
beziehen, lasst sich berechnen, dass 1m Jahre 1873 der 'Vodeil aus der

Verbindung von El'zforderung und Roheisenproduktion auf der einen
Hutte 5,8 %, auf der andern Hutte 6,2 °/0 betrug (ib. S. 695).
1) Daran andert auch díe Art der Buchfiihnmg nichts. Haufig
werden namlieh den Zweigetablissements der kombinierten Betriebe die
Materialien, die sie von andern Abteilungen desselben Betriebs erhalten,
zu den Preisen
die fiil' diese Materialien auf dem Markte
zu bezahlen sind; diese Einrichtung solI daruber orientieren, ob dře einzelnen
mít Nutzen oder Sehaden arbeiten. Naturlieh
ist dies lediglieh eine Abstraktion, der kom binierte Betrieb hat fur díe
von ihm erzeugten und verbrauehten Materialien endgultig nm díe Produktionskosten derselben aufzuwenden.
2) So erwarben zahlreiche Eisenwerke vor dem definitiven Zustandekommen des rheinisch-westfalischen Kokssyndikats eigne Kohlengruben
und produzieren ihren Koks nun selbst. - Bei dem Besuch eines oberschlesisehen Rohrenwalzwerkes fiel es mil' auf, dass daselbst ein SiemensMartinwerk erbaut wmde. Auf die Frage, warum man ZUl' 11:1(J'Alllnr,rIduktion der Bleehe ubel'gehen und diese nicht mehr kaufen wolle, wurde
mir die Antwort, gegeben, man wolle sieh vom Walzwerksverband emanzipieren, - In Amerika sind verschiedene "\Vel'ke, díe břshcl' díe von
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die es durchzusetzen vermogen 1 dass die Preise nicht
unter die Produktionskosten sinken 1 eine der Vereinigung
mehrerer Produktionsstadjen eigentumliche Gefahr beseitigen.
Gefahr besteht darin, dass in Krisenzeiten der Betrieb,
der Materialien unter den Produktionskosten kauft, billiger produzieren kann als der kombinierte Betrieb, der seine von ihm
selbst erzeugten Materialien sich zum Betrage der Produktionskosten anrechnen m uss
Wenn
Vereinigungen
in KrÍsenzeiien es durchsetzen konnen I da8s i];1re Mitglieder
nicht unter den Produktiol1skosten verkaufen 1 so kann der
nicht kombinierte Betrieb; der von jenen Kartellen seine Materialien kaufen muss, keine billigeren Materialien verarbeiten
als der kombinierte
der seine
selbst
Zn einer dauernden Schwachung der nicht kombinierten Betriebe fuhrt es auch, wenn auf Materialien 1 die diese kaufen
mussen und die die kombinierten Betriebe zu eigenem Bedarf
produzieren, ein Zoll gelegt ist, der das ausHindische Material
verteuert und
die Preise des inlandischen Materials
erhoht 2). Ebenso fuhrt ZUl' Verstarkung der Konkurrenzkraft

des kombinierten Betriebs oder ZUl' Erhohung seines Gewinns
die Thatsache, dass im Preis der vom nicht kombinierten Betl'iebe gebrauchten Materialien noch dře Entschadigung ful' die
Kosten und die Arbeit, die von seínen Lieferanten aufgewendet wel'den mussten, um die Materialien zn erzeugen oder
einzukaufen und abzusetzen enthalten sind. Je mehr Zwischenvon der Forderung oder Erzeugung des Rohmaterials
bis zu seiner letzten Verarbeitung vorhanden sind, um 80 melu
schwillt diesel' Betrag im ganzen ano Ful' diejenigen Materialien,
die der kombiniel'te Betrieb selbst erzeugt und selbst verarbeitet, sind jene Kosten und jene Arbeit nicht aufzuwenden.
Je melu Produktionsstadien der kombinierte Betrieb umfasst,
um 80 billiger ist deshalb seine Produktion. Manchmal ist die
relative Niedrigkeit der Produktionskosten des kombinierten
Betriebs darans zu erkHiren, dass seine verschiedenen
so dass fUl' Tl'ansportetablissements nnhe bei einander
kosten wenig oder gar nichts zu reclmen ist, wahrend die
Preise der Produkte der nicht kombinierten Betriebe durch
hohe Frachtkosten fur die eingekauften Materialien belastet
sind. Das Streben nach Ersparung von Frachtkosten ist auch
manchmal die 1Jrsache der eigenen V erar beitung der A bfalle)
namentlich dann, wenn mit der Verarbeitung dieser Abfiille
bedeutende Erruassigungen ihres Gewichts und
ihres Volumens verknupft sind. Ferner braucht der kombinierte Betrieb keine Vorrate in denjenigen Materialien zu
haHen, die er selbst produziert. Damit fallen auch die Kosten
Jur die Aufbewahrung jener Materialien nnd ful' die Verzinsung
des in ihnen festgelegten Kapitals fort 1).
Indem im kom binierten Betrie b fur die dort erzeugten
und weiter verarbeiteten Materialien die Produktionskosten und
nicht die l\iarktpreise anzusetzen sind 1 ist nicht nur ein die
Produktion vel' b i II i gen des Element eingefuhrt. Jene Eigentiimlichkeit bewirkt neben andern U rsachen auch, dass der
kombinierte Betrieb gegen
Konjunkturen geschutzt
die man ch mal die nicht kombinierten Betriebe hart treffen

O.,."Ol",-"T

ihnen benotigten Bessemerb16cke kauften, dazu libergegangen, síe selbst
herzustellen, mit Rilcksicht auf das Kartell der norc1amerikanischen
Bessemerwerke (Stahl und Eisen 1886, S. 810).
1) Nach den Behauptungen verschiedener Leiter kombinierter Behiebe der Eisenindustrie war deshalb wahrend der Krise der siebziger
Jahre die Lage der auf nul' e in e Produktionsphase beschrankten \V" erke
als dře kombinierter Etablissements; die letztern "konnten
den Verlust nicht auf einen Vormann abwalzen ~ (Protokolle der Eisen€nq uete S. 386, 433, 728
2) Mít Recht hat \V". Lot z Ca. a. O. S. 126 fg.) ZUl'
der
schlltzzollnerischen Stimmung machtiger Kreise der deutschen Baumwollund Eisenindustrie auf die Verbindung der Spinnerei mit der Weberei
und auf die Kombination der Schienen- und Stabeisenpl'oduktion mit der
Roheisenproduktion hingewiesen. Dieser Zusammenhang zwischen der
Handelspolitik und der hier geschilderten Betriebsfol'm mag auch ZUl'
dafur
dass Car l' o II D. W r i g h t die in Amerika
Zllerst durchgefUhrte Kom bination der mechanischen Baumwollspinnerei
und -Weberei mít den \V"orten feiert: "So America furnished the stone
which completed the industrial arch of the factory system of manufactures" (The ťactory system oť the United States S. 8 in X. Census ofthe
United States 1880, Vol. II).

'
c

1) Reichsenquéte uber die Baul1lwoll- und Leinenindustrie. Protokolle
8. 259.
2) Die hier geschilderte Form des Grossbetriebs kann deshalb mit
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Der kombinierte Betrieb ist namlich gesichert gegen díe
Schwanknngen derjenigen Preisbestimmungsgrunde, die neben
den Produktionskosten die Preise der von ihnen selbst erzeuO'ten
und verbrauchten Materialien normieren. Er ist gegen
b
clíe Gefahr gesichert, Materialien die zn hohen Preisen gekauft sind, in Zeiten gesnnkener Materialpreise verarbeiten zn
mussen. Er ist vor den Verlusten gesichert, díe den nicht
kombinierten Betrieb
wenn diesel', ohne im Besitz
genugender lVlaterialien zu sein, Lieferungskontrakte unter Annahme niedriger Materialpreise
hat, wahrend
díe Ausfuhrung der Kontrakte in eine Zeit steigender Materialfallt, 80 dass die Materialien zu einem hoheren Preise,
als bei Abschluss des Kontrakts angenommen wurde 1 gekauft werden rnussen. Schweren Schaden bringen den nicht
kombinierten Betrieben solche Zeiten 1 in denen es nicht gein den Preisen der
Materialien
auf die Preise der Fabrikate zu uberwalzen. Sofern diese
auf andre Ursachen als auf díe
der Produkbionskosten zuruckzufli.hren sind 1 bleibt der kombinierte Betrieb davon unberuhrt. Ja, bringt er Materialien
so zieht er aus solchen Zeiten
wah~
zum
rend in der gewohnlichen zweiten Phase solcher Preisbewegungen (hohe
bei weichenden Materialpreisen)
der Gewinn, den er aus dem Verkauf der Fabrikate zieht,
die ungunstigen Wirkungen des Sinkens der Materialpreise
paralysiert 1). Indem schliesslich der kombinierte Betrieb keine
Vorrate zu halten braucht, ist er auch dem Risiko nicht
" ",,,"O c' <>1-'71- 1
das in der Gefahr des Sinkens der
dem nichb kombinierten Betrieb droht.

Jene Sicherheit gegenuber den Schwankungen des grossten
Teiles der Preisbestimmungsgrunde bewirkt ferner, dass der
kombinierte Betrieb eine sichere Grundlage fur die Berechnung
seiner Selbstkosten hat 1). Der kombinierte Betrieb ist des ..
halb im V orteil da, wo es sich um den Abschluss von langere
Zeit bindenden oder langere Zeit nach dem Abschluss auszufuhrenden Kontrakten handelt.
Aber aueh ZUl' Ausnutznng des gunstigen Augenblicks ist
er geschickter als der nicht kombinierte Betrieb. In Zeiten
der Hausse na-mlich ist die N achfrage manchmal 80 stark, dass
es fUr den Unternehmer, der Material kaufen muss, sehl' schwer
ist, Material zur richtigen Zeit und in der gewunschten Qualitat zn erhalten.
manchmal lassen ihn in solchen Zeiten
seine Lieferanten uberhaupt auf dem Trocknen sitzen. Langer
laufende Kontraktesind zur Zeit der Hausse sehl' schwer mit
den Lieferanten abzuschliessen
Etwaige V orrate reichen hei
lebhaftem Geschaftsgang nur fur kurze Zeit aus. Der kombinierte Betrieb 1st der Gefahr nicht ausgesetzt, dass das fur
ihn notige :Material gerade zu einer Zeit gunstiger Konjunktur
ausbleibt oder dass er sich mit verschleehtertem Material begnugen muss. -Deshalb ist seine Sehlagfertigkeit grosser 3).

j

Fug ala ein Beleg fUr die Relativitat des Satzes angesehen werden, dasa
die wachsende Uebermacht der
ein wesentliches Charakte
ristikum der modernen Volkswirtschaft sei (A dol f Wa g ne r, AlJgemeine
oder theoretische V olkswirtschaftslehre, 1. Tl., Grundlegung, 2. Auft,
1879, S. 81 u. § 76-'-81. Vergl. dazu G u s t a v Co h n, Nationalokonomische Studien 1886, S. 701 fg.) - Berens angedeutet, aber nul' skizzenhaft begriindet von O. Se h w a r z a. a. O. S. 54!.
J) Vergl. Sch war z a. a. O. S. 541. - Reichsenquete iiber die
Baumwoll- und Leinenindustrie S. 259.
o

1) Protokolle der Eisenenquete S. 714.
2) Protokolle der Eisenenquete S. 28.
3) Das Gesagte Hisst es verstandlich erscheinen, dasa der. Vertreter
von Fr. Krupp vor der Eisen-Enqu6tekommission deponiert, das Kruppsche
We1'k habe Gruben und Hiitten erworben, um von der Konjunktur unzu werden
S.
- Plastisch treten die oben geschilderten VOl'teile der Kombination in der Darstellung der Geschichte des
wurde:
Bochumer Vereins hm'vor, die bei derselben
Wir haben " sagt der Vertreter dieses Werkes aus, "die Selbstbeschaffung der Pr~dukte und die Herstellung der Halbfabrikate erst im Laufe
der Zeit aufgenommen, nachdem wir an der Hand der Erfahrungen gesehen, dass, wenn man dauernd der starken Konkurrenz, namentlich des
Auslandes, gewachsen seln will, man eigener Herr der Materialien u~d
ullfLbhanl:pg von
sein muss. Namentlich ist das notwendlg,
wenn man Geschafte auf J ahre hinaus abschliessen wilL Wir hatten
Vertrage auf langere Zeit abgeschlossen, ohne in der Lage gewesell zu
sein, das Rohmaterial auf diese Zeit decken zu konnen, sind dann zu
unserm Nachteil in eine steigende Konjunktur gekommen. Umgekehrt
wieder, nachdem w11' das Rohmaterial vorzeitig gedeckt hatten, sind wir
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Es ist klar, dass die Spezia1isation und die Kombination
keine entgegengesetzten Formen der Weiterbildung
Gross1
betriebs bilden ). Man kann die el'stere eine Differenzierung
in horizontaler Richtung, die Kombination eine Zusammenin vertika1er Richtung 11e1111en. Reide Stromungen
k011nen si ch verei11igen. Es ist denkbar, dass ein
werk ausschliesslich Kesselrohren darstellt und sich eÍn SiemensMartinwerk und ein Blechwalzwerk
Es ist
dass ein andres "\Valzwerk sich auf die Herstellung von Schienen
beschrankt und das dazu notige J\lateria1 in eigenen Hochofen
in eine derartige Baissekonjunktur geraten, dass wir dabei in einem Jahre
nahezu 2 Millionen Mark eingebi.isst haben. leh habe meinen Aktiona,ren
in den Generalversammlungen immer wieder vorgestellt, man mi.isse sieh
in diesel'
machen und wir haben zunachst im
J ahre
eine Steinkohlenzeche
. .. Dann kam die Haussezeit, wo wir die schmerzliche Erfahrung maehen mussten, dass man in
der That fastkein Roheisen meh1' bekol11men und es auch nicht transkonnte - das war im Jahre 1870;71 .- wo wir, wie man zu
sagen pflegt, von der Rand in den Mund leben mussten. Es hing ofter
unser Betrjeb davon ab, dass uns die Bergisch-Mal'kische Eisenbahn dringend
erbetene 20 Waggons vorzugsweise i.iberliess. \Venn sie dieselben uns
nicht
,lagen wir stilL Es hat uns das veranlasst, zur Roheisenfabrikation i.iberzugehen. \Vir kauften zuerst zwei Hoch6fen in MiHheim a. Rh .., die wir abel', als eine ungi.instige Konjunktur einhat, ausblasen mussten, weil wir bei dem Betrieb derselben Schaden erlitten.
,Venn wir das Eisen auf unsrer Hi.itte in Bochum erzeugen wollten,
hatten wir an Transportkosten soviel weniger auszugeben, dass sich ein
neues Kapital zur Anlage von HochOfen auf dem 'vVerk in Bochum eher
verzinsen mi.isste. Jene Mi.ilheimer Hoch6fen werden wir nachstens verkaufen. ,Vir haben inzwischen eine leistungsfahige Hochofenanlage auf
der Gussstahlf[lJbrik in Bochulll erbaut, haben sehl' wertvolle Eisensteingru ben erworben und befinden uns im Alleinbesitz der erwahnten
kohlengrube, die unter sehr gunstigen Verhaltnissen arbeitet, unsren
ganzen Bedarf au Steinkohlen (mit Ausnahme der Gaskohlen) deckt, auch
noch den Verkauf von ein paar tausend Zentnem
gestattet"
S. 778 fg.).
1) 'Vie
manchlllal
und Kombination zusammenhangen, geht daraus hm'vor, dass unter den Gri.indert fur die UnvoUkomlllenheit der Kombination von Roheisen- J Stahl- und Walzfabrikat"
erzeugung in Deutschland die Verarbeitung des Flusseisens zu einer
grossen Zahl verschiedenadiger Fertigfabrikate angefi.ihrt wird
uml
Eisen 1890, S.
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und Konvertern erzeugt. Die Spezialisationist nach B ti ch e r s
Terminologie Berufsteilung, die Kombination Íst Produktionsvereinigung
\iV1ihrend also zwischen der Spezia1isation und der Kombesteht, steht in direktem Gegenbination kein
satz zu der letzteren eine weitere Fonu der VYeiterbildung des
fabrikmassigen
Der Zusammenfassung in vertikaler
tritt die Differenzierung in vertikaler ltichtung gegeniiber, der Produktionsvereinigung die Prod uktionstei1 ung. AIs Beispiel hierftir diene die Auflosung der Vereinigung der Baull1 wollspinnerei und
Nicht
mehr wird in demselben Betrieb zugleich gesponnen oder gesondern in jedem diesel' beiden Produktionszweige kommen
getrennte Betriebe auf.
Wo wir diese Entwickelungsform liber die Kombination
siegen sehen 1 da ist als Grund dieses Si eg es immer ein Vorzug anzusehen, der jener Form eigen 1st, die 1eichtere U eberdes nul' eine
beherrschenden Betriebs.
Den fabrikmassigen Grossbetrieben fallen nlcht nul' die
Aufgaben der Produktion, sondern auch die Aufgaben des Einkaufs der Materia1ien und des Absatzes der daraus gefertigten
Produkte zu. In beiden Beziehungen sind bedeutsame Fortschritte moglích. Bereits bei der Schilderung der Kombination
wurde diesel' Thatsache gedacht. Die Kombination ist jedoch
Fortschritte. Fortschritte sind
nicht die einzige Form
aueh moglich 1 ohne dass die :Form der Kombination
werden mtisste. Diese andre Form der Umbildung der den
zufallenden Einkaufs- und Verkaufsgeschafte wird damit auch zu einer Konkurrentin der
Kombination. Wir kommen damit zu einer neuen :Form der
des fabrikmassigen Grossbetriebs.
wird
charakterisiert durch die Erleichterung und Verbilligung des
Einkaufs und des Verkaufs und durch die
des
mit beiden
Risikos 1 V orteile, deren W u1'ze1n in
der Verbesserung und Verbilligung der Verkehrs1) Bi.icher, Gewerbe a. a. O. S. 937.
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mittel, in der Verfeinerullg der Technik des Materialbezugs und des Fabrikatabsatzes (EinfUhrung des Kaufs
gegen bar oder kurzes Ziel, borsenmassige Organisation ~es
Absatzes, Zentralisation der Markte in der Nahe der Industneorte I Einflihrung des Termingesehaftes) und in dem U e b e 1'Q,' a n g e i nes g I' o S s e 11 l' e i 1e s der k a u f man 11 i s che n F u 11 ktionell der fabrikmassigen Grossbetriebe auf die Handlel' ruhen
Die arossindustrielle Entwickelul1g fugt also zu der Arbeitsteilunbg innerhalb der einzelnen grossen Fabrikbetriebe die
Arbeitsteiluna
zwischell den grossen Fabrikbetrieben und die
o
.
80nderung der Aufgaben der fabrikma,ssigen GrossproduktlOn
von den Áufgaben des Handels,
auch die Arbeitsinnerhalb der einzelnen Fabriken findet ihr Analogon.
ProDie grossen Fabrikbetriebe, die sieh
duktionszweekel1 widmen 1 werden geographiseh zentralisiert.
Die ortliche Zusammenfassung der fabrikmassigen
Grossbetriebe stellt eine andre Fonl1 der Weiterbildung der
fabrikmassigen Grossproduktiol1 dar
Die Vorteile, dře sich aus diesel' Form der Weiterbildung
des fabrikmassigell Grossbetriebs ergebel1, fiiessen zunachst
dass die -' geographische Zentralisation der Industrie die
Zentralisation des
die Verfeinerung der Technik' des
Einkaufs Ul~d Verkaufs, die Uebertragung kaufmannischer Funktionen aus den Handen der Fabrikanten au die
Wie
der 8Hz der
fur Baumwolle,
so ist Liverpool der
Wo die Industrie ortder fur Garne und Gewebe

lich zersplitterť 1st, da ist es fast unmoglich 1 dass jene die
Kosten des Fabrikanten vermindernde und lhn unmittelbar mit
den Wunschen des Kunden bekannt machen de Form des Einkaufs seitens des Kunden in der Fabrik selbst sieh ausbildet/
Der geographischen Zentralisation der Industrie folgt auch die
Lokalisierung Hnd die 8pezialisation derflir síe arbeitenden
Hilfsgewerbe. 80 wird Lancashire auch der 8itz zahlreicher
grosser I speziell der Baumwollindustrie dienender l\1aschin'enhauanstalten. Gegenuber den ortlieh zersplitterten Betrieben,
die ihre lVlaschinen von weit entfernten oder auf eine1' wenige1'
hohen Stufe der grossindust1'iellen Entwickelung stehenden
Maschinenfab1'iken beziehen mussen, wird dadurch eine bedeutende Verbilligung der Anlage- und Betriebskosten e1'zielt.
Auch die Notwendigkeit schwindet fur luanehe Industrien, sich
Reparaturwerkstatten fur ihre Maschinen zu halten,
wenn hochleistungsfahige Maschinenwe1'kstaUen sich in ihre1'
Nahe angesiedelt haben
Fur manche We1'ke ist es aueh
nicht meh1' notwendig 1 ihre eigenen Abfalle selbst zu ve1'a1'beiten, wenn sie sřeh an dem Orte l1iededassen, an dem eine
diese Abfalle benotigende Industrie zentralisiert ist
Wo
Industrie ortlicll zent1'alisiert ist, da ist auch eine Vorbedingung eine1' hochleistungsfahigen Arbeit, die Generationel1
11indu1'ch wah1'ende Beschaftigung einer Bevolke1'ung in de1'selbel1 Industrie, gegeben. Auch. die N achfrage na9h Arbeitern
nndet sicherer Befriedigung. Es kOITlmen wel1iger Berufsweehsel unter den Arbeite1'n vor, und die Arbeiter streben den
der Industrie zu, weil síe bei Verlust
~&VU,",'JLV,",V.U'LVLV hier leichter wieder ihnen zusagende
zu bekommen hoffen, als wenn sie in isoliert
Fabriken thatig waren

1)
die
Schilderung
v. Schulze-Gavernitz
a. a. O. S. 92 fg., 100 fg., S. 110 ff.
2) O. Schwarz, Betriebsfol'lllen der lllodernen Grossindustrie a. a. O.
S. 540. - v. Schulze-Gavernitz a. a. O. 2. Kap. I. Zusalllmenfassung
unel Arbeitsteilung der Industrie.
3)
auch VY. Roscher, Studien liber die Naturgesetze, welche
den zweckmassigen Standort der Industriezweige begiinstigen (Ansichten
der Volkswirtschaft Bd. II, S.

l)
Schulze-Gavel'nitz a. a. O. S. 110, 197. - W. Roscher
O. S. 65.
2)
Direktor eines Dlisseldorfer vValzwerks bezeichnet es als
einen Vorteil seiner Birminghamer Konkurrenten, dass sie im Zentrum
der
Kleineisenindustrie ihre Abfalle zu hohen Preisen "~,M~'JV ••
konnten, wahrend die Abfalle in seinem Werke als Schrott verwendet
werden mlissten
der Eisenenquete S. 29).
3) v. Schulze-GLivernitz a. a.. O. S. 108 f.
S i n z h e i 111 e r, Weiterbildllug des fabrikmassigel1 Grossbetriehs.
3
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Alle die bisher gesehilderten Formen der grossindustriellen
Entwiekelung sind dem Bestreben entsprungen, im
der
einzelnen Betriebe untereinander die grosstmogliehen Vorteile
ftir den eigenen Betrieb zu erringen.
\Vir nahern uns nunmehr derjenigen Phase der grossindustriellen Entwiekelung, die eine partielle oder vollige
TI ebel'windung der Konkurrenzwirtsehaft anstrebt und daraus ihre Vorteile zieht.
Die
Die einzelnen Betriebe einigen sieh zu Kartellen
Einigung erstreekt sieh auf einzelne oder alle Funktionen, in
denen die Konkurrenz der U nternehmer sieh
macht.
Man kauft gemeinsehaftlich eÍn 2), man regelt gemeinsehaftlieh die Produktion, die Absatzbedingungen und die Preise
und verteilt das
unter die Mitglieder des Kartells. Es werden gemeinsame Organe ful' den Verkauf geschanen. Aus lokalen und provinziellen Kartellen werden
nationale Verbande 1 aus nationalen Kartellen werden inter1) Eingehender Litteraturnachweis bei Dr. B. S chanlank, Die
Kartelle (in Brauns Archiv 1890, S.489 fg.). Vergl. auch desselben
Verfassers Aufsatz: Ein
aus der urkundlichen Geschichte der
Kartelle (ib. 1892, S.403
- F. Gro ssmann, Ueber industrielle Kartelle (Schmollers Jahrh. 1891, S.237 fg.). - A. Steinmann-Bucher,
Wesen und Bedeutung der gewerblichen Kartelle (ib. ib. S. 451 fg.). Die
Industrie. Zugleich Deutsche Konsulatszeitung. Herausgeg. von demselben, J ahrgang 1887
2) Noch Kleinwachter
Kartelle 1883, S. 127 fg.) sind die
industriellen
unbekannt) nach verschiedenen Richtungen
U eber den
Einkauf
von Hauten einigten sich grosse hessische Lederfabriken. Es wird da,von
berichtet, dass dře
eine
gebildet haben, um die Einkaufspreise fur Melasse so niedrig wie magIich
zu gestalten
Industrie 1892, S.
Als Ziel der Vereinigung der
rheinischen Zuekerraffineden wird u. a. die Verbilligung cler benotigten
eilles
Rohware durch Abgrellzung des Einkaufgebietes und
Einkaufers hezeichnet (ib. ih. S.
Auch die Nobel
Trust
beschliesst 1888, wie bisher der Verkauf der Proclukte
nach
Grundsatzen
so11e nunmehr auch solches bee
treffend den Einkauf der zur Fabrikation notwendigen Rohprodukte eintreten
1888, S.
Als Einkaufskartell der Produzenten ist aueh
die
Ootton Buying
zu bezeichnen (vergL v. S ch ul z e~
G~ivernitz a. a. O. S. 95
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nationale Vereinigungen. Den H6hepunkt dieser Entwickelung
steHen die Tr'usts dar 1).
Mit den zuletzt erwahnten Bildungen ist
der
hochste bis jetzt erkennbare Gipfelpunkt der Entwickelung der
fabrikmassigen Grossproduktion erreicht.
1) Dr. P. F. Aschrott, Die amerikanischen Trusts als
der Unternehmerverbande (Sonderabzug aus Brauns
J. \V. Jen k s, Die Trusts in den Vel'. Staaten von Amerikflv (O o 11 rad s
Jahrbiicher 1891, S. 1 fg.).
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II.

Erfragung der andern Betriebsformen unter Angabe spezieller
Symptome sah man ab. Fur den Bearbeiter der Statistik bieten
sieh lediglich in den Abstufungen der Personenzahlen Hilfsmittel zur Unterscheidung von Handwerk, kleiner und grosser
Fabrik.
Eine Schwierigkeit ergibt slch zunachst aus der Frage,
bei welche;r Personenzahl die Grenzen des Handwerks, des
kleinen und des grossen Fabrikbetriebs zn ziehen sind. 'Vir
wissen zwar, dass wir kein der Wirklichkeit genau entsprechendes Bild erhalten wohl aber glauben wir, der Wahrheit 80
nahe zu kommen, wie es bei Anwendung der Methode, die
Zahl der beschaftigten Personen als Kriterium der Betriebsform anzusehen 1 magIích 1st, wenn wir alle nicht haugindustriellen Betriebe ohne Gehilfen oder mít hachstens 10 Personen
als Hand werksbetriebe, alle nicht hausindustriellen Betriebe
mít II bis hachstens 50 Personen als kleine Fabriken 1 alle
andern nicht hausindustriellen Betrie be 1 also alle nicht hausíndustriellen Betriebe mít mehr als 50 Personen als fabrikmassige Grossbetriebe ansehen 1).
Was den U mfang des Gebietes anlangt, das wir hinsichtEch seiner Besetzung mit fabrikmassigen Grossbetrieben ins
Auge fassen wollen, 80 ist aus der oben gegebenen De:finition
diesel' Betrie bsform die N otwendigkeit herzuleiten hier nul'
diejenigen Wirtschaftszweige zu berucksichtigen, die der Industrie oder dem Bergbau angehoren. Es scheiden deshalb
mindestens aus unsrer Betrachtung aus: die Fischerei (Gewerbeart
Handel und Verkehr einschliesslich Versicherungsw'esen, Beherbergung und Erquickung (XVII-XX).
Bei fast allen diesen
Hisst si ch ZUl' Motij

Welches Gebiet hat sich bis jetzt der fabrikmassige Grossbetrieb ln Deutschland
dem
der Hausindustrie nnd den kleinen Fabriken errungen? Auf die Beantwortung diesel' Frage einzugehen, erscheint notwendig, zumal
da man
in den Ergebnissel1 der bisherigen deutschen Entwickelung Beweise fur die Widerstandskraft der
primltiven Betriebsformen :findel1 zn durfen. Die Hauptquellen
diesel' Auffassung bieten die Resultate der letzten deutschen
Gewerbezahlung, der mít der Bernfsúihlung vom 5. Juni 1882
verbundenen Gewerbestatistik
Wir haben die Ergebnisse
diesel'
erstens ZUl' Orientierung und zweitens ZUl'
jener Auffassung zu analysieren.
Die einzige Betriebsform 1 die bei jener Erhebung ausdrucklich mit Angabe spezifischer Kennzeichen erfragt
war die hausindustrielle Betrie bsform
Von einer besonderen
1) Statistik des Deutschen Reichs. Herausgegeb. yom Kais. Statistischen Amt. Neue Folge, Bd. 6, 2 Teile, und Bd. 7.
2) Bekanntlich ist bei der genannten Erhebung der Umfang der
hausindustriellen Thatigkeit auf einem doppelten Wege ZUl' Ermittlung
durch Nachfrage bei den Unternehmern und durch Nachfrage
bei den Arbeitern. Die beiderseitigen Auskunfte wurden gesondert verarbeitet. Als hausindustrieller Betrieb wurde hierbei einmal das Vedagsund dann die Werkstatte der hausindustriellen Meister anIn der folgenden Darstellung wird insofern von der Terminoder Reichsstatistik abgewichen, als unter "hausindustriellen B el' i e b e n II immer nur die Geschafte, von denen aus die hausindustriellen
Arbelter Beschaftigung erhalten, begriffen werden, wahrend die Statten,

j

j

an denen die hausindustriellen Arbeiter ih1'e Thatigkeit entfalten, immer
als "hausindustrielle We1'kstatten" bezeichnet werden. Die Erklarung
fur diese Abweichung liegt zunachst in dem Bediirfnis, zwei verschiedene
Dinge nicht gleich zu benennen, weiter aber in Erwagungen, die spater
dargelegt werden.
1) Ernst Engel, Die industrielle Enquete und die Gewerbezahlung
im Deutschen Reiche und im Preussischen Staate ~m Ende des Jahres
1875. 1878, S. 27. - W. Roscher, Ansichten der Volkswirtsch. Bd. 2,
S. 129. - W. Stieda, Fabrik Ca. a. O. S. 334). - Statistik des Deutsehen Reichs, N. F., Bd.6, I. Tcil, S. 35 *. - ll. Albrecht a. a. 0.$.485.
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vierung ihrer Niehtberucksiehtigung nicht nul' die obige volkswirtsehaftliehe, sondern aneh die kurz vorher gegebene statistische Definition heranziehen. N amentlich beim Randel, wo
der Grossbetrieb manchmal nur wenig Personen bedarf, musste
eine andre statistische Definition des Grossbetriebs zu Grunde
gelegt werden. \Vurden wir hier als Grossbetriebe mu die
Retriebe mit mehr als 50 Personen betrachten, so wurden wir
uns mít
des
díe
eigentlich Grossbetriebe sind, in grosser Anzahl andern Grossenklassen zu uberweisen. U nsre U ntersuchung erstreckt sich
auf dasjenige Gebiet, das die Reichsstatistik mít dem
Ausdruck "Industrie im engeren Sinne einschliesslich Bergbau"
vermehrt um die Gruppe Gartnerei
(I) und die Gewerbeart gewerbsmassige Tierzucht ohne die
Zucht landwirtschaftlicher
Wie gliedern si ch nun auf diesem Gebiete die Betriebe 1)
nach den einzelneh Betriebsformen?

Bei ,dem Versuch, diese Frage zu beantworten, tritt uns
eine neue Schwierigkeit entgegen. Wir nahmen oben in die
der Gewerbezahlung sich anschmiegende statistische Definition
der Handwerks- und Fabrikbetriebe als Kennzeichen die Voraussetzung auf 1 dass síe nicht hausindustriell seien. Bei der
Abstufung der Betriebe nach der Zahl der beschaftigten Per80nen wurden jedoch die hausindustriellen
nicht
von den Randwerks- und Fabrikbetrieben getrennt 1 so dass
in der nachfolgenden Tabelle die hausindustriellen VVerkst1itten
zusammen mit den Randwerks- und Fabrikbetrieben erscheinen.

UU.JL.L""''''LJ,

1) Da díe "Nebenbetriebe" von der Reichsstatistik nul' in Allein- und
in Gehilfennebenbetriebe geschieden sind, obne Klassifikation diesel' letzteren mwb der darin thatigen Personenzabl, so musste ím folgenden von
einer formellen Berucksichtigung der nNebenbetl'íebe" abgesehen werden.
Man konnte hieraus den Einwand herleiten, dass infolge davon das clem
Hanclwerk und der Hausindustrie zugeschriebene Gebiet kleiner erscheine
als der Wirklíchkeit entsprechc,· da díe Zahl der auf beide Betriebsfonnen entfallenden "Nebenbetriebe" sehl' gross sei. Es ist hierauf zu
erwidern: 1. dass der Umfang diesel' "Nebcnbetriebe" minimal ist. Sagt
doch die Reicbsstatistik: "Betriebe, in denen k e i ne Person mít ihrer
HauptbeschaJtigung thatig ist, die vielmehr nur eine oder mehrere PeTsonen lecliglich nebensachlieh besehaftigen, gelten als Nebenbetriebe"
(Stat. cl. Deutschen Reiehs, N. F., Bd. 6, 1. Teil. S. 24 *). NebenbetTiebe
von grosserer Ausdehnung durften sieh vol'wiegencl bejm Grossgewerbe
finden (ib. S. 34*). Von den 295745 Nebenbetrieben, die in den im Text
behandelten Gewerben gezah1t wmden, waren 260797, das sind etwa 88°/0,
Alleinnebenbetriebe, d. h. in ihnen war nm je eine Person nebensaehlich
ohne Motor thatig i 2. befinden sich unter den Hauptbetrieben der
Gewerbestatistik aueh solche, díe zu Nebenbetrieben gehQren. Da aher
ein mit einem Nebenbetrieb oder mít mehreren Nebenbetrieben vorhandener Ha,uptbettieb eigentlich mít seinem Annex nm einen einzigen Betrieb bildet, 80 sind mit jenen Hauptbehieben aueh zug1eieh die damit
verbundenen Nebenbetriebe angefiihrt. Wir werden 3. spatér sehen, das8
untel' den handwerksmassigen Hauptbetriebenaueh 801elie Betriebevor-

Die Betriebe bezw. hausindustriellen WerksUitten nach Grossenklassen.

,

Zahl der Betriebe
bezw. hausindustriellen
WerksUitten
absolut
~

Art der Betriebe bezw. hausindustriellen
Werkstatten nach Grossenklassen
I. Betriebe etc. mit bochstens 10 Personen

II. Betriebe etc. mit 11-50 Personen

2241533
!'

98,1

36048

1,5

III. Betriebe etc. mít mehr als 50 Personen

9509

0,4

Summa

2287090

100,0

Es gilt nun, die Handwerks- und Fahrikbetriebe' aus der
Verbindung mít den hausindustriellen \Verkst1itten zu befreien.
Zu diesem Zwecke mussen wir herausfinden, wie sich die oben
mit eingeschlossenen hausindustriellen Werkst1itten nach Grossen,klassen gruppieren, um sie ausscheiden zu konnen. Erschwert
wird dies dadurch, dass die Reichsstatistik die oben mít eingeschlossenen hausindustriellen Werkst1itten nur in Allein- und
Gehilfenwerkst1itten scheidet, von einer Klassifikation der
geletzteren nach Grossenklassen aber absieht.
horen nun alle hausindustriellen A II e i n werkst1itten, die in
den von uns betrachteten Gewerben gez1ihlt wurden, ZUl'
Grossenklasse, da jadas Merkmal 'der AUeinwerkst1itte oder
des "AUein betrie bs" in der Besch1iftigung immernur e i ne r
kommen, die eigentlieh als Nebenbetriebe zu deklarieren waren und
werden wir zm Bemessung des der Hausinclustrie zufallenden Gebietes
an andrer Stelle solc11e Angaben zu Grunde legen die aueh die neben8aeh1ich thatigen hausindustriellen Arbeiter beriicksiehtigen.
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Person besteht. Die Zahl der hie1' in Betraeht kommenden
hausindustriellen Alleinwerkstatten betrug nun 284733. Zll'
welehen Grossenklassen gehoren aber die hausindustriellen
Gehilfenwerkstatten? \Vie viele sind ZUl' 1., wie viele ZUl' II.,
wie viele ZUl' III. Grossenklasse zu zahlen? \Vir glauben,
keinen Fehler zu begehen, wenn wir annehmen, dass nul' verschwindend wenige oder gal' keine hausindustriellen \fl erkstatten
mit meh1' als 50 Personen gezahlt \vurden. Es dUrfte sehon
wenige gewerbliehe Bildungen geben, bei denen es zweifelhaft
sein k5nnte, obsie als hausindustrielle vVerkstatten oder als
fabrikmassige Grossbetriebe anzusehen sind 1). Aber aueh diese
wenigen Bildungen dlirften wohl ťiiglich als fabrikmassige
Grossbetriebe, nicht als hausindustrielle vVerkstatten anzusehen
sei11. Besteht doeh das erste Kennzeichen der hausindustriellen
Werkstatte in
was sich einem auf den ersten Bliek darbietet, wenn man sie betritt Wir sehen in der Werkstatte
nul' einen Arbeiter oder relativ wenige Personen unte1' Leitung
eines bei der Produktion
mitbeteiligten Arbeiters
arbeiten. Selbst dann, wenn jene zweifelhaften Bildungen,
ahnlich wie e1n grosser Teil der eigentlichen hausindustriellen
fremdes Rohmaterial verarbeiteten und das verarbeitete Rohmaterial seinem Eigentlimer zurlickerstaUen,
durften sie wegen des ·relativ grossen Kapitals, das sie erfordern, oder wegen der relativ grossen Anzahl von Arbeitern, die
in ihren Werkstatten vereinigt sindJ nicht als hausindustrielle
,Verkstatten klassifiziert werden 2). Soferndie Zahl der Arbeiter 50 libersteigt, darf man sÍe mit Fug den fabrikmassigen
Grossbetrieben zurechnen. Wenn die Thatsaehe, dass sle das
von
Produkt aus fremdem Rohmaterial her-

stellen nnd nícht selbst absetzen, síe zu hausindustriellen Vverkstatten stempelte, dann mlissten wir auch den Besitzer der
grossal'tigen \Verke von Friedrich Krupp noch im
1878
als einen hausindustriellenArbeiter ansehen, weil in seine11
Werken deutsche Fabriken von ihnen selbst importiertes nnd
zu Stahl umgewandeltes Roheisen zu Schienen verwalzen Eessen 1).
Sehliesslich kommt es hier nul' darauf an, ob bei der Gewerbeuu'"" von 1882 hausindustTielle WerkstiiUen geziihlt
die je mehr als 50 Personen beschaftigten. Die Reichsstatistik
fragte folgendermassen: "Arbeiten Síe selbstandig zu Haus
fur fremde Reehnung d. h. in Ihrer W ohnung fUr ein fremdes
Geschaft?" 2) W o diese Frage bejaht wurde, nahm sie eine
lumsindustrielle Werkstatte ano Diese Frage geht von der
AnsÍcht aus, dass an der Spitze einer hausindustriellen vVerkstatte 8in Arbeiter stehe, keín mít relatlv grossem Kapital
ausgestatteter Unternehmer, der sich lediglich mit der Leitung
einer grossenZahl von Untergebenen beschaftigt 3). Aueh
daraus dlirfte gefolgert
dass kaum eine hausindustrielle
Werkstatte mit mehr als 50 Personen gezahlt wurde. Es
durfte deshalb anzunehmen sein, dass nur ein versehwindender
Bruchteil der in der obigen Tabelle unter der III. Gr5ssenklasse aufgeflihrten Zahl von hausindustriellen Werkstatten gestellt wird J ja vermutEch verteilen sich die hausindustriellen
Gehilfenwerkstatten lediglieh auf die 1. und II. Gr5ssenklasse.
Wenn diese Hypothese als richtig anerkannt wird, so muss aueh
der Behauptung zugestimmt werden, dass der U ebersehuss der
samtlichen hausindustriellen Gehilfenwerkstatten liber die Zahl
der in der II. Grossenklasse Hberhaupt gezahlten Betriebe und
hausindustriellen Gehilfenwerkstatten ZUl' 1. Gr5ssenklasse gehort i denn es ist undenkbar, dass in der II. Grossenklasse
melu hausindustrielle Werkstatten gezahlt wurden als liber ..
haupt in dieser Gr5ssenklasse sieh "Betriebe" (hausindustrielle
Werkstatten der II. Gr5ssenklasse und kleine Fabriken) 4) vor-

1) Aueh die "Prinzen des Sweating system" in London beschaftigen
nur 40-50 Arbeiter. Vergl. W. Sombart, Hausindustrie (Handwort.
d. Staatsw. Bd. 4, S. 425).
2) Es ist deshalb durehaus
, dass A. Thun die lohnarbeitenden Unternehmungen gl'osseren Umfangs, wÍe die Gam- und
Stlickfarbereien in Barmen und Krefeld, die Lohnspinnereien in Aachen,
die Riemendrehereien in Barmen, nicht als hausindustrielle vVerkstaUen,
sondem als selbstandige Anstalten auffasst (vergl. Industrie am Niederrhein Bd. 2, S. 242).

L.H.N'.......

1) Protokolle der Eisenenquéte S. 81.
2) Stat. d. Deutsehen Reichs. N·, F., Bd. 6, I. Teil, S. 3 *.
3) Vergl. aueh ib. S. 80 *.
4) Es sei uns gestattet, ZUl' Vermeidung von MissversULndnissen noch
einmal an Anm. 2 auf S. 36 fg. zu erinnem.
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fanden. Da die Summe aller uberhaupt gezahlten hausindnstriellen Gehilfenwerkstatten in den· hier der Betrachtung
unterworfenen Gewerben sich auf 67346 belief (a), andrerseits in der II. Grossenklasse nul' 36048 "Betriebe" ohne
Rucksicht auf den Betriebscharakter (hausindust.rielle Gehilfenwel'kstatten der II. Grossenklasse und kleine Fabl'iken) gezahIt wul'den (b), 80 konnen wir ausser den hausindustriellen
AlleinwerkstliUen noch 31298 hausindustrielle Gehilfenwerkstlitten (a-b) mit Sicherheit der 1. Grossenklasse iiberweisen.
Aber naturgemliss ist die Anschauung unzutreffend, es gebe
keine kleinen Fabriken in Deutschland. Mít andern Worten:
Von den noch l1icht klassifizierten 36048 hausindustriellen
Gehilfenwerkst1itten mnss ein grosser Prozentsatz der 1. Grossenklasse
vVir glauben,
behaupten zu diirfen,
dass alle "Betriel)e" der II. Grossenklasse als kleine Fabriken
zu betrachten sind, die sich in solchen Gewerben finden, in
denen entweder: 1. gal' keine hausindustl'iellen Werkstatten
vorkommen, oder: 2. nul' hausindustrielle
vorkommen I oder endlich: 3. zwar Gehilfenwerkstatten vol'kommen, aber mit hochstens 10 Personen in Summa pro Gewerbeart. Die Summe aller in den so charaktel'isiel'ten Gewerben 1) geúihlten ZUl' II. Grossenklasse gehorenden Betl'iebe
betragt 16079. Diese sind samtlich nicht hausindustriell. vVir
konnen deshalb fuglich weitere 16079 hausindustrielle Gehilfenwerkst1itten der 1. Grossenklasse iiberweisen. Es restieren
dann noch
hausindustrielle Gehilfenwerkst1itten, die noch
nicht klassifiziert sind. Wie viele von diEsen Wer kst1itten
der L, wie viele der II. Grossenklasse zuzurechnen slnd, dar-

uber konnen wir direkt der Reichsstatistik nichts entnehmen,
wohl aber konnen wir berechnen, wie viele hausindust,rielle
Gehilfenwerkst1iUen mindestens noch in die 1. tiross;enKla,SSe
zu verweisen sind. Wir gehen bei diesel' Berechnung von
folgender Erwagung aus. Die Gesamtzahl aller Personen, die
in samtlichen in der obigen Tabelle mít eingeschlossenen hausindustriellen Gehilfenwerkstatten im J ahresdurchschnitt
waren, wird von den hausindustriellen Arbeitnehmern auf
191347 angegeben. Nehmen wir an, dass die hausindustriellen
Gehilfenwerkst1iHen der 1. Grossenklasse durchschnittlich zwei
Personen besch1iftigten und legen wir diese Durchschnittszahl
bei der Berechnung der insgesamt auf die bereits der 1. Grossenklasse iiberwiesenen hausindustriellen Gehilfenwerkst1itten entfallenden Personenzahl zu Grunde, so erhalten wir fur die bls
jetzt noch nicht ldassifizierten 19969 hausindustriellen Gehilfenwerkst1iHen die hochste Personenzahl, die iiberhaupt als in
diesen Betrieben besch1iftigt angenol11men werden kann 1). Da
wir bi8 jetzt 47377 hausindustrielle Gehilfenwerkst1itten der
1. Grossenklasse zuweisen konnten, so brauchen wir diese
Ziffer nul' zu verdoppeln und von der Gesamtzahl aller in den
hausindustriellen GeI1ilfenwerkst1iUen uberhaupt beschaftigten
Personen zu subtrahieren, um zu jener hochsten, vielleicht
auf die noch nicht klassifiziertenhausindustriellen Gehilfenbetriebe entfallenden Personenzahl zu gelangen. Fiihren wir
die Rechnung durch 1 so ergibt sich 1 dass in den nach nicht
nach Grossenklassen geordneten 19969 hausindustriellen Ge191347 - 2 X 47377 = 96593 Personen
hochstens thatig waren. Auf Grund diesel' Zahl konnen wir
eine Klassifikation der noch nicht
hausindustriellen

1) Es sjnd dies díe folgenden Gewerbe, díe wir, weil sie hier nm
rechnerisch in Behacht kommen, lediglich durch die Signatmen der systematischen Klassifikation der Gewerbestatistik kennzeichnen und in die
ohen unterschiedenen Gruppen einteilen. Zur e r st e n .Gruppe gehorén:
Ua; lHa, h2, c, a, e; IVb,t;; Va 4, bl, b2, b4, c2, e9 i Vlal, a4,
a6, a7, b2, h3, cl, g; VIla, c, d3, d4, f; VIII a, b, e1,e2; IXal,
b7; Xa3, a5, hl, cl, c2; XIIal, aS, a5, a6, h2, c; XIIldl; XIV a,
h, c, g, h,i, k, 1,111, n . Zur zweiten Gruppe gehoren: I; IIIb3; lVd3;
VI a 5, f3, f4; VII e, VIII cl, d, e 3, e4; X c3; XHa 7, a9, XlIId3; XIV f.
Zur dritte
gehoren: IUhl;IVal, a3, a4; Vcl; Vla2, aS;
VII dl; Vln c 2; IX tL 3, b 4, b S;X a4, XII a 2, a 8, b 3; XIV d, e.

1) Die ohige durchschnittlich auf eine hausindustrielle Gehilfenwerkst1Ltte entfaUende Pel'sonenzahl erscheint selhst· dann nicht zu hoch,
wenn man vennutet, dass die Gewerbestatistik unter díe hausindustriellen
Gehilfenwerkst1Ltten aueh einigehausindustrielle Alleinwerkstatten mit
Motoren und hausindustrielle Gehilfenwerkst1LUen ínit je nul' einer ha,uptsachlich beschaftigten Person aufgenommen hat (vergl. Statistik des Deutschen Reichs, N. F., Bd. 6, I. Teil, S. 24 *). Die. Zahl
durfte· nicht sehl' gross sein, und ihnen steht eine sicherlich nieht geringe
Zahl von hausindustriellen Gehilfenwerkstatten der 1. Grossel'lklasse gegenuber, in denen mehr als zwei Personen gez1Lhlt wurden.
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Werkstlitten vornehmen. Denn die hausindustriellen Werkstlitten der II. Grossenklasse dUrfen hochstens je 50 und
mindestens je II Personen beschliftigen; die hausindustriellen
Gehilfenwerkstlitten der I. Grossenklasse aber dUrfen durch~
schnittlich hochstens nul' 10 und vermutlich durchsclmittlich
mindestens nur 2 Personen 1) beschaftigen. Es ist unser
Bestreben, der I. Grossenklasse moglichst wenige hausindustrielle
zuzuweisen. Die geringste Zahl von den
noch nicht klassifizierten Werkstlitten fliUt nun der I. Grossenklasse dann zu, wenn angenommen wird 1 dass die hausindustriellen Gehilfenwerkstlitten der L Grossenklasse durchschnittlich 2, die hausindustl'iellen Wel'kstlitten der II. Grossenklasse
durchschnittlich II Personen beschiiftigten.
angenommen wird 1 dass fUr die hausindustriellen Werkstiitten der
II. Grossenklasse durchschnittlich mehr als II Personen gezlihlt wurden, eine Annahme, dře weit mehr vVahrscheinlichkeit
beanspruchen darf als jene andre, die voraussetzt, dass in
Grossenklasse mehr als 11 Personen
keiner Werkstlitte der
geziihlt wnrden, oder sowie angenommen wird, dass durchschnittlich auf eine hausindustrielle Werkstlitte der I. Grossenklasse mehr als 2 Personen gez1ihlt wurden, fallen der
I. Grossenklasse mehr, der II. Grossenklasse weniger hausindustrielIe Werkst1itten zu. Unter die durchschnittliche Personenzahl 2 durfen wir nach dem bereits Gesagten fUr die
1. Grossenklasse nicht heruntel'gehen 1). Es wird also angenommen, dass die hausindustriel1en Werkst1itten der II. Grossenklasse durchschnittlich
die hausindustriellen Gehilfenwerkst1itten der I. Grossenklasse durchschnittlich 2 Personen be-

Summe beider Personenzahlen muss gleich der Zahl aller
in den noch nicht klassifizieden hansindustriellen Gehilfenwerkstlitten thlitigen Personen seÍn. Ferner mu ss die Summe
der der I. und II. Grossenklasse zuletzt zugeteilten hausindustriellen Gehilfenwerkstiitten gleich der Zahl der noch
nicht klassifizierten hausindustriellen GehilfenwerkstaUen sein.
Es ist leicht zu berechnen , dass weitere 13674 ha'I1S1nct:l1strJ
Gehilfenwerkstlitten der I.
6295 hausindustrielle
Werkst1itten der II. Grossenklasse zn uberweisen sind 1).
Das Fazit s1imtlicher im vorausgegangenen ausgeftihrten
Berechnungen wird in der folgenden TI ebersicht wiedergegeben.

Wir wíssen nun folgendes.

Wenn wir die Zahl der der

1. Grossenklasse noch znfallenden hausindustrieUen Gehilfenwerkstlitten mit 2
, so erhalten wir die gesamte auf diese Gehilfenwerkstlitten entfaUende Personenzahl.
Weiter: Die mít 11 multiplizierte Zahl der der II.
klasse zufallenden hausindustriellen Werkst1itten bezeichnet die
Gesamtzahl der in diesenWerkstatten thatigen Personen. Die
1) Vergl. Anm. 1 auf der vorangegangenen Seite.

I. Zahl der hausindustriellen 'N erkstatten mit hochstens
10 Personen
.. . . . . . . .
II. Zahl der haúsindustriellen 'VerkstaUen mit 11-50 Personen. . . . . . . . . . . .

6295

Summe aller hausindustriellen VVerkst1Hten

352079

SVenn wir innerhalb der zwei untersten Grossenklassen
der anfangs wiedergegebenen Tabelle 1 die Ausscheidung der
hausindustriellen WerkstliHen nach Massgabe der obig'en Uebersicht vornehmen 1 so erhalten wir einen Annliherungswert fur
die Zahl der handwerksmlissigen Betriebe und der kleinen
Fabriken. Die Erinnerung an die hei der Klassifikation der
hausindustriellen Werkstlitten angewandte Methode genugt, um
erkennen zu lassen, dass die Zahl der handwerksmassigen Betriebe damit zu hoch, die der kleinen Fabriken zn
wird.
Es ist nun noch die Frage
welche LL""UHJ""~
wir ZUl' Darstellung der Zahl der hausindustriellen B etri e b e
verwerten soHen I die Angaben der hausindustriellen Arbeitnehmer, die lediglich Anfschluss geben Uber die Zahl der
Werkstlitten, in denen síe arbeiten, oder die Angaben der
. D..

1) Die

Ziffern ergeben sich aus folgenden Gleichungen:
2x
lly = 96593
x
y = 19969.
x bezeichnet hiel' die Zahl der Werkstatten, die noch der 1. Grossenklas se , y bezeichnet die Zahl der vVerkstatten, die der II. Grossenklasse
zu tiberweisen sind.
2) 284733 Alleinwerkstatten + 61051 GehilfenwerkstliUen.

+
+
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Unternehmer, díe orÍentieren uber die Zahl der Gesehafte, von
denen aus díe hausíndustriellen Arbeiter beschaftigt werden.
"'Vir wahlen die letzteren Angaben. Die Eigentumlichkeiten,
díe die Hausindustrie als besondere Betriebsform erseheinen
,lassen, ergehen sieh nur zum Teil aus dem Charakter der einzelnen hausindustriellen vVerkstatten. Ebenso wesentlich sind
die Art der Verbindung der letzteren zu gemelnsamem Scha:ffen,
der Charakter und clie Funldionen der au der Spitze stehenden Unternehmer. Die VVerkstatten der fur einen Verleger
arbeitenden hausindustriellen Arbeiter bilden unter sich und
mjt dem Verleger ein organisches Ganze 1 aus dessen Eigenscbaften erst das Wesen der Hausindustrie als einer besonderen Betriebsfonu sich ergibt. Dieses organische Ganze erst
1St deshalb aueh nul' ein hausindustrieller Betrieb zu nennen,
nicht aber sind die
aus denen es zusammengesetzt ist,
ha~lsindustrielle Betriebe.
Die hausindustriellen vVerkstaUen
a18 besondere Betriebe zu bezeichnen ware ebenso unstatthaft,
\vie wenn man etwa die einzelnen Puddelofen eines grossen
Eisenwerks als besondel'e Betriebe bezeichnen wollte. Die hausindustriellen Werkstatten sind Bestandteile andrer Betrie be, sie
sind nieht selbst Betriebe. Die Zahl der hausindustriellen Betriebe ist
aueh nul' aus den Angaben der hausindustriellen Arbeitgebel' zu entnehmen, und diese Angaben werden aus diesem Grunde auch im folgenden zu Grunde gelegt.
Wir konnen nun auf Grund der Ergebnisse der Gewerbesal11tzahlung VOl'll Jahl'e 1882 ein Bild von der GliederunO'
b
licher Betriebe nach Betriebsformen entwerfen. Es ist in der
untenstehenden rrabelle niedergelegt.

Es muss darauf aufmerksam gemaeht werden, dass in der
obigen Tabelle nul' approximative Werte auftreten. Zunachst
kommt der wiederholt hervorgehobene
in
dass die Ziffern der handwerksmassigen Betriebe und der kleinen
Fabriken die Resultate einer Bereehnung sind, die vermutlich
die Zahl der handwerksmassigen Betriebe auf Kosten der kleinen
Fabrikbetriebe erhohte. Ein andrer Grund wirkt auf ein ahnliches Ergebnis hin auf die
nicht handwerksmassiger Betriebe in die Rubrik der handwerksmassigen Betriebe. Es durfte namlich anzunehmen sein, dass ein rreil der
hausindustriellen vVerkstatten zwar gezahlt, aber nicht zu den
hausindustriellen WerkstaUen gezahlt wul'de I da ein Teil der
hausindustriellen Arbeiter sich als solche nicht erkannt hatl)
oder sieh nicht als solche hat bezeichnen wollen 2). Deshalb 1st
ein Teil der oben angefi:ihrten handwerksmassigen Betriebe
als hausindustrielle Werkstatten anzusehen \ und diese sind
ubel'haupt nicht als Betriebe zu betrachten.
N och einer andern Eigeutul11lichkeit der Reichsstatistik in
der Auffassung des vVortes "Betrieb" muss hiel' gedacht werden. Es wurde nal11lich
, wo verschiedenartige Gewerbe
zu einem einheitlichen Geschaft (Gesamtbetrieb )verbunden
waren, jedes diesel' Gewerbe als ein besonderer Betrieb behandelt, sofern sie unter verschiedene Gewerbeordnungen flelen.
Ebenso wurden gewerbliehe Anlagen eines und desselben 1nhabers, welche raumlich voneinander getrennt lagen und jede
fi:ir si ch bestanden, als einzelne Betriebe gezahlt 3) " • Es ist

Die Be\riebe nach Beíriebsformen.

Betriebe
Hausindustrielle Betriebe .
Kleine Fabriken . . . .
Grossbetriebe
Summa

189.5 749
19209
29753
9509

97,0
1,0
1,5
0,5

1954220

100,0

1) Dies gilt namentlieh von den im hausindustriellen
Dr, G u s t a v Lan g e, Hausindustrie
Arbeitern.
Schlesiens (Sehriften des Vereins fur Sozialpolitik 1890, Bd. 42, S. 59).
Emanuel Sax, Die Hausindustrie in Thuringen 1888, Bel. 3, Anm. 2
auf S. 19 fg. Sehliesslieh aueh zugegeben von W. S ti e d a, Litteratur,
heutige Zustande u. s. w.
des Vereins flir Sozialpolitik 1889,
Bd. 39, S. 46 f.). Mit Reeht durfte das KaufsysteIl1 eine Unterart der
Hausindustrie genannt werden.
W. S o m bar t, Hausindustrie in
; Der s., Hausindustrie (a. a. O. S.
Deutsehland
a. O. S.
K. Bucher, Gewerbe (a. a. O. S. 940).
2) Vergl. aueh Erhebungen uber die Lage des
in
Baden Bd. 3, S. 15.
3) Statistik des Deutsehen Reiehs, N. F., Bd. 6, 1. Tei1, S. 23 *.
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dass die Durchfuhrung diesel' Bestiml11ung einen grossen
Teil derjenigen Betriebe, die wir kombinierte Betríebe nannten,
Man hat darauf verzichtet, die auseinandergerissenen
Glieder der zusal11mengehorigen Betriebe wieder zusal11menzuDamit 1St nicht nur die Mogliehkeit abgesehniUen, aus
der Gewerbezahlung wertvolle Aufklarnngen uber dře kombinierten Betriebe zn sehopfen, sondern es wird dal11it aueh die
erschwert, auf der Grnndlage der Abstufung der Betriebe
nach Grossenklassen die Statistik der Betriebsformen aufzubanen.
Es ist namlich denkbar, dass in manehen Fallen e1n Glied oder
mehrere Glieder oder
Glied eines aus meh1'e1'en
etablissements bestehenden Betriebs
als 51 Personen beder gesamte Behieb mehr als 50 Personen
Dnreh die von der Reiehsstatistik
des Betriebs und dře Behandlung der Zweigetablissements als besondere Betriebe wird
dass das den zuruekgebliebenen
Gebiet
erseheint auf
zufallenden
der fabrikmassigen Grossbetriebe na,mlich 1 soweit auf síe die oben mitgeteilten Beder Reiehsstatistik Anwendung finden und soweit
síe einzeln
als 51 Personen besehaftigen, fallen den
kleinen Fabriken
durfte vorgekommen sein, dass
durch die
tlestllrnnlUlllg solche Glieder fabrikBetriebe
zu

dass die .Anwendung jener Bestimmungen auf diejenigen Betriebsglieder, die allein schon m8hr als 50 Personen beschafdahin gestrebt hat, die absolute Zahl der Betriebe mit
mehr als 50 Personen zu erhohen.
vVir verweilen Hoch einen Augenbliek bei dem Versuche,
dře Antwort zu formulieren 1 die die Gewerbestatistik auf die
Frage gibt, wie gross die Zahl der als industrielle Kleinbetriebe
Zll bezeichnenden Betriebe in Deutschland ist. Um diese Zahl
zn finden, dllrfen wir keineswegs die hausindustriellen Werkstatten der 1. Grossenklasse zu den handwerksmassigen Betrieben hinzuzahlen, sondern wir mussen zu den letzteren die
hausindustriellen Klein bet r i e b e addieren, als welehe die hausindustriellen Betl'iebe mit hochstens 10 Personen zu betrachten
sind. Die Zahl diesel' hausindustriellen Kleinbetriebe betragt
rund 12002 1). lnsgesamt waren also hochstens 1907751 Betriebe als Kleinbetriebe zu bezeichnen. Von samUichen Betrieben kamen dann 97,62 010 auf die Kleinbetriebe. Diese
ZifI'er ist etwas niedriger als diejenige, zu der man ohne Aus'Scheidullg der von uns ausgeschiedenen Wirtschaftszweige in
der Anschauung konul1t, die hausindustriellen Werkstatten seien
selbstandige Betriebe
In Wirklichkeit ist aueh die von uns

n"LlTrY''''rlLlY''ru

1) Als

hierzu moge ein Mannheimer
dienen,
Maurern, Schreinern,
, Zi1l1l1lerleuten etc. oesteht unel si ch auf etwa 100
beH1uft. Die Zahl der Zimmergesellen
ist 20
tib. die
in Baden Bd. 1, S.
Nach
den Instruktionell der Reichsstatistik ware diesel' kombinierte Betrieo in
eine Reihe von Einzelbetrieben aufzulOsen, von denen hochstens e i n e r
als Grossbetrieb mít mehr als 50 Personen figurieren wtirde, die andern
teilweise zu den kleinen Fabriken, teilweise sogar zunl Handwerk zu
zahlen waren, wahrend sie doch in Wirklichkeit Glieder eines einzigen
Grossbetriebs sind. - Ein ahnliches Beispiel bietet die von P. Hi r se hf e 1d
a. O. S. 26 fg. beschriebene Holzstoff- uncl
dar.
Sie besteht aus drei raumlich voneinander getrennten, an yerschiedenen
nahe bei einander liegenden Orten errichteten Etablissements. In dem

einen Etablissement wird eine Wasserkraft von 150 1 in dem andren eine
sol che von 140, in dem dritten eine solche von 70 Pferdestarken neben
einer Fiille von Arbeitsmaschinen beniitzt. In den drei Etablissements
zusammen werden etwa 70 Personen beschaftigt. Mindestens zwei diesel'
Etablissements miissten zu den kleinen Fabriken oder gal' zu den Handwerksbetrieben gerechnet werden, wenn hier nach den VOl'schriften der
Reichsstatistik verfahren werden soHte.
1) "\Vie
es ist, zu sagen, mit dem Hanclwerk habe die Hausindustrie die geringe Ausdehnung und die unbedeutende Verwendung
von Hilfspersonen gemein (S ti e d a in den Schriften des Vel". f, SozialpoL
a. a. O. S. 22), uncl wie verfehlt es ist, die Hausindustrie als kleingewerbHche Betriebsform anzusprechen, geht schon daraus hervor, dass die Gewerbestatistik 1710 Betriebe, von welchen aus Personeu in der Hausindustrie oder Insassen von Straf- und
werden, mít je 51-200 Personen, 429 solche Betriebe mít je 201 bis
1000 Personen und 40 solche Betriebe mit je mehr als 1000 Personen
naclnveist. W. S o 111 b art berichtet sogar von einer Firma, die 24000
Personen hausindustriell beschaftigt (Handw. d. Staatswiss. Bd. 4, S.427).
2) H. Alb r e ch t (a. a. O. S. 485) rechnet 98,24 % zum Kleinbetrieb.
Sinzheimer, \Veiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs.
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berechnete Ziffer noch zu hoch, vornehmlich deshalb, weil, wie
unter den oben angefuhrten handwerksmiissigen Be~
tI'ieben eine Reihe nur scheinbar handwerksmiissiger BetI'iebe
WedeI' diese letzte ziffernmiissige Korréktur, noch
•
.j..'
was bi8her ZUl' Beleuchtung des apprOXlmal!lVen
der obú;ren Tahelle
wurde und in derselben Ab8icht n;ch
werden konnte, iindert indes viel au
der Richtigkeit der Áuffassung, dass weitaus die
I\1ehrheit der Betriebe, die bei der
von 1882
erfasst
dem Kleinbetrieb zuzurechnen 1St. Die
aus grosste Zahl der Betriebe
dem Handwerk ano In
weitem
folgt dann die Fabrikindustrie. Am
sten Ende der Reihe steht die Hausindustrie.
Hoch die Fabriken in kleine Fabriken und in
Grossbetriebe, so kommt die
Zahl der Betriebe auf
die fabrikmiissigen Grossbetriebe. lhnen zunachst stehen die
hausindustriellen Betriebe. Dann
die kleinen Fabriken.
Wir veI'suchen nunmehr, eill Bild von der
thiitigen Per s o ne n hinsichtlich ihrer Verteilung auf
die Betriebsformen zn
Zuniiehst sei die Tabelle wiederin der die
Personen nach ihrer
auf die Grossenklassen der Betriebe bezw. der hausindustriellen Werkstiitten
sind.
Die gewerbth!itigen Personan nach den GroSSe,nl<laSSen der Beiriebe bez.w. hausindustriellen

Art der Betriebe bezw. der hausindustriellen
\Verkstl1tten nach Grossenklassen
1. Betriebe etc. mit 116chstens 10 Personen

II. Betriebe etc. mít 11-50 Personen
III. Bctriebe mit mehr a]s 50 Personen.

.

absolut
3662348

61,3

755389

12,6

1558574

------~~----------~-------

Summa

5 976311

100,0

der Personen nach Betriebsformen
Um die
wie sieh
zu
vornehmen Zll
T a b eII e nllt!enlgt:scnl~)SE,eIllen hausindustriellen
die in der
Arbeiter nach Grossenklas8en
lassen. Das Material

hierzu bietet uns dje vorangegangene U ebersichtJ die die hausindustriellen vVerkstiitten nach
Die
Zahl der in den hausindnstriellen
thiitigen
Personen ist gleich der Zahl diesel' Alleinwerkst1itten. Es ist
einzusehen, dass wir, um die Verteilung des Personals
der hausindustriellen
auf die L und II.
Grossenklasse vorzunehmen, die Zahl der hausindustriellen Gehilfenwerkstiitten der L Grossenklasse mit 2, die der II. Grossenklasse mit 11 l11ultiplizieren mussen. Zu bemerken ist hierzu,
dass diese Manipulation bewirkt, dass in der L Grossenklasse
,-uo.1'nrl'01", in der II.
Grossenklasse weit melu hausindustrielle
Personen erseheinen, als der Wirklichkeit
da diese
Berechnung auf einer Methode der Verteilung der hausindustriellen
die der 1.
zu
der II.
zu viele solcher
ZUWles.
U nter dem letzterwahnten Vorbehalt darf demnach die folgende
der in
V\l erkstatten 'JC,~IJ.Lla;.Ll!l~
Personen Anspruch auf annahernde Richtigkeit machen.
1. Zahl der in hP"usindustriellen 'Verkstatten mít h6chstens
10 Personen
Personen. . . . . . .
n. Zahl der in hausindustriellen Werkstatten mit ll-50 Personen
Personen. . . .
8um111e aller in hausindustr. vVerkstatten

Personen

40683.5 1)
69245
476 08Q

Aueh fur
zwei verschiedene
erstens die Zahl der in den
stiitten
Personen bei den
nehmern. Die von diesen letzteren
von der
bei der
nach den
sie mussten deshalb
die im

1:U.Il-!,oLuen

1) 284733 Personen in Alleinwerkstatten
Gehilfen wel' ksta tten.

122102 Personen in

ND.,ri'a;·Hl1'1

U.VUEV •• '
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hausindustriellen Verleger, wie viel Personen von ihnen in deren
eigenen 'V ohmmgen fur Reehnung der Verlagsgesehafte besehaftigt wurden. Die Befragung der Arbeitgeber ergab eine
h6here Ziffer als die Befragung der Arbeitnehmer. Die aus
den Angaben der Arbeitnehmer sich erge bende Ziffer durfte
zu niedrig sein 1). Die aus den Angaben der Arbeitgeber siell
ergebende Ziffer wird von einigen als zu hoch, von andern
als etwas zu niedrig angesehen 2). Da es uns darauf ankommt,
die Zahl der Personen 1 die in den mit den fabrikmassigen~
Grossbetrieben ringenden Betrieben thatig sind, moglichst hoch
der
erscheinen zu lassen, stutzen wir uns auf die
Arbeitgeber, was uberdies den Vorteil bietet, dass dadureh
aueh solehe hausindustrielle Arbeiter mitgefasst werden 1 die
das hausindushielle Gewerbe nul' nebensaehlich ausubten 3).
In der folgenden Tabelle konnen wÍr nunmehr eme an-

sich die in den von uns betrachteten Gewerben thatigen Personen auf die verschiedenen Betriebsformen?
wel'Auch dieser Tabelle muss die Bemerkung
den, dass wir es hier keineswegs mit Ziffern Zll thun haben,
die die wirklichen Verhaltnisse gen au widerspiegeln. Die
Ziffern sind nur annahernd richtig, und zwar darf mít Sicherheit behauptet werden 1 dass die ...I\..bweichung von der 'Virklichkeit nach zwei Richtungen hin geht. Erstens ist die Ziffer
der den handwerksmassigen Betrieben zugewiesenen Personen
zu hoch. ZUT Begrundung diesel' Behauptung dient das, was
zur Wiirdigung der Ziffer der handwerksmassigen Betriebe
gelegentlich der Kommentierung der Tabelle auf Seite 46 ausgeflihrt wurde. Zweitens abel' ist die Ziffer der im fabrikmassigen Grossbetrieb gezahlten Personen zu niedrig 1 da bei
den handwerksmassigen Betriebell und den kleinen Fabriken
aneh Personen, die in Grossbetrieben mít verschiedenen Zweigetablissements thatig wal'en, verzeichnet sind.
Um herauszufinden 1 wie viel Personen
zuzurechnen sind, mussen wir zu den Personen, die im Handwerk thatig waren, diejenigen Personen addieren 1 die in den
kleinen hausindustriellen Verlagsgeschaften thatig waren. Wie
bereits erwahnt, weist dle Reichsstatistik in den von uns betl'aehteten Gewerben nul' 12002 kleine Verlagsgesehafte
von denen aus Pel'sonen in der Hausindustl'ie oder Insassen
von Stl'af- und Bessel'ungsanstalten beschaftigt werden. Da
die Reichsstatistik die hansindustl'iellen Personen nicht nach
den Gr6ssenklassen gruppiert, 80 mussen wir zn einer Schatzung
greifen, um herauszufinden 1 wie viele Personen von jenen
kleinen
aus
beschaftigt wurden. In der AbsÍcht 1 die den Kleinbetrieben zuzuweisende
Personenzahl mogliehst hoch anzunehmen, gehen wir von der
Hypothese aus, aUe von jenen kleinen Verlagsgeschaften ausserhalb beschaftigten Personen 1 also auch die beschaftigten 1n-sas sen von Straf- und Besserungsanstalten, seien in der Hausindustrie thatig und keiner von diesen Betrieben beschaftige
wenicrer als die h6chste fur die unterste Grossenklasse zulassige Personenzahl. Da diese letztere 10 betragt, so witrden
wir h6chstens 120020 hausindustrielle Personen den Klein-

Die oelllertltha.tilllm Personen nach Betriebsformen.

I Zahl

Art der Betriebe nach Betriebsformen

'
II

Ha,ndwerkí;ml:issige Betriebe

der gewerbthatigen
Personen
absolut
I
%

3255513

Hausindustrielle Betriebe ,

I

544980

Kleine Fabriken

.

II

686144

11,35

Grossbetriebe

II

1558574

25,78

II

6045211

100,00

.

.

.

Summa

nahernd richtige Antwort auf die Frage geben: Wie verteilen
1) Die Begrundung diesel'
s. Statistik des Deutschen
Teil, S. 82 *
Reichs, N. F., Bd. 6,
2) Der ersten Ansicht huldigt die Statistik des Deutschen Reichs,
ib. ib. S. 83 *, auch S ti e d a in den Schl'. d. Ver. f. Sozialpol. a, a, O.
S.65. - Anders W. Sombad in Brauns Archiv a. a. O. S. 124. Dass
manche Grunde ful' die letzte Ansicht sprechen, soll nicht
werden. Kaum durfte aber die Zahl der in den Angaben der hausindustriellen Unternehmer nicht
Arbeiter 80 gross sein, dass
das ziffernmassige Verhaltnis des hau8industriellen Personals gegenuber
dem Personal der fabrikmassigen Grossbetriebe durch die Berucksichtigung
fehlenden hausindustriellen Arbeiter wesentlich verandert
werden konnte.
3) Stat. d. Deutschen Reichs, N. F., Bd. 6, 1. Teil, S. 82 *.
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betrieben ZUZUWelsen haben. Auf die Kleinbetriebe iiberhaupt
wurden dann 3375533 Personen kommen. Von samtlichen
in der Industrie und im Bergbau thatigen Personen wiirden
%
im Kleinbetrieb beschaftigt sein, nicht
°;0
dann
Dazu muss noch bemerkt werden 1 dass die obige Summe der
in Kleinbetrieben beschaftigten Personen durch Addition zweier
mit Sicherheit als zu gross zu beze"ichnenden Summanden gefunden wurde.
Erscheint es deshalb notwendig, die grellen Farben etwas
zu mildern 1 mit denen' die Freunde des Kleinbetriebs
so muss doch die Behauptung als richtig anerkannt werden,
dass der fabrikmassige Grossbetrieb weit weniger Personen beals die zuruckgebliebenen Betriebsformen. Zwar stehen
wahrscheinlich mehr Personen in seinem Dienst als in der
werden, damit
er
Tabelle ihm
'sowohl die Hausindustrie als auch die kleine Fabrikindustrie
betrachtlich, aber die grosse Zahl der im Handwerk thatigen
Personen
dass die weitaus
Personenzahl den
zuruckgebliebenen Betriebsformen zufallt.
Ist es nun berechtigt, aus der numerischen Ueberlegenheit in der Zahl der Betriebe und der Personen auf die dauernde
Widerstandskraft des
der Hausindustrie und der
kleinen Fabrikindustrie zu schliessen?
Wir glauben, diese Frage verneinen zu mussen. Es leiten
uns dabei folgende Erwagungen.
In deu obigen Ziffern kommt die Konkurrenzkraft der verschiedenen gewerblichen Betriebsformen schon deshalb nicht rein
zur Erscheinung, weil darin zahlreiche Betriebe stecken, deren
lnhaber nicht nul' aus diesen, sondern auch aus andern Quellen fur
ihre Existenz unumgangEch notwendiges Einkommen beziehen.
Allerdings erscheinen in der obigen TabeUe nul' Hauptbetriebe. Aber die Voraussetzungen dieses Begriffs 2) sind
1) Auf diesen Prozentsatz kommt Al brech t
a. O. S.
,der
die Gruppierung der auf dem von uns betrachteten Gebiete beschaftigten
Personen mit Einbeziehung des Handels etc. durchfiihrt und von einer
gesonderten Behandlnng der Hansindustrie absieht.
2) Statistik des Dentschen Reichs, N. F., Bd. 6, 1. Teil, S. 2 * fg.
u. S. 24*.
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keineswegs derart, dass die Hauptbetriebe samtlich als Trager
der Existenz der selbstandigen Gewerbetreibenden angesehen
werden konnen. Die Klassifizierung eines
als
oder als N ebenbetrieh ergab sich erstens aus der Beantworder Frage , ob die Thatigkeit des selbstandlgen Gewerbetreibenden in dem fraglichen Betriebe seinen Hauptheruf oder
nul' eine Nehenbeschaftigul1g bildete. Bei uvJLJ.lvU.Li:;,;~vH
die in mehreren
thatig waren I erschien als
Hauptberuf derjenige I der die hauptsachliche Berufs- oder
Erwerbsthatigkeit ode l' Einkommensquelle bildete.
Zwei
Kriterien sind also hier ZUl' Erkennung der HauptbetrieLe
gegeben: Das Mass, in dem die Thatigkeit des selbstandigen
Gewerbetreibenden durch den fraglichen Betrieb
wurde und dann die Bedeutung als Einkommensquelle. Es
Falle
in del1en ein Beruf nach
seiner
Bedeutung als
nachdem Grade
der Beanspruchung der Erwerbsthatigkeit als Hauptberuf zu
deklarieren war. Aus diesem Grunde schon ist
dass in der Gewerbestatistik solche Betriebe als Hauptbetriebe
auftreten 1 die keineswegs hauptsachliche Einkommensquellen
darstellen. Aher aueh diejenigen Betriebe, die auf Grund ihrer
Bedeutung als Einkommensquellen als Hauptbetriebe gezahlt
che nicht samtliche
steHen immer nur h
Einkommensquellen der Betriebsinhaber dar. Zweitens wurden
aber auch solche Betriebe als Hauptbetriebe gezahlt, in denen
selbstandige Gewerbetreibende nur nebensachlich thatig waren,
solche namlich, in denen nicht diese, wohl, aber andre von
ihnen beschaftigte Personen mit ihrer Hauptbeschaftigung thatig
waren. Hier haben keineswegs die Hauptbetriebe die Bedeutung hauptsachlicher Quellen des Einkommens der Betriebsinhaber. Endlich ist aueh ln Betracht zu zlehen, dass bei
vielen kleinen Gewerbetreibenden, deren eigentlicher Hauptberuf die Land wirtschaft bildet, erfahrungsgemass die N eigung
besteht 1 falls sie nebensachlich im Gewerbe thatig sind 1 ihre
Beschaftigung im Gewerbe als Hauptberuf zu bezeichnen 1).
1) Statistik des Dentschen Reichs, N. F., Bd. 6, 1. 'l'eil, S. 116*.Vergl. anch Erhebnngen uber die Lage des Kleingewerbes in Baden Bd. 2,
S. 4, 16.
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Es erscheínt zweifelhaft, ob es bei der Gewerbezahlung von
1882 gegluckt ist, diesel' N eigung uberall mít Erfolg entgegenUnter den obigen Hauptbetrieben durften demzutreten
entsprechend aueh handwerksmassige Betriebe sein, welche von
Landwirten betl'ieben werden, del'en hauptsachliche Einkommensquellen in landwirtschaftlichen Betrieben lagen.
Es ist von Interesse, einen ziffernmassigen Ausdruck fiil'
die Haufigkeit der Vereinigung mehrerer Berufszweige in den
Personen der selbstandigen Gewerbetreibenden zu erhalten~
Die Gewerbestatistik gibt, hieruber unzureichende Auskunft.
Wir mussen uns deshalb zur Berufszahlung vom 5. Juni 1882
wenden 2). Sie ergab, dass von den 1861502 Selbstandigen
fur
Rechnung 3), die in der Industrie einschl. Bergbau
und Bauwesen gezahlt wurden, 848761 Personen, das sind
%
einen N ebenerwerb hatten. Am haufigsten war die
Verbindnng der LandwÍrtschaft mit der industriellen Thatigkeit. Von samtlichen Selbstandigen fur eigene Rechnung, deren
Hauptberuf die Industrie einschl.
und Bauwesen
bildete, fanden 41,69
ihren Nebenerwerb in der Landwirtschaft, 5,18 % Ím Handel und Verkehr einschl. Gast- und
Schankwirtschaft, 2,67 % in der Industrie einschl. Bergbau
und Bauwesen,
%
im Staats-, Gemeinde-, Kirchen- etc.
Dienst und sogenannten freien Berufsarten, 0,11 % in Lohnarbeit wechselnder Art etc. Schon aus rechnerischen Grunden
erscheint es geboten, den weitaus grossten Teil der obigen
Selbstandigen fur eigene Rechnung mit N ebenerwerb im Handwerk zu suchen. Wir glauben, noch viel zu niedrig zu greifen,
wenn wir annehmen, dass mindestens 800000 Handwerksmeister ausser denjenigen Betrieben, die als ihre Hauptbetriebe
gezahlt wurden, andre N ahrungsquellen besitzen.
Nun ist allerdings die Thatsache, dass e1n Handwerksmeister nebenher noch einem andren Bernf nachgeht, nicht
ohne weiteres als Beweis dafur anzusehen, dass seine Werk-

statte allein ihn nicht mehr zn ernahren vermag. In zahlreichen Fallen indes ist die Thatsache, dass ein Handwerksmeister in verschiedenen Wirtschaftszweigen thatig ist, als ein
Beweis dafur anzusehen, dass ohne Unterstutzung durch die
Ergebnisse anderweitiger Thatigkeit e1' seine WerkstaUe
schliessen musste. Darin ruht eine spezifische Eigentumlichkeit der Mannigfaltigkeit der Funkti<:men der Handwerksmeister.
Baufig konnen Handwerksbet1'iebe nur deshalb aufrecht e1'halten werden, weil sie mít landwirtschaft.lichen Betrieben ve1'bunden sind 1) oder weilder Handwerksmeister einen Laden
halt, in dem er ausschliesslich oder neben eigenen Erzeugnissen fremde Erzeugnisse verkauft 2 ). Manchmal halt der
Handwerksmeister sich nur dadurch aufrecht, dass er Produkte
grosser Fabriken verkauft. In andern Fallen bezÍehen die
Handwerksmeister als notwendige Erganzung zu dem schmalen
Einkommen aus dem Handwerksbetrieb Einkunfte aus Aemtern
im Staats-, Gemeinde-, KirchendiensV).
Das Gesagte durfte genugen, um
dasses ungerechtfertigt ist, die Ziffern der deutschen Gewerbezahlung ln

1) Yergl. Statistik des Deutschen Reiehs, N. F., Bd. 2, S. 28 *, 129 *.
2) Statistik des Deutsehen Reichs, N. F., Bel. 2, S. 4 fg.
3) Von den "selbstandigen Hausindustriellen", das sind dle hausindustriellen Meistel', sehen wir híer ab, da dieselben keine Betriebsinhabel' sind.

1) Erhebungen uber die Lage des Kleingewerbes in Baden Bd. 2,
S. 66, 81, 88, 111, 120, 128, 137, 145, 168, 191, 198, 209, 215, 231, 244,
251, 266, 272, 278, 388. Bd. 3, S. 8. - Manchmal ist der Handwerks·
meister nebenbei sogar Hindlieher Tage16hner. Von den Selbstťtndigen
fur eigne Reehnung, die von der Berufszahlung in der Industrie einschliessl. Bergbau und Bauwesen gezahlt wurden, waren 1,5.5 % in der
Landwirtschaft nicht als Selbstandige nebenbei thatig. (Stat. d. Deutschen
Reichs, N. F., Bel. 2, S.4.) VergL ferner Dr. Ernst Franeke, Die
Stuttgart 1893, S. 86: "Somit waren (in Bayern)
Schuhmaeherei in
1882 von 55874 in Haupt- und Nebenberuf Schuhmaeherei treibenden
Personen nieht weniger als 20818 aueh gleichzeitig in der Landwirtsehaft thatig, oder, wenn man von den die Sehuhmaeherei als Nebenberuf treibenden absieht, von den 48225 Schuhmaehern im Hauptberuf
waren 17345, elas sind 36 %, zugleieh Landwirte, selbstandige sowohl als
im Taglohn arbeitende."
2) Vergl. aueh K. Bu e her, Gewerbe (a. a. S. O. 946).
3) In Bayeru waren 1882,
von den eben aufgefi.ihrten
Sehuhmachern, welehe die Landwirtsehaft als Nebengewel'be betrieben,
in Industrie und Baugewerbe 170, in Handel und Verkehr 747, in Lohnarbeit und personliehen Dienstleistungen 15, und im Staats-, Gemeindeund Kirehendienst 408 Sehuhmaeher, meist selbsUindige Betriebsinhaber,
thatig. Yergl. Franeke, Sehuhmacherei in Bayern S. 87.
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UmfanO'
o als Beweise fur die 'Viderstandskraft des Hand,verks zn verwerten. Hinzuznnehmen hat man, dass es zahlreiehen
Handwerksmeistern nul' deshalb moglieh ist, noeh weiter als solche
zu existieren, weil síe noeh an den Fruchten zehren,die in fruheren
Zeiten geerntet wurden, als das
weniger als jetzt
durch die Konkurrenz der Grossindustrie geschadigt wnrde.
Selbst ahgesehen davon aber, dass zahlreiche handwerksBetrie be durch Einkunfte gestutzt werden 1 die sie
nicht geliefert haben, bietet das Bestehen der Betriebe auch
aus andern Grunden noch kein Symptom fUr die Konkurrenzkraft der
Betriebsformen. Die Verdrangung des
durch diefabrikmassige Grossindustrie geht nicht
allein in der
der
der kleinen Betriebe vor
sich, Die Siege der fabrikmassigen Grossindustrie weisen noch
ganz andre Formen auf,
Haufig greifen die fabrikmassigen
aus dem
Kreis der von den Handwerkern gelieferten Produkte nul'
aber das Handwerk vollA_rtikel heraus,
standig aus der Produktion dieserArtikel 1). Die kleinen Betriebe konnen bestehen bleiben, aber der Kreis der von ihnen
urlDdl1Z1er1;en Artikel verengt sieh. Eine andre Fonu des Sieges
des fabrikmassigen Grossbetriebs besteht in der Minderung der
Arbeitsgelegenheit der kleínen Betriebe. Die kleinen Betriebe
bleiben bestehen, aber síe sind nicht vollauf beschaftigt. Weiter
zeigt sich die U e berlegenheit des fabrikmassigen Grossbetriebs
auch in der Herabdruekung der Preise. Die kleinenBetriebe
konnen bestehen bleiben 1 aber Sle setzeri zu wenig lohnenden
Preisen
die yon den Fabriken dikoder
tiert werden.
Man konnte nun allerdings einwenden, wenn die Handwerksmeister nul' wenig beschaftigt seien und nul' geringe
Einnahmen haHen 1 dann miisste dies darin zum A usdruck
kOn1ll1en, dass nul' eine geringe Zahl von handwerksmassigen
Betrieben vorhanden sei, da niemand melu Lust hatte, HandwerksmeÍster zu werden, Wir konnen uns ťiber die Berechtigung dieses Einwands ein Urteil bilden, wenn wi1' die bestehen1)

auch K. B li che r, Gewerbe (a. a. O. S. 94.5 fg.).
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den handwerksmassigen Betriebe in zwei Gruppen scheiden.
Die erste Gruppe umfasst diejenigen handwerksmassigen Betriebe, die in Zeiten gegrundet wurden 1 in denen das
w:.rk v.,'eniger als jetzt von der Grossindustrie bedrangt wurde.
W Ir haben vorher sehon erwahnt dass hier manchmal
was in jenen Zeiten erworben wurde, hinweghelfen muss uber
die Unbilden der
Die zweite
Íst zusammenaus denjenigen handwe1'ksmassigen Betrieben, die
angesiehts eine1' lebhaften Konkur1'enz der Grossindustri~ O'eo
grli.ndet wurden. Es ware richtig, die grosse Zahl
handwerksmassigen Betriebe als einen Beweis fur die Konkurrenzkraft des Handwerks aufzufassen wenn thatsachlieh jeder
Grundung eines neuen Betriebs eine genaue Prufung der
voranginge, ob man ein einigermassen anstandiges Einkommen
Schon die geund ausreichende· Beschaftigung finden
die zumeist fUr die
eines Handwerksmeisters erforderlich sind, bieten wenig Anlass, eine
Priifung der
Haufig steht
denn auch jene Erwagung nicht im Vordergrund, Es wird
von den Handwerkern selbst uber zahlreiche unuberlegte Grungeklagt 1), Der Glanz 1 den die vermeintliche Unabhangigkeit des Meisters ausstrahlt, uberstrahlt manchmal alle
die dun klen Seiten des Meisterlebens. Der junge Geselle, der
sich selbstandig macht, strebt aus der Disziplin der Werkstatte
heraus und er grundet sieh selbst ein Geschaft, um ungebunden thun zu durfen, was lhm beliebt. Manche halten es allerdings nicht lange aus in diesel' Freiheit, und wer die Arbeiterschaft in Fabriken durchmustert, wird manchen fruheren
Handwerksmeister darunter finden. Man vergleiehe z, B. die
in der Zeitschrift des k6nigL bayerisehen statistischen Bureaus
veroffentlichten Uebersicht uber die Anmeldungen und Abmeldungen der Gewerbebetriebe in Bayern 1 die, wenn siť auch
statistisch wenig ergiebig sind 2), doch das eine beweisen, dass
wir eine grosse Zahl unter den oben zum Handwerk gerechneten
j

1) Vergl. auch Dr. '1' hi 10 H a II p ke, Der Befahigungsnachweis im
Handwel'k 1892, S. 23, 53, 123.
2) Vergl. Fr a n c ke, Schuhmacherei in Bayem, S. 9 ff.
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Betriebe kaum als Beweis fur die Konkurrenzkraft des Handwerks, weit eher als ein Symptom des Leichtsinns, mit dem
die Gesellen bei Grundung eigener Geschafte verfahren, auffassen mussen 1).
Es fragt sřeh nun aber aueh, ob es uberhaupt moglieh
ist, aus Ziffern, die Aufschluss geben uber die Zahl der nach
Betriebsforrnen gesehiedenen Betriebe und der in ihnen thatigen
Personen, selbst wenn jene Zifř'ern durchaus richtig sind, Aufschluss zu erhalten uber das, worauf es bei der Bemessung
der Konkurrenzkraft der verschiedenen Betriebsforrnen allein
ankommt, namlich
die den einzelnen Betriebsformen zufallenden Absatzmengen.
Es durfte klar sein, dass ein Vergleich der Zahlen der
nach Betriebsformen gruppierten Betriebe hier vollstandig ansser
acht zn lassen ist. Die verschiedenen Betriebe steHen Produktionsmengen von sehr verschiedener Grosse dar. Die Produktion eines fabrikmassigen Grossbetriebs bildet immer ein
Vielfaches der auf einen handwerksmassigen Betrieb oder eine
kleine Fabrik oder einen kleinen oder mittleren hausindustriellen
Betrieb, ja haufig aueh der auf einen hausindustriellen Grossbetrieb fallenden Produktionsmenge. So wenig ist die Zahl der
Betriebe ein Symptom der Ausdehnung der Produktion, dass
umgekehrt mit dem Uebergang zu den hoheren Betriebsformen
die Produktion manchmal zunimmt, wahrend die Zahl der Betriebe
abnimmt2). 'Vir konnen deshalb sogar zugeben, dass die von
der Reichsstatistik mitgeteilte Zahl der fabrikmassigen
betriebe wegen der eigentUmlichen Behandlungder kombinierten Betriebe absolut und relativ zn gross ist. Die obige Tabelle,

die uber die Zahlen der den einzelnen Betriebsformen zuzuweisenden Betriebe Auskunft gibt, gibt nur uber diese Zahlen
Auskunft, uber sonst niehts. Aus ihr lasst sich lediglieh mít
leidlicher Genauigkeit die Haufigkeit der Anwendung der verschiedenen Betriebsformen ablesen
Ein Ruckschluss auf die
Verteilung der Produktionsmengen lasst sich aus
nieht
herleiten.
Viel mehr geeignet als Basis solcher Konklnsionen erscheint
die Vergleichung der von den einzelnen Betriebsformen in Anspruch genommenen Personen. Wie die Tabelle, in der diese
Vergleichung durchgefuhrt ist, erkennen la8st, schrumpfen del1l1
anch hřer die imposanten Ziffern, die zur Illustration des U ebergewichts der zuruckgeb1iebel1en Betriebsformen auf Grund einer
Vergleichnng der Betrieb8zahlen verwandt werden, betraehtlich
zusammen. Aber aneh jene Ziffern beweisen zunachst nicht
mehr als die Thatsache, dass das Handwerk, die Hausindustrie
und die kleinen Fabriken den gros8ten Teil der gewerbthatigen
Personen in Ansprueh nehmen.
Der Gedanke namlieh, der die Personenzahl als Kriterium
der Ausdehnung der Produktion geeignet erscheinen lasst, ist
diesel': Wenn die Grosse der produzierenden Krafte gegeben
ist, so ist damit aueh die Grosse der Produktion angedeutet.
Nun wirken aber noch masehinelle Krafte neben den menschlichen Kraften im Prodnktionsprozesse mit. Wir mussen die
Gruppierung der maschinellen Krafte nach Betriebsformen in
Rucksicht ziehen wenn wir zu einem zntreffenden Bilde der
von ihnen
Krafte gelangen wollen.
Zunachst kommen ln Betracht die Motoren. Leider ist
, die
der motorischen Krafte
es uns nicht
auf die verschiedenen Betriebsformen darzustellen. Das uber
die Verwendnng motorischer Krafte hal1delnde, von der Gewerbezahlung beigebrachte Material gestattet b1088 , die nach
Grossenklassen geschiedenen Betriebe bezw. hausindustriellen
VVerkstatten in Betriebe bezw.
Werkstatten
mít und ohne Motoren zn
Personen der verschiedenen Grossenk1assen l1ach ihrer Beschaf-

1) Es ist auch beobachtet worden, dass bei niedrigen ArbeitslOhnen
Gesellen sich selbstandig machen.Vergl. Erheb. liber die Lage des
Kleingew. in Baden Bd. 2, S. 147: "Da die ArbeitslOhne zuriickgingen,
versuchten es viele als MeÍster." Betriebe, deren Griindung auf solche
l\fotive zurlickzuflihren ist, beweisen nicht die Konkurrenzkraft, sondern
8ie deuten auf den Niedergang des Handwerks hin.
2) Diese Thatsache ist so bekannt, dass sie ejgentJich keiner Belege
bedexf. Auch hier ist das schlagendste Beispiel die Baumwollindustrie
Schulze-Gavernitz, Grossbetrieb, passim), aber nicht b10s8 die
Baumwollindustrie, vergl. ]' ran c ke, Die Schuhmacherei in Bayern
S. 131 ff. und andre.
dře

I

1) Statistik des Deutschen Reichs, N. F., Be1. 6, 1. 'l'eil, S. 38 *.
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tigung in Betrieben bezw. hansindustriellen Werkstatten mít
und ohne Motoren zu scheiden. Die letztgenannte Gliederung
durfte noch am besten geeignet
die Bedeutung der Vermotorischer Krafte in den verschiedenen BetriebsfOrlllen annahernd richtig zu veranschaulichen. In der untenTabelle ist diese
durchgefuhrt.

schatzt. Der Anteil des fabrikmassigen
an der
Gesamtproduktion Íst viel hoher als der
der von
den
Personen auf ihn entfallt. Die Zahl
der im fabrikmassigen Grossbetrieb beschaftigten Personen stellt
eine weit grossere Arbeitsleistung dar, als die
Zahl der in andern
Die Versuchung liegt nahe, ein Bild davon
welcheBedeutung die
Thatsache auť dře Tabelle habel1 wiirde, welehe die
Personen nach Betriebsformen gruppiert. N ehmen wir aD, die
Personen ser
der in kleinen :Fabriken
so gross wie die derselben Personenzahl im
und der Hausindustrie die Arbeitsleistung der Personen in
grossen
aber
das Dreifache der
1
PersonenzahI ), so wurde die gesamte Produktion
sich so
verteilen, dass auť
das
die Hausindustrie
die kleinen Fabriken
die fabrikmassigen Grossbetriebe
Hiernach wiirde der

Die

MfljtorEmVf,rW{~ndunl1

ir. den verschiedenen Grossenklassen der Betriebe etc.

Art der Betriebe bezw. der hausindustriellen
vVerkstatten nach Grossenklassen
:l1a.uslmcV\lUTeSr1°krHst~lattet:nel1
ahsolut
1. Betriebe etc. mít hochstens 10 Personel1

II. Betriebe etc. mit 11-50 Personen
III. Betriebe rnit mehr als 50 Personen .
Summa,

228455

!

0;0

12,1

327 184

17,3

13341:33

70,6

1889772

100,0

keinen vollstan digen Ersa tz fur
beniitzten motorischen
emen
Aber auch sie
starkerem Masse die III fabrikArbeitskrafte durch
mechanische Motoren unterstutzt werden als die im
Arbeitsund in kleinen Fabriken
Neben den motorischen Kraften sind mm auch noch die
Arbeitsmaschinen als Hilfsmittel des
Betracht Zll ziehen. Dazu kommen noch die in der
und

kOl1lmen zu dem
der Personenzahl
einzelnen
zufallenden
dře 8tarke der
k.)vLl.1.U'00.

.LU.'.HU,''-H_U,f'I'-'U

der
zn
Grossbetriebe unter-

j

1) Diese Ziffer durfte durchaus nicht zu hoch
sein. Berechnet doch S ch ne i d e l' (Modeme Schuhfabrikation Abteil. II, S. 87
c1ass flil' c1asselbe Quantul11, fur das bei der l11anuellen Schuhl11acherei
350 bis 400 Bodenarbeiter
sind, bei Einfuhrung des mechanischen Betriebs nm 55 Bodenarbeiter erforderlich sind. Ein VY eber am
Kraftstuhl leistet etwa ebensoviel wie 40 gute Hand weber
S ch u 1z eGavernitz ft. a. O. S. 142). Ernst
el'zahlt von einer '\7í1alzendie nUl' zweier Arbeiter uncI eines Knaben bedarť. Sie
versieht dieselbe Arbeit, die Cft. 200 Drucker und ebensoviel Knftben bei
gewohnlichem Handdruck zu stande
Statistik
Bel. XL, S.
Die Wickershamsche
welche in 24 Stunden
gegen 14 Millionen
aus Blechtafeln schneielet, verrichtet
eíne Arbeit, mít welcher hei strenger
gegen 2000 l\lensch6n
eil1fm
werden mussten
der Wirts ch aft , S. 212). - Carroll D.
1882 an, dass in clen
durchschníttlich
eiue Arbeit
alten indi vidual system
gewesen Ivihel1
a. O. S.
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DriUel, der grosse Fabrikbetrieb nahezu die Halfte der gesamten Produktion liefern. W ollten wir annehmen I dass die
Arbeitsleistung einer Person im grossen Fabrikbetrieb das
Vierfache des von einer Person im Handwerk oder in der
Hausindustrie Geleisteten, das Doppelte des von einer Person
im kIeinen Fabrikbetrieb Geleisteten darstelle, so wurde in Prozenten der gesamten Produktion betragen die Produktion
des Handwerks .
°/0,
der Hausindustrie
4,8 "
der kleinen Fabriken .
12,0 "
der fabribnassigen
Nach diesen Ziffern erscheint das Handwerk und die Hausindustrie bereits 80 weit zuruckgedrangt, dass sie nul' noch
etwa ein DriUel der Produktion liefeTn. Der fabrikmassige
Grossbetrieb liefert mehr ala die Halfte der gesamten Produktion. Scharf kontrastieren diese Ziffern zu derjenigen
die lediglich die Personenzahlen einandell gegenuberstellte. Vielleicht Iasst die Annallme ~ die bei der Berechnung der
Ziffern zu Grunde gelegt wurde, die den zuruckgebliebenen
Betriebsformen verbIeibende Produktionsmenge noch zu hoch
erscheinell.
'Vir haben bis jetzt immer die von uns behandelten Geals Gesamtheit betrachtet. N aturlich ist es eine
Fiktion, den Kampf der fabrikmassigen Grossproduktion gegen
die zuruckgebliebenen Betriebsformen sich vorzustellen als einen
samt-

werbeg1'uppen einzugehen, uns direkt zu den engsten von
der Gewerbestatistik gezogenen Kreisen 1 den Gewerbe art e n
ar dnu n gen und nicht weiter zerlegte Gewe1'beI a s sen) hinwenden. lm folgenden soHen die markantesten
des 8ich hie1' vor uns entrollenden, gemass der Mannigdes gewerblichen Schaffens in buntem Farbenreichtum schillernden BiIdes hervorgehoben werden.
Zunachst interessiert es uns, Zll erfahren , in welchen Gewerbeordnungen der fabrikmassige Grossbetrieb mwh der Gewerbestatistik uberhaupt noch nicht vorhanden ist. In ťolgen
den
wurde kein Betrieb mít melu a18 50 Per80nen
Gewerbsmassige Tierzucht· (II a), lVlassebereitung fur
'''''''''1-'1''1-0 und
Thonwaren
c
und Glasure
Schrot-.
Glasblaserei vor der Lampe
b 2) 1 Stellmacherei 1
anatomischen und mikroskopischen
c) 1 A bdeckerei
f

Eche nach anderen
organisierten
Vielmehr 8pielt der Kampf der verschiedenen Betriebsformen
nul' innerhaIb solcher Gewerbe I in denen
nis8en dienende Vvaren hergesteUt werden. Um einen Einblick
111 die Resultate diesel' Kampfe zu gewinnen, erscheint es notunsre A ufmerksamkeit solchen engen K1'eisen zuzuinnerhalb welcher eine Konkurrenz der verschiedenen
Betriebsformen thatsachlich stattfindet oder nach der Art der
Gute1' stattfinden kannte. Wir genugen diesem
soweit es auf Grund des Materials der Gewerbezahlung von 1882 magIích ist, indem wir, ohne auf die ganz
heterogene Gewerbszweige umspannenden Kategorien der Ge-

von Ledertrocken- und Konditionieranstalten
ohne StofI'b
Haarschneider- und Peruckenmacherdl),

den in diesen Gewerbsarten im Durchschnitt des Jahres 1882
nul' rund 160000 Personen
kein Betrie b mít

triebe vorkamen oder dass Sle vor der Konkurrenz fabrik'-''''''HYLn' Grossbetriebe
seien.
erstens
unter ihnen
in denen schon fur Betriebe
Personenzahl grosse Kapitalien erfordert werden.
die
und theiIweise auch die
Zweitens aber TI.nden sich unter den
Gewerbearten
die mít HH)n.!:il1.U:t::l::ll~:en
Gross betrie ben zu
haben 1 die in andern Gewerbearten
wurden. So haben die oben
GIasSin z he i met, \Veiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs.
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bHiser mit den Porzellanfabriken (IV d 4) zu kampfen 1). Der
Stellmacher hat sich zu wehren gegen díe gr08sen Ohaisenfabriken uml vVagenbauanstalten
b
Die Konknrrenz
der e1se1'nen Schubkarren gegen die h51zernen, uber díe wir
díe
klagen h5ren, ist ein
Grossbetriebe gegen die Hand·werksmeister
In der Gewerbeart
etc. sind keine
\'Vaschanstalten wurden
d 2) zugezahlt. ,Vir werden
spater 8ehen, das8 auch die Glaser von der Konkurrenz fabrikberuhrt werden. Mit den Brunnenbauern konkurrieren manchmal grosse Betriebe fur díe Einrichtung von
Anch dies kommt vor,
dass in einigen der genannten Gewerhe fahrikmassige Grossbetriehe den Handwerksmeistern nicht direkt Konkurrenz
machen, aber sich von ihnen emanzipieren, indem sie díe betreffenden Arbeiten durch eigene Arbeite1' in ihren Fab1'ikbetrieben herstellen lassen. So kommt es vor, dass grosse
Fabriken ih1'e eigenen W'agne1'eien 3), dass grosse keramische
Fabriketablissements ihre eigenen Glasurmuhlen besitzen
kommt noch in
dass die Badeanstalten
kaum ZUl' Industrie zu rechnen sind nnd dass die Gewerbeart
ohne Stoffangabe wohl nur eine statistische Verlegenheitskategofie
in die diejenigen Spinnereien eingereiht
díe keine
uber die von ihnen versponnenen
Stoffe zu machen
díe aber sicherlich in Wirklichkeit der
waren.
Nul'
statistik keine
erwelsen
sich demnach wirklich als Gewerbe, die vor der Konkurrenz
Grossbetriebe durchaus
sind oder

nicht auch in fabrikmassigen Grossbetrieben ausgeubt werden.
yVenn wir von der Summe der in jenen Gewerbearten
Personen nur díe in der \Vagnerei und Stellmacherei und díe
in der
thatigen Personen in Abzug bringen, so verbleiben nul' rund 71000 Personen, also wenig mehr als 1 %
samtlicher nach Tabelle 4 in der Industrie oder dem
u •.•••'v.,...,~.~ Personen.
Es sind
Grossdeutschen Gewerbefl.eisses, in denen der
betrieb keinen Eingang gefunden hat. Auf dem ubrig bleibenden weiten Gebiet erheben sich -Uberall fabrikmassige Grossbetriebe. Es
uns nun
darzustellen, mit welcher Kraft
der fabrikmassige Grossbetrieb si ch hier Bahn gebrochen hat
und welche Widerstandskraft ihm die zuruckgebliebenen Betriebsformen entgegensetzten.
Nach dem vorher uber das Verhaltnis der Zahl der Betriebe zur Konkurrenzkraft der Betriebsformen Gesagten erscheint es begreiflich, dass wir darauf verzichten, fur alle
Gewerbearten díe Klassifikation der Betriebe nach
formen zn reproduzieren. Wir richten unser Augenmerk lediglich auf díe Zahlen der gewerbthatigen Personen, und zwar
greifen wir nur diejenigen Gewerbearten heraus, in denen im
Durchschnitt des Jahres 1882 mindestens 20000 Personen in
samtlichen Betriebsformen oder in denen nach Angabe der hansindustriellen Verleger mindestens 200 hausindustrielle Arbeiter
thatig waren. U nter Zugrundelegung der Verteilung der gewerbtbatigen Personen auf díe einzelnen Betriebsformen bilden

des

1) E. S ax, HausÍndustrie in
S. 110.
2) Schmoller,
uber
Lage
in Baden Bd. 1, S. 284; Bd. 3, S. 16.
iiber die
des
in Baden Bd. 1,
4)

P. Hirsehfeld

a.

a. O. S. 128.

WH

in denen von allen Betrie ben die
Grossbetriebe die
Personenzahl
Gewerbearten, in denen von allen Betrieben díe kleinen
Fabriken díe starkste Personenzahl
Gewerbearten, in denen von allen Betrieben die hausindustriellen Betriebe die starkste Personenz:ahl beschaftigen;
in denen von allen Betrieben die handBetriebe die starkste Personenzahl 1J<c"v.!.JtQJLIUl~G.I..l.
der verschiedenen Gewerbearten in
Vler
in raschem U eberblick sřeh daruber zu orÍentieren 1 in welchen
díe in fabrik-
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lnnerhalb jeder Hauptgruppe wurde nun eine weitere
Klassifikation durqhgefuhrt, dře von dem Streben eingegeben
war, rasch daruber zu informieren, welche Betriebsform gewissermassen als die Hauptgegnerin der nnmerifich am starksten
vertretenen Betriebsform anzusehen ist. lnnerhalb
Unterabteilung sind die Gewerbearten geOl'dnet nach der Starke
der numerisch in der ganzen
starksten Betriebsfonn.
Es muss 110ch bemerkt
dass die
der
Gewerbearten nach Betriebsformen fur eine grosse Zahl nul'
war auf Grund von Berechnungen. Fur den weitaus
Bruchteil der hier in Betracht kommenden
Wo
Falle wurde die vorher angegebene Methode
wurde ~ wird die Erklarung
ein andrer
werden. Die in unsern Tabellen auftretenden
dazu
der
Zahlen der hausindustriellen Arbeiter sind den
Die
werden die im Anfolgenden Tabellen verstandlich machen. Die Ausfuhrlichkeit der letzteren mag
werden durch den
soweit dem Verfasser die einschlagige
auf
noch kein Versuch
vom 5. J uni 1882 die Personen
des Handwerks und der kleinen Fabrikindustrie
von
den Personen der Hausindustrie darzustellen und die Personen
1) Wir

hierin dem
der Reichsstatistik, die fiil' einen
der Hausindustl'ie und des in Fabriken
Personals
innerhalb der einzelnen Gewerbearten
die
der Arbeitnicht ebensowohl die der Arbeitnehmer,
II da die
etc. bei ihren
schaftsleiter von Grossbetrieben
verfah1'en
mussten: beide konnten nm das Fabrikat dabei lm
haben, den
Beruf der A1'beiter
, soweit e1' sich mít dem betreffenden
nícht deckte, nicht speziell berucksichtigen."
d. Deutschen Reichs, N.
Bd. 6, I. Teil, S. 90 * fg.
ln
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der fabrikml.i.ssigen Grossbehiebe mit dieser Gliederung zu vergleichen. (Vergl. Anlage S. 192-197.)
Es muss mm die Frage aufgeworfen
zn welchen
Schlussen hinsichtlich der Widerstandskraft der zuruckgeblie benen
Betriebsformen die Tabellen im Anhang berechtigen.
Die Erinnerung an das, was oben gesagt wurde,
um die vorgefuhrten Ziffern zum grossten Teile als
mative Werte zn erkennen 1 die das Handwerk als zu
die kleinen Fabriken uud die fabrikmassigeu Grossbetriebe als
zu schwach erscheinen lassen.
Wenn wir nun die Verteilung der gewerbthatigen Personen auf die verschiedenen Betriebsformen innerhalb der einzelnen Gewerbearten als Basis zn SchlUssen hinsichUich der
Konkurrenzkraft verwenden wollen, so mussen wir daran denken,
dass die gewerbthatigen Personen nul' einen Bruchteil der von
den verschiedenen Behiebsformen venvandten Krafte darstellen
und zwar einen Bruchteil, der beim Handwerk und in der
Hausindustrie verhaltnismassig sehl' gross 1 bei den kleinen
Fabriken weniger gross, bei den fabrikmassigen Grossbetrieben
manchmal von sehr geringfugiger relativer Bedeutung ist.
Wenn wir nun auch die Menschenkrafte nicht erganzen konnen
durch die neben ihnen thatigen maschinellen und die aus der
Organisation der menschlichen Arbeit sich ergebenden produktiven Krafte, so haben wir doch wenigstens in den Ziffern
der gewerbthatigen Personen die Minimalziffern fUr die Kraft,
mit der si ch der fabrikmassige Grossbetrieb gegenuber den
hat, Wir
zuruckge blie benen Betrie bsformen Bahn
konnen deshalb mit Sicherheit diejenigen
lil
denen der
Grossbetrieb die Mehrzahl der gewerbthatigen Personen in si ch begreift, als solche Gewerbe
bezeichnen, deren Schwerpunkt in den fabrikmassig'en
betrieben liegt. Ein lrrtnm ware es aber 1 die lange Reihe
der ubrig bleibenden Gewerbszweige als solche Gewerbe zn
Bebezeichnen, deren Sch werpunkt in den
triebsformen liegt; denu eine solche Klassifikation ware nul'
moglich, wenn wir die Einflusse der Vereinigung der Teilarbeit
und der Anwendung hochleistungsfahiger Maschinen und
parate auf die Grosse der Produktion als nicht vorhanden an-
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sehen wollten. Deshalb durfte noch eine grosse Zahl von Gewerben ausserdem als solche angesehen werden, deren Schwerin den fa;brikmassigen Grossbetrieben liegt. Allerdings
m denjenigen Industriezweigen 1 in denen der fabrikmassige
Grossbehieb nur einen verschwindend kleinen Prozentsatz der
btti.lltH!Em fur sich in Anspruch nimmt, durfte der Schwerder Produktion in den zuruckgebliebenen Betriebsfonnen
wenn auch der Anteil an der Produktion immer
anzunehmen ist als der betreffende Prozentsatz ausdrlickt.
Wenn au ch die Reihe der
Gewerbearten fast
endlos zu sein scheint, 130 genugt doch keineswegs die von der
Reichsstatistik vorgenommene
des gesamten gewerblichen Scha:ffens in Gewerbearten 1 um ein Bild davon zn geauf welehen gewerblichen Gebieten die Behiebsformen
miteinander konkurrieren 1 und aneh aus diesem Grunde, abvon den vorher genannten 1ťIomenten 1 Hisst sich bei
gar nicht oder nul' mít Vorsieht aus
zahlreiehen
der prozentualen Verteilung der gewerbthatigen Personen auf
die Konkurrenzkraft der verschiedenen Betriebsformen schliessen.
lrmerhalb der Gewerbearten sind manchmal Gewerbszweige zusammengefasst 1 bei denen das Verhaltnis der verschiedenen
Betriebsformen zu einander sehr verschieden ist. So wird in
der Gewerbeordnung Gerberei, Verfertigung von gefarbtem
b 2) die -Sohllederfabrikatio_n,
und lackiertem Leder etc.
em
1
in dem die handwerksmassigen Betriebe
und die kleinen Fabriken noch einen breitenBoden
verbunden mít andern Zweigen der Lederindustrie 1 in denen
der
Grossbetrieb 80
wie fast mrQ'elJ.ds
anders gesiegt hat. Aehnliche Trubungen ergeben si ch daraus,
dass die Reparaturarbeit nicht von der Herstellung neuer Produkte getrennt ist. So erscheÍnt in der obigen Tabelle die
Uhnnacherei (VI d) unter denjenigen Gewerbeordnungen, in
denen die weitaus uberwiegende Mehrzahl der gewerbthatigen
Personen dem Handwerk zuzurechnen ist. InWirklichkeit 1st
der handwerksmassige Uhrmacher aus der Herstellung neuer
Uhren vollstandig verdrangt. SeÍne Thatigkeit beschrankt sich
da1'auf, in der Hausindustrie oder in Fabriken gefertigte Uhren

zu verkaufen und zu reparieren 1). Aber aueh fur die Herneuer 'Varen erscheinen manche Gewerbeordnungen
Gerade das beispielsweise, was dem Schlosser den
wird kaum meh1' in handwerksmassigen Betrieben
Die Herstellung von Schlossern ist ihm . haufig
entrissen I ebenso die Herstellung von Schlusseln und von
mit Ausnahme etwa der
und
werden
hergestellt. Unsre eisernen Oefen sind zum grossten Teile
ebenso die eÍsernen Herde 2).
in grossen Fabriken
Der Handwerksmeister in der Burstenbinderei muss die Blirstenholzer aus Fabriken beziehen 3). Der Grobschmied ll1USS viele
die er friiher selbst hergestellt hat, von Fabriken
sich Eefern lassen 1 und viele Fertigfabrikate die fruher der
Schll1iedemeister selbst hergestellt hat, werden nicht mehr von
Den Kufern wi1'd von Fabriken viellebhafter
ihm prodnziert
Konkurrenz gell1acht als die hinten stehende Tabelle verl11uten
in der die zwei
der
das Kellergeschaft und die Herstellung von Fassern etc., verbunden sind.
Allerdings hat das handwerksmassige Kufergewerbe, soweit es
sich auf das Kellergeschaft bezieht, von der Konkurrenz grosser
Fabriken nichts zu leiden 5), schwer aber wird die handwerksmassige Herstellung von Fassern durch die Konkurrenz grosser
Fassfabriken getroffen
Hinzu kommt noch, dass zahlreiche
j

1) Erheb. uber die Lage des

163

O'A~XTA ... hAQ

in Baden Bd. 1, S. 2,

167.

2)
uber die Lage des Kleingewerbes in Baden Bel. 1,
S. 37, 38, 271, 279; Bd. 2, S. 159
,160, 161, 167, 175. Vergl. auch
K. Bucher, Gewerbe Ca. a. O. S. 945).
3) lb. Bd. 2, S. 291 fg.
4) Erhebungen uber die Lage des Kleingewerbes in Baden Bd. 1,
S. 44; Bd. 2, S. 236 fg., 239, 249, 251. Vergl. auch B li cher
a. a. O. ib.
5) In grossen Weinhandlungen, die manchmal Dutzende von KUfern
bei der Weinbehandlung beschaftigen, streift librigens auch diesel' Teil
.des KUfergewerbes seinen handwerksmassigen Charakter ab und wird mehr
ZUl' kleinen Fabrikindnstrie.
6) Erhebungen uber die Lage des Kleingewerbes in Baden Bd. 1,
S. 125 ff.; Bd. 2, S. 277, 280.
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grosse Fabriken die von ihnen benotigten Fasser selbst herstellen und reparieren 1).
Hier wird eine Verdunkelung des Thatbestandes durch
den U mstand bewirkt, dass die Klassifikation der ReÍchsstatistik
nicht genugend spezialisiert. Haufig ergeben sich auch Irrtumer hinsichtlich der Widerstandskraft der zuruckgebliebenen
Betriebsformen daraus, dass man libersieht, dass nicht b1os8
innerhalb" der einze1nen Gewerbearten eine Konkurrenz stattfindet, sondern dass auch manchmal die verschiedenen Gewerbearten miteinander konkurrieren.
Diese Feh1erquelle
wurde bereits oben bei Erwahnung der Glasblaserei VOl' der
Lampe und der Wagnerei gestreift. Es seien noch einige
die wlr im Verlauf unsrer Untersuchung
noch vermehren werden. 80 hat die handwer~sm1issige und:
hausind ustrielle Ral1fsei1erei
i 1) sich nich t n ur gegen die
starke Konkurrenz grosser Ranfseilfabriken, sondern auch
grosser Drahtsei1fabriken zu wehren
Die Kal11mmacher
in denen
g 1) haben sich gegen g1'osse Betriebe zu
Kaml11e aus vu1kanlsiertem Kautschuk oder ~Celluloid he1'gestellt we1'den 3). Die BoHcher
c) werden durch die in
grossen Fabriken
eisernen Kiiblerwaren bedrangt 4). Die irdenen Geschirre des Topfermeisters (IV d
werden - aueh in kleineren Stadten - von den Steingutwaren, Fayencewaren, den emaillierten Blechgeschirren, gusseisernen Gesehirren etc.
die zum grossten Teile in
grossen Fabriken hergestellt werden 5). Derselben m1ichtigen
Konkurrenz stebt der k1eine Zinngiesser (V b 3) gegeniiber 6}.

Die Oefen des Topfermeisters finden l11achtige Rivalen in den
eisernen O efen, die in grossen Eisengiessereien oder keral11ischen Ofenfabriken erzeugt werden 1). Wurden wir ledigEch
die oben flir die Leinenweberei (XI c 3) mitgeteilten Ziffern
in Betracht ziehen, so kamen wir zu einem falschen Bilde
hinsiehtlich der Widerstandskraft des Handwerks und der Hausindustrie; denn wir
dabei die starke Konkurrenz
Grossbetriebe tiberseh en, die hier die. zuriickgebliebenen Betriebsformen gegenuber andern Stoffen, vornehmlich der Baumwolle und der Wolle gegenuber, zu bestehen haben. 'lVeniger stark, aber doch immer von Einfluss ist
fur die Rentabilit1it der Ko1'ksclmeiderei, in der hinsichtlich
der numerisehen St1irke ih1'es Personals die Rausindustrie he1'vorragt (XI f
,díe Anwendung l11echanischer Flaschenverschlusse, die in g1'ossen Fabriken hergestel1t werden
Es soHen hier nicht alle F1iden des vielverschlungenen
Gewebes angeknlipft werden, das sich bildet 1 wenn wir versuchen, die Frage zu beantworten, welehe verschiedenen Gewerbearten untei' sich konkurrieren. Nul' darauf kam es an,
zu zeigen, dass die "\Vidersťandskraft der zuruckgebliebenen
Betriebe zu stark erscheint, wenn lediglich auf der Gliederung
der Personen innerhalb je einer einzigen Gewerbeart geachtet
,vird. Wollten wir die wirklich miteinander konkurrierenden
Gewerbearten zu den entsprechenden Konkurrenzgruppen vereinigen, so diirften zahlreiche Gewerbearten, in denen bei Anwendung jener unzureichenden Methode die zuruckgebliebenen
BetrÍebsformen wie hinter Wall und Graben geborgen zu sein
seheinen, nicht als unbezwingbare Burgen erscheinen, sondern
vielmehr alEl L1inder, von denen mehr oder minder grosse
Streeken durch den siegreichen Feind besetzt wurden. Bei
andern wiederum diirften si ch gefahrdrohende Breschen nachwelssen lassen. A ber immer durfte au ch die tiefer dringende

1) Dies ist der Fall in Brauereien, Pulverfabríken,
und
Zementfabriken, Essigfabriken, Oelfabl'iken, Kaffeesurl'ogatfabriken, Leder·
fabriken etc. Vergl. ib. Bd. 1, S. 124. E. Struve, Die Entwickelung
des bayel'ischen Braugewerbes im 19. Jahrhundert, 1893, S. 119. Dr.
J. Kahn a. a. O. S. 96, 103, 106, 109, 110, 132. P. Hirschfeld
a. a. O. S. 134, 157.
2) VergL au ch K. Bu che r, Gewerbe a. a. O. S. 946.
3) Schmoller, Kleingewerbe S. 617.
4) Erhebungen uber die Lage des Kleingewel'bes in Baden Bd. 3, S. 16.
5) S chm o II e r a. a. O. S. 280. - El'hebungen uber die Lage des
Kleingewerbes in Baden Bd. 1, S. 9, 137.
6) lb. Bd. 1, S. 9, 145 fg.

1)
auch ib. ib. S. 137.
2) Ein grosses Etablissement diesel' Branche, die Aktiengesellschaft
fUr Glasindustrie vonu. Fr. S i e m e n s in Dresden, hat nach dem letzten
Geschaftsbericht in einem Jahre 14,83 Mmionen Stuck mechanischer
FlaschenverschlUsse hergestellt (vergl. Frankfurter Zeitung vom 30. Apríl
1893, viertes Morgenblatt, Handelsteil).
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Betrachtung der Konkurrenzverhaltnisse auf zahlreiehe Gewerbearten stossen, die von der Konkurrenz der fabrikmassigen
Grossbetriebe nul' wenig beruhrt wurden.
Hier muss daran erinnert werdel1, dass dře angefuhrten
Ziffern sich auf das J ahr 1882 beziehen. In dem seitdem verfiossenen Jahrzehnt haben die Kampfe nicht
Die Gevon 1882 ist leider bis
die letzte in DeutschWir mussen uns deshalb darauf
die Frage mwh den Veranderungen seit diesem J ahre auf
Die N atur
Grund einiger andrer Materjalien zu
dieser Materialien notigt uns
zu einem Verzicht
hier lediglich Veranderungen der Grenzen des fabrikden
Betriebsformen anzufUhren
ihrem
gegen den
darzustellen.
Es
aber
die
offenbar lediglich die Konkurrenz fabrikmassigér Grossbetriebe betreffel1, hier, soweit es
ist, nieht behandelt
werden.

\verksmassiger Betriebe und kleiner Fabriken von einiger Besein, wenn gleich aueh bier den fabrikmassigen
Grossbetrieben weitaus die erste Stelle
Die Wandlungen im Umfang der Eisengiesserei seit 1883 bringt die
Tabelle zur Anschauung 1). (Siehe S.
Aus diesel' Tabelle durfte klar hervorgehen 1 dass in
der EisenO'iesserei seit 1883 zentralisierende Tendenzen maehbaben.
lasst sich nicht
ob die vorgefuhrten Veranderungen lediglieh auf das Wachstum der grossen Fabriken zurliekzuflihren sind oder ob aueh
eine Verdrangung oder ob aueh eine Zunahme der kleinen und
mittleren Betriebe stattgefunden hat. Sollten die kleinen
Fabriken und die handwerksmassigen Betriebe sich erhalten
oder vermehrt haben 1 so ware angesiehts der starken Steigedurchschnittlich auf ein Werk entfallenden Produktion
rung
anzunehmen I dass die Eisengiesserei zu denjenigen Gewerben
gereehl1et werden mlisste, in denen die Umbildung der fabrikGrossbetriebe zu noeh grosseren noeh nicht zum
Stillstand gelangt ist.
Ein klareres Bild des Sehieksals der handwerksmassigen
Betriebe, der ldeinen und der grossen Fabriken lasst sich fur
das Gebiet der Bierbrauerei auf Grund der Steuerstatisti~ entwerfen.
Die Reiehsstatistik gliedert namlich die Bierbrauereien
des deutschen Braustenergebiets nach der Versehiedenheit der
Steuerleistung in aeht versehiedene Gruppen. Wir konnen daraus
I-!."",,,,,r.t:l,n bilden, in denen die grossen,
die mittleren und die
kleinen Brauereien vereinigt sind. Zu den kleinen Brauereien
sind alle Brauereien zu reclmen die
als
1500 Mar k Brausteuer entriehteien, zn den mittleren Braue-

'J'VL".,uU-'-LA.L.L"'-

Entwickellll'lg der Eisengiesserei 1883-1891.

Durchsclmittliche
Produktion pro Werk
absolut
Verhaltniss
gegen 1883
Tonnen
= 100,0

Ánzahl der
Jahr

1883

1087

662117

609

100,0

1886

1110

710450

640

105,1

1891

1191

1028387

863

141,7

In Betraeht kommt an dieser Stelle zunaehst die deutsehe
Produktions- und Steuerstatistik, Von den in der ersteren
naehgewiesenen Gewerben mit mehr alo€l 100000 Arbeitern
dUrften lediglieh in der Eisengiesserei die Konkurren~ hand1) lnklusive der Werke, deren Produktion geschatzt wurde.
2) Entnommen der Uebersichtiiber díe Verarbeitung ldes Roheisens
1883-1891 in den Vierteljahl'sheften 1892, S. IV. 40.

1:)

J) Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Herausgegeben
vom Kais. Statist. Amt, Jahrgang 1884, 1887, Oktoberheft. Vierteljahrshefte ZUl' Statistik des Deutschen Reichs, L Jahrgang 1892,4. Heft. Wir
beginnen mit dem Jahre 1883 und nicht mit dem Jahre 1882, weil ini
Jahre 1882 die Fragebogen anders eingerichtet wurden als in den spateren Jahren und deshalb ein Vergleich des Jahres 1882 mitder folgenden
Periode nicht ganz fehlerfrei sein diirfte. Vergl. :M:onatshefte 1884,
S. X. 1 fg.
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reien alle diejenigen, die uber 1500 Mark bis 15000 Mark
bezahlten, zn den grossen Brauereien alle diejenigen Brauereien , die uber 15000 Mark Steuer bezahlten. Die nachstehende
Tabelle gibt die bedeutsamen Vedinderungen dieser
fUr den Zeitraum
bis
wieder 1).

zelnen Grossenkategorien entfallenden Malzverbraueh an und
lasst deshalb exakte Schlusse hinsiehtlich der den einzelnen
Grossenkategorien in den einzelnen J ahren zufallenden Produktionsmengen zu. Dass die kleinen und mittleren Braunbierbrauereien von den grossen Brauereien in dem Zeitraum
1882 bis 1891 immer mehr zuri-tckgedrangt wurden, geht klar
aus der untenstehenden Tabelle hervor

me Blerbrauereien des deutschen

Art der Betriebe

~

Zahl der Betriebe in den
Jahren

188218311886/87

I

Von 1882/83 bis
1891/92 Zunahme(+)
oder Abnahme (-)
der Betriebe
in °10
absolut

Die Braunbierbrauereien in Bayem 1882-1891.

Jahrlicher Malzverbrauch
in °;0 des MalzverbL
absolut

Art der Betriebe
Kleine Brauereien .

8753

7298

6239

Mittlere Brauereien

1969

2147

2063

Grosse Brauereien .

199

261

374

-

+

+

2514

- 28,72

94

4,77

175

+ 87,94

1882
hl

1886
hl

1891
hl

Kleinere Brauereien 1461 .582 14.57 832 1 296363
J'lfittlere Brauereien 1 981 327 2010483 2028798

Wir ersehen aus der obigen ~rabelle, dass von
bebis 1
die Zahl der kleinen Brauereien
trachtlich gesunken ist, die Zahl der mittleren Brauereien im
Jahre
etwas hoher als im Jahre 1882/83, aber niedwar 1 dass die Zahl der grossen
als im J ahl'e
Brauereien aber seit
stetig und stark vermehrt wurde.
In
die eine starke Steigerung der
gesamten Biererzeugung des Reiehssteuergebiets in dem mit
1
beginnenden J ahrzehnt erkennen lassen 2), di:lrften die
obigen Daten die waehsende U eberlegenheit der grossen Brauereien hinreiehend deutlich veransehauliehen.
Ein noeh seharferes
in den Ausgang des
Kampfes zwÍschen den verschiedenen Grossenkategorien des
Brauereigewerbes gestattet die bayerische Biersteuerstatistik.
Sie gibt namlich nicht nur die Zahl der Betriebe 1 nach
Grossenkategorien geschieden 1 sondern aueh den auf die einJ) Statistisches Jahrbuch fUr das Deutsche Reich 1893, S. 30.
2) Leider gibt die Reichsstatistik nicht die auf die einzelnen Steuerkategorien entfallenden Produktionsmengen ano - Die gesamte Bierproduktion des Reichssteuergebiets
1882/83 rund 22,1 Millionen
Hektoliter, im Jahre 1891/92 rund 32,6 Millionen Hektoliter, war also in
dem betrachteten Dezennium um fast die Halfte gestiegen (verg1. Statistisches Jahrbuch fUl' das Deutsche Reich 1893, S. 29).

Grosse Brauereien. 1 Ti8 924 2335017 3 116 048

34,1

6441 209 100.,0

48,4
100,0

100,0

1) Berechnet nach E. Str u e, Entwickelung des bayerischen BrauS. 172. Als kleine Brauereien wurden die Brauereien mit
weniger als 1000 hl Malzverbrauch, als mittlel'e Brauereien solche mit
1001 bis 5000 hl Malzverbrauch, als grosse Brauereien solche mit mel11'
als 5000 hl Malzverbrauch
Vergl. ib. S. 137.
2) Die beiden obigen Summenzahlen weichen ab von den SUl11men,
die man erhalt, wenn man in der von S tl' u v e a. a. O. S. 172 gegebenen
Tabelle den dort genannten Gesamtmalzverbrauch im rechtsrheinischen
zu dem Gesamtll1alzverbrauch der Rheinpfalz addied; in beiden
Jahren ist der von Str u e
Gesamtmalzverbrauch des rechtsrheinischen
nicht
der Sunnne, die man, wie in unsrer
Tabelle, durch Addition des Malzverbrauchs der verschiedenen Steuerkatedesselhen Jahres erhalt. Fůr das Jahr 1882
Diffetenz nur
20000 hl, fUr das J ahr 1886 indes 1 Million Hektoliter. Dass es sieh hier bei
Struve um ein Versehen handelt,
wir annehmen zn konnen, aueh
ohne die amtliehe Statistik zur Hand zn haben; denn es dUrfte unll10glich sein,
dass die
rechts des Rheins von
Hektoliter
im Jahre 1882 auf 12,16 Millionen im Jahre 1886
ist
Stru ve a. a. O. S. 150; die starke
der
BierVOn 1882-86 erhellt aueh aus dem Statisto Jahrb. fUr das
Dentsche Reieh 1891, S.
wahrend, wie Str u v e d e r Gesall1tmalzverbrauch im rechtsrheinischen
von 4,95 Mill. auf 4,48 Mill·
Hektolitel'
ist.
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Str u ve resumiert den Entwickelungsgang der bayerischen
Brauerei im letzten Dezennium treffend mít den Worten:
ist also in den letzten 10 J ahren die Produktionsenbvickelung
der bayerischen Bierbrauerei nicht nur ausschliesslich seitens
der Grossbrauereí vor sich gegangen, sondern auch den
Produktionskreisen des Gewerbes 111ehr und mehr das Produktionsgebiet eingeengt \vorden."
Auch die
der benutzten
ZUl'
der Entwickelung der Betriebsformen bei,
Sobald die Zahl und die Leistungsfahigkeit oder
feststehenden
und der feststehenden
kessel ein starkes vVachstum
ist dies ein Anzeichen
dafur 1 dass das dem
libt~rnaUI)t zufallende Gebiet
eme grosse
erfahren hat; denn der weitaus uherwiegende Bruchteil derselben kommt auf die Fabriken
Allerdings ist aus der gesonderten Betrachtung der Veranderung dieser beiden Zah lenreihen in den einzelnen J ahren kein
auf die unterschiedliche
der
sicherer
kleinen Fabriken und der fabrikmassigen Grossbetriebe zu
ziehen. Weiter fuhrt schon die Kombination jener beiden
1st die Zunahme der Pferdekrafte namhaft
grosser als die Zunahme der Zahl der Maschinen und Kessel,
so darf daraus mít einiger Sicherheit geschlossen werden, dass
der Umfang der Fabrikbetriebe im allgemeinen grosser geworden ist, umsomehr als 1 wle wir vorher sahen 1 die Ausnotwendig mit einer
grosser Fabriken
Zentralisation der
verknupft ist 2).
nicht fur das ganze

Abgesehen von den in der Benutzung der Militarverwaltung und der Kriegsmarine be6.ndlichen Dampfkesseln und
Dampfmaschinen waren im Konigreich Preussen vorhanden

1879 von
Nur das

und Dampfmaschinenkataster seit
nicht veroffentlicht worden sind.
und das
eich Preussen

")

auch H. Al b re ch t a. a. O. S. 493.

2) S. S. 10 fg. unsrer ~~~'U~"~"~~~n'
3) Zeitschrift des
Preuss. Stat. Bmeaus 1885, St. K. I, lL;

Jahr
und

Dampfmaschinen

Feststehende
Dampfkessel

VLL,<WH;.LHO

gegen 1879 = 100,0

Feststehende

Fest·
stehende

Anzahl

LI. 1879
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
" "
1891
1892

" "

29895
909705
36747
38830 1241 783
40308
41736
43370
45192 508
46554
48440 1733668
50491 1855544

32411
39646
41421
42956
44207
45575
47151
48538
49914
51470

100,0
122,9
129,9
134,8
139,6
145,1
151,2
155,7
162,0
168,9

100,0
136,5

190,6
203,9

100,0
122,3
127,8
132,5
136,4
140,6
145,5
149,8
154,0
158,8

Wir entnehmen dieser Tabelle, dass vom 1. Januar 1879
bis zum 1. Januar 1892 die Zahl der feststehenden Dampf°/0 anwuchs, die der
maschinen in
Zunahme um
feststehenden
um 58,8 °/0. Die Zahl der Pferdekrafte
Das den
Zugleich darf auf Grund
1887, St. K. XXXVII; 1888, St. K. XXVIII; 1889, St. K. L vn; 1890,
St. K.
1891, St. K. LXVI. - Stat. Korr. 1892, Nr. 30, Art. III.
Fur eínen kleinen Bruchteil der Dampfmaschinen geschatzt unter Zugnmaele:Q,'UIlg der dmchschnittlichen Leisbngsfahigkeit derjenigen Dampfderen
ermittelt wmde.
2) Aus unsrer Quelle liess sich nícht entnehmen, ob diese Zahl díe
Lelstlmg;sla,hl~škE:lt a,lIer
und geschatzte
oder nm díe e r III i t tel t e Leistungsfahigkeit darstellt. Vermutlich ist das letztere der FaU (vergl. Zeitschr. des
Preusfl. Stat. Bm. 1889, St. K.
1st diese
so durfte die LJt::l,:::IJUlHg::iUtlllÉ;'KellJ fUr 1889 etwas zu
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der Thatsaehe, dass in dem fraglichen Zeitranm die Zahl der
feststehenden Dampfmaschinen eine weit geringere prozentuale
zeigt als die Pferdestarkenzahl derselben 1 die Vermntung ansgesprochen werden , dass die Znnahme der Maf4ehinenmeh1' der starkeren Entwickelung der gl'ossen Dampfals der kleineren Dampfbetriebe zuznschreiben ist.
E1'seheinungen treten uns entgegen, wenn wir uns
dem KoniO'reich
Sachsen zuwenden.
sachsische UlJii:tvl.čll.Jl.D.
Ll
zeÍehnet sieh vor der p1'enssisehen dadnrch aus , dass sie neben
durcl1sc:hnllttilleh wirklieh
Masehinenleistung aueh
die Leistungsfahigkeit der
111
meter
bekannt
Die saehsisehe Entwiekelung
sieh In den folgenden Ziffern 1) :

Leistung der Dampfmaschinen und der Leistungsfahigkeit der Dampfkessel und ein starkeres Waehstum der Leistung
bezw. Leistnngsfahigkeit als der Zahl der Masehinen nnd Kessel.
Die vorgeftihrte saehsische Statistik ist aneh deshalh von
weil sie mithilft, eine andre saehsische Aufnahme
vor Missverstandnissen zn hewahren, namlieh die Zahlung der
Ím Konigreich Saehsen 1). Leider sind die Erdiesel' Erhebungen erst vom J ahre 1888 ab verwertund vergleiehbar 2). Die Ergehnisse diesel' Erhehungen seien
im folgenden kurz zusammengefasst 3). Es betrug:

Feststehende
Dmnpfkessel
und

1.

1879 4548
1882 5142
1886 6244
1889 7239
1890 7597
1891 8073

Also aneh
Waehstum

4974
5606
96383 6550
126958 7420
139106 7736
8078
160

HeizfUiche

Heizfiache

qll1

qll1

66411

112,71
131,61
149,18
155,53
162,40

155,25
194,71
210,64
228,88

wlr em starkes
nnd
danehen ein starkes Wachstum der wirklieh aus-

1) Uebel'sicht uber die
und
im Konigreiche Sachsen fur den 1. Januar 1886.
Mo g enstel'n nnd Dr. Besser
Statisto Bureaus 1887,
Heft III uml IV und
zum
- Dieselbe Zeitschrift 1882, S. 223. -- Kalendel' und Statisto Jahrbuch fur das
reich Sachsen auf das Jahl' 1891. Dasselbe auf das Jahl' 1892. Dasselbe
auf das Jahl' 1893.

am

die Zahl der
Anlagen
die Zahl der Arbeiter
. .

l. Mai 1888

am
1. Mai 1889

all1
1. Mai 1890

am
l. Thfai 1891

12931
321 629

12963
340498

13386
369258

13706
371 541

Demnaeh hat sieh m dem Zeitraum vom 1. Mai 1888 bis
1. Mai 1889 die Zahl der gewerblichen Anlagen um
°(0,
dře Zahl der Arheiter um 6,06 % I in dem Zeitraum vom 1. Mai
1889 bis I. Mai 1890 die Zahl der gewerblichen
um
°10, die Zahl der Arbeiter sieh um
% vermehrt.
vVir
konnen die heiden Jahre mít den "'\TV orten charakterisieren, mit
,denen in der amtlichen Pnblikation die letztere Periode gekennzeichnet wil'd: "Es hat sonaeh ein ganz erfreulicher AufBchwung der Industrie stattgefunden, der jedoeh im Hinbliek
auf den Umstand, dass dře auf einen Betrieh entfallende die
Arheiterzahl betreffende Durehsehnittsziffer eine Zunahme verriicksiehtlich der grosseren Fahrikbetriebe eme
als hei den kleineren
AnI. Mai 1890 his 1. Mai 1891 stieg
mehr als die der
1

L\Jfi\.-LLUl14

1) U ebel' den Umfang diesel' Zahlung vel'gl. Kalender und Statisto
Jahrhuch etc. auf das Jahl' 1891, S. 148 fg. und dass. auf das Jahl' 1892,
S. 202
2) Kalendel' und Statisto Jahrb. etc. auf das Jahr 1892, S. 201 fg.
Dr. :M: a x Q u are k, Die neueste sachsische Fabrikal'beiteraufnahme und
ihre sozialstatistischen Ergebnisse im Sozialpolit. Centl'alblatt 1892, S. 187.
3) Die Zahlen fUl' 1888 sind dem
Aufsatz von Dr.
Qu are 11:, fur die andem Jahre den sachs. statistischen Jahrbuchem
.entnoIDmen.
4) Kalendel' und Statisto Jahrbuch etc. auf das Jahr 1892, S. 204.
Sinzheimer, Weiterbildlmg des fabrikmassigen Gl'ossbetriebs.
6
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Arbeiter, namlich die erstere um 2,39 °10, die letztere nul' um

fabrikmassigen Grossbetriebs betrachtlieh vergrossert wordell
vielleieht sogar unter Zuruekdrangung der
Betriebsformen. Eine weitere Stlitze wird diese
erhalten in dem vierten Hauptstuck unsrer Abhandlung 1 in
dem die Wandlungen im U mfange der fabrikmassigen Grossbetriebe noeh weiter untersucht sind.
So
indes aueh die Entwiekelung des fabrikmassigen
Grossbetriebs im letzten Decenniul11 in Deutsehland gewesen
sein mag 1 wir dlirfen doeh wohl kaum annehmen I dass mít
der deutsehen Entwickelung der Gipfelpunkt erreicht sei. N amentlich ist es die engEsehe V olkswirtsehaft und die V olkswirtsehaft der Vereinigten Staaten von Amerika, die in vielen
Teilen des Gewerbfieisses einen in solchem Masse scharf ausgrossindustriellen Charakter aufweist, dass Deutschland noch einen weiten Weg zurlieklegen zu mlissen seheint,
bis die dort erreichte Stufe von ihm erreieht ist. Wir beleuchten dies zunachst hinsichtlich der Konkurrenz des fabrikmassigen Grossbetriebs mit den zurliekgebliebenen Betriebsformen. Zwei besonders pragnante Beispiele seien hier hervorgehoben.
Zunaehst betraehten wir das in Deutschland numeriseh
starkste Handwerk I die Schuhmacherei. Naeh der Gewerbestatistik von 1882 waren in den handwerksmassigen Hauptbetrieben 366822 Personen durehsehnittlich thatig. Darunter
befindet sieh allerdings eine grosse Anzahl von Personen, die
sich lediglieh oder vorwiegend mit Flickarbeit beschaftigen.
lmmerhin dlirfte die Zahl der handwerksmassig thatigen
Sehuhmacher, die sieh mít N euarbeit beschaftigen, eine sehl'
grosse seÍn.
Anders in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die
handwerksmassige
neuer Schuhwaren ist hier
fast vol1ig versehwunden 1). Wie wenig bei uns der fabrikmassige Grossbetrieb vorgedrungen ist im Vergleieh zu den
Staaten, lasst sich auch aus der Vergleichung der

% •

Keineswegs darf dies aber aufgefasst werden als em
SiO'nal.
das das Ende der Zentralisation der Betriebe infolge
o
'
starkerer Widerstandskraft der kleinen Betriebe verkUndete.
Vielmehr durfte hier das Produkt folgender zwei Ursachen
vorliegen 1).
Erstens kommt in Betracht die
der amerikanischen ZollverhaLtnisse i am L Oktober 1890 trat
Mac
in Kraft; die umfangreichen ArbeiterentlassunO'en
die
dies
in Sachsen ZUl'
hatte 1 sind noch in
5
1
aller Erinnerung. Zweitens aber war das Jahr 1890 ausgezeichnet durch eine besonders inteusive
der Zahl
und Leistung der Dampfmaschinen; die geringfiigige Minderung
der durchschnittlich auf eine gewerbliche Anlage fallenden
Arbeiterzahl, die aus dem relativ schwacheren 'IV achstum
der gesamten Arbeiterzahl sich ergibt, diirfte deshalb zum Teil
daraus zu erkHiren sein, dass im
1890 dieArbeit der
Menschenhande in hoherem Masse durch die Arbeit der Maschinen ersetzt wurde als dies vorher der Fall war.
Wil' wollen hier nieht die uus bekannten Einwande aufzahlen, die darthun, dass sieh keineswegs mit exakter Gewissheit aus den vorgefiihl'ten Ziffern der preussischen und sachsisehen Dampfstatistik und den saehsisehen Fabrikarbeiteraufnahmen der N achweis erbringen las st 1 dass der fabrikmassige
zuruckund eine nul' einen Teil
berueksiehtigende, diesen Teil aber
kann nicht
vertreten, die alle gewerbdurchaus die Stene einer
lichen Betriebe berueksiehtigt und naeh Betriebsformen seheidet.
Wir werden aueh in unsrer zweiten
sogar von
einer in unsrer Zeit hervorgetretenen Kraftigung der Hausindustrie in einigen
zu spreehen haben. Jedenfalls aber
Wlr auf Grund der
Ziffern zur
Vermutung berechtigt zu sein, dass im ganzen das Terrain des
1) Dáss.

das Jahr 1893, S. 129, 138.

1) H. A. Schneider, Modeme Schuhfabrikation,IL
S. 130
- J. S ch čl n h o f, 'fhe economy of high wages; S. 356
Fr a ne ke, Die Schuhmacherei in
S. 74 ff.
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beiderseitigen Benutzung mechanischer Motoren entnehmen. In
Deutschland gab es 1882 nur 15 Betriebe 1 in denenDampf2 Betriebe, in denen Wasserkraft, 2 Betriebe, in denen
Gas oder Heissluft benutzt wurde. Um die Starke der deutschen
Motoren zu ermiUeln, mussen wir bis zum Jahre 1875 zuruckgreifen.
1. Dezember dieses Jahres wurden hier in den
Behieben mit mehr als 5 Personen nul' 35 Dampfpferdestarken ermittelt; Motoren aUAser Dampf waren damals nach
der Reichsstatistik nicht in Thatigkeit 1). Mit der Zahl der
Motorenbetriebe mag von 1875 bis 1882 auch die Starke derbenutzten Motoren stark gewachsen sein. Wir mussten aber
eme
marchenhafte Zunahme fur Deutschland annehmen, wenn wir uns der Ansicht verschliessen wollten,
dass die
Schuhmacherei aueh im Jahre 1882 noch
nicht nur hinsichtlich der Zahl der JJlotoren betriebe, sondern
auch hinsichtlich der Starke der benutzten Motoren weithinter
den Vereinigten Staaten zuruckstand. Hier gab es 1880 bedie entweder Wasser oder
reits 741
als Motoren benutzten. Die Starke der benutzten Dampfmotoren wird auf 11164 Pferdekrafte angegeben 2).
Seit 1882 hat sich auf dem Gebiete der Schuhmacherei
immer mehr gegenuber der Handwerksware
; wir entnehmen dies sowohl den Angaben
als auch den Ausfuhrungen Fr a n c k es, die
der Zahl und des U mfangs der
Verals auch eine immer mehr
Jijlns(~hIli.i:t·lUJlg des Schuhmacherhandwerks zi:ffern1) Statistik des Deutschen
Bd. XXXV, Teil II, S. A. 248. Preussen
einen Betrieb an, der Gaskraft in einer Starke von 1/4 Pferdekl'aft anwandte. Die Thatsache, dass diesel' Betrieb in der Reichsstatistik
als solcher nieht zur Erscheinung kommt, ruhrt daher, dass er weniger
als seahs Gehilfen beschaftigte. (E r n s tEn gel ~ Die deutsehe Industrie
und 1861, 2. Aufl. 1881, S. 197.) Die
dass díes der einzige in Preussen in der Schuhmacherei
mít einem Motor ausgestattete "Kleinbetrieb" ist, deutet darauf hin, dass díe Berucksiehtigung
der motorischen Krafte der "Kleinbetriebe" den im Text angefiihrten
Pferdestarken nur wenig hinzugefiigt haben wurde.
2) Power used in manufactures, S. 11
Census of the United
States, Vol. II).
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masslg belegen 1). Es erscheint indes sehl' ťraglich I ob im
J ahre 1893 die Entwickelung in Deutschland bereits 80 weit
vorangeschritten ist, wie in den Vereinigten Staaten im J ahre
1880; dabei muss noch in Betracht gezogen werden, dass man
der Ansicht ist, die Verdrangung des amerikanischen Schuhmacherhandwerks durch den fabrikmassigen Grossbetrieb babe
2).
seit 1880 noch weitere Fortschritte
Dem in Deutschland 1882 an Personen reichsten Handwerk lassen wir eine Hausindustrie folgen, die sowohl nach
. der absoluten Zahl der gewerbtbatigen Personen als auch hinsichtlich des zahlenmassigen Gewichts gegenubel' den in fabrikmassigen Grossbetrieben thatigenPersonen unter den hausindustriellen Gewerbszweigen 1882 eine hervorragende Stellung
einnahm. Es ist die Baumwollweberei. Nach den Angaben
die oben benutzt
der hausindustriellen
wurden 31904 hausindustrielle Arbeiter in diesem Industriezweig beschaftigt, nach den eigenen Angaben der hausindustriellen Arbeiter gal' 52162. Welehe
die rie11tige sein mag,. jedenfalls las sen sowohl die Angaben der Arbeitgeber als auch der Arbeiter selbst erkennen, dass die Zahl
der hausindustriellen Baumwollweber in Deutschland 1882 noch
sich auf einige Zehntansende belief. Wir wissen nun zwar,
dass seit 1882 die hausindustrielle Baumwollweberei in Deutscbland zuruckgegangen ist
lndes durfte sie noch nicht so
weit zuruckgedrangt sein 1 wie dies mit der hausindustriellen
Baumwollweberei in England schon seit einiger Zeit der Fall
ist. Hier ist die Handweberei fur Baumwolle fast thatsachlich
ausgestorb~n. Nul' noch ca, 100 Hausweber werden in Lancashire beschaftigt 4). Sie werden die letzten ihres Stammes
I

1) Francke, Die Sehuhmacherei in Bayeru, S. 51 fg., 62 fg., 79 fg.,
88 fg.
2) Ib. S. 77.
3) G. Lan g e, Hausindustrie Sehlesiens a. a. O. S. 72, 73.·
4) \V. S om b art, Hausindustrie (Handwort. der Staatswiss. Bd. 4,
S. 434). - Soeben erbalte ieh Kenntnis von einer Abhandlung, in der
vermutet wird, dass im Vereinigten Konigreieh zusammen vielleicht
500 Baumwollhandweber noch vorhanden seien. (R. Martin, Der wirtsehaftliche Aufsehwung der Baumwollspinnerei im Konigreieh Saehsen
in Se hm o II e r s Jahrbuch 1893, S. 684.)
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sein 1). Wie wUl'den jene englischen lndustl'iellen erstaunen,
die zu Ánfang unsres Jahrhunderts die feste Ansicht gehegt
hatten, nur mit England selbst konne die englische Handweberei verschwinden, wie wUrden Sle erstaunen, wenn sie
heute die Statten aufsucben konnten, die frUher die Sitze einel'
bluhenden Handweberei waren!

III.
1) v. Schulze-Gavernitz, Grossbetrieb, S. 136 fg.

\Viderstande gegen den fabrikmassigen
Grossbetrieb
Kampfe gegendas Handwerk und
die Hausindustrie.
Eine erschopfende Darstellung der Krafte, die eme Okkupation des bis jetzt vorwiegend dem Handwerk und der
Hausindustrie in Deutschland angehorenden Gebietes seitens
fabrikmassiger Grossbetriebe verhindern, hatte die Áufgabe zu
losen, den Ursachen nachzugehen, welche bis jetzt in Deutschland den Sieg des fabrikmassigen Gl'ossbetriebs in den einzelnen
lndustriezweigen verhinderten. Es ware dann den Ursachen
nachzuspuren, die bewirkten, dass andel'swo, sei es in andern
lndustriezweigen in Deutschland oder in denselben lndustriezweigen im Auslande, die Entwiekelung weiter vol'anscbritt.
Hierauf ware - immel' fUl' die einzelnen lndustl'iezweige die Fl'age zu entscheiden, ob keine Tendenz vorliegt, den
fabrikmassigen Gl'ossbetrieben aueb hiel' einen weiteren Raum
zu vel'sehaffen. Wir gl'eifen aus diesel' grossen Áufgabe nul'
ein StUck heraus. Wir wollen einige Hemmnisse hier behandeln, nul' einige. Die folgende Darstellung ist durchaus
und síe bietet vor allen
nichteine erschopfende Darstellung und Kritik der uber die Konkurrenzkraft des fabrikmassigen Grossbetriebs gegenuber dem Handwerk und der Hausindustrie handelnden Lehrsatze. Nul' das
,haben die ·in diesem Ábschnittbetrachteten Hemmnisse gemein~
Jass sie zu den KraftEm gehoren, die vielen die dauernde WiderBtandskraft des Handwerks und der Hausindustrie zu verbiirgen
schein~n, wenn auch durch jene Hemmllisse nicht die Gesamt:'heit dieser Krafte dargestellt und die Wirksamkeit jener HemUlnisse nicht fUralle Ind ustriezweige 1 fUr die sie in Betr~cht
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kommen, ulltersucht wird. Die folgende Darstellung weist demnach zahlreiche Lucken auf. Einige diesel' Lucken werden
ubrigens von uns spater in unsrer zweiten Abhandlung, die
uber die Weiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs VOll
Standpunkte der Arbeiterfrage handeln soU, ausgefuhrt werden.
Dies giU vor allem von den am scharfsten· hervorspringenden
JYlangeln dieses Abschnitts, der geringen Berucksichtigung des
Einflusses der Absatzverhaltnisse und der vielleicht allzufluchtig erscheinenden Behandlung der Hausindustrie.
Man moge aus diesen beiden Mangeln zunachst das Bekenntnis entnehmen, dass dem Verfasser die Hindernisse, dře die
Gestaltung der Absatzverhaltnisse der Weiterbildung des fabrikentgegenstellt, als Hindernisse sozialNatur erseheinen und dass ihm der Kampf der
Hausindustrie gegen den
Grossbetrieb wesentlích als ein
darstellt.
Fur verschiedene Gewerbszweige wird dem Haudwerk die
Grossbehiebe ausschlieseine Konkurrenz seitens
sende Befriedigung des lok a len B e dar f s vindiziert. Wir
durfen diesen vielleicht definieren als die Gesamtheit des Bedarfs an solehen Gute1'n hei denen der Ort der Produktion
in der Nahe des Konsumtionsodes liegen l1lUSS, als
die Gesamtheit des Bedarfs an solchen
die raseh verderben oder unbeweglich sind, Zum lokalen Bedarf gehoren
auch solche Guter, die das Publikum aus Bequemlichkeitsrucksiehten nul' in unmittelbarer Nahe eínkaufen will.
Einige Grundprinzipien seien vorangestellt, die zeigen sollen 1
dass es unberechtigt ist, fur alle diejenigen Handwerkszweige,
dře dem lokalen Bedarfe dienen, dauernde
gegen
die Konkurrenz fabríkmassiger Grossbetriebe anzunehmen. Zunaehst ist sehon jetzt die Entstehung fabrikmassiger Grossbetriebe, die leicht verderbliche oder unbewegliche Guter
herstellen, in Grossstadten moglieh. Die Fortsehritte des Komerweitern den Absatzkreis fur
ver··
derbende Guter, wahrend die Fortsehritte der Konservierungstechnik den raschen Verderb der Waren verhindern. Die
Unbeweglichkeit der Guter kann nieht beseitigt werden, aber
der fabrikmassige Grossbetrieb kann seine Arbeiter nach den

Platzen senden, an denen ein lokales Bedurfnis auftritt, Jene
Bequemlichkeit des Pnblikums kann wohl nicht beseitigt werden,
aher diese Eigentumlichkeit konnte dao.ernd nul' das Aufkommen fabrikmassiger Grossbetriebe ve1'hinde1'n J dře zugleieh
den Absatz der Gti.ter direkt an die Konsumenten besorgen
wollen, nicht aber das Aufkommen solcher, die lediglich der
Produktion sieh widmen auch kann der fabrikmassige Grossbetrieb 8ieh der Bequemliehkeit des Publikum s anschmiegeu,
indem e1' Absatzfilialen erriehtet.
Wir wenden uns zunaehst zu den Baugewerben. Die im
Anhang mitgeteilten Ziffern sind interessant, weil síe zeigen J
dass híer fabrikmassige Grossbetriebe durchaus nicht ausgesehlossen sind. Fur die wichtigsten Baugewerbe seien diese
Ziffern hier noeh einmal zusammengestellt. Im:M a u r e 1'gewerbe waren 1882 im
25173 Personen
%
samtlieher hie1'
in Grossbetrieben
Gewerbthatigen. Es wurden sechs Betriebe mít je mehr als
200 Personen und ein Betrieb mít melu als 1000 Personen
gezahlt. U Ul ferner das numeriseh nachstwichtige und den
Charakter eines lokalen Gewerbes mít am reinsten tragende
Baugewerbe anzufuhren, so betrug in der Z i m m e r e i die
Zahl der in grossen Betrieben beschaftigten Personen 3645,
das waren
%
samtlicher in der Zimmerei gewerbthatigen
Personen. Hier wurde ein Betrieb mít mehr als 200 Personen
gezahlt. In dem Gewerbe der St e i n h a u e r e i, das mít den
beiden andern bereits genannten Gewerben die dreigliedrige
Kette der Baugewerbe im gewohnlichen Sinne bildet 1), waren
1749 Personen in Grossbetrieben thlitig, das waren 9 % der
Gesamtzahl alleI' hier
Mít diesen Ziffern ist indes das Eindríngen des GrossbetI'iebs noch nicht genugend illustriert. Mit dem Zimmereigewerbe konkurrieren noeh diejenigen Gewerbe, welche solche
Produkte liefern, von denen das Holz beim Bau verdrangt
wird, also die Gewerbe, die Steine 2) und Eisenkonstruktionen
1) C. Neuburg, Baugewerbe (Handworterbuch der Staatsw. Bd. 2,
S. 301).
2) Mít Recht wird in Statistics of manufactures S. 2 (Tenth Census of
the United States Vol. II) darauf aufmerksam gemacht, dass diese Ge-
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Es sind dies Gewerbe, in denen eine grosse Anzahl
Grossbetriebe vorhanden sind. Ferner gehoren
fur eine Reihe von Zimmereien ZUl' grossindustriellen Konkurrenz die grossen Sagemuhlen ~ Sag- und Hobelwerke, die
an dem rohen Holz einen Teil der Arbeit vornehmen, die
fruher aUein von der Zimmerei ausgefuhrt wurden 1). Was
die Steinhauerei anlangt, 80 finden si ch die grossindustriellen
Gegner der Steinmetzmeister nicht nur in den grossen Steinmetzgeschaften, sondern auch in denjenigen grossen Fabriken,
die leichte und billige Verzierungen aus Thon und Zement
herstellen und weithin versenden
Die grosse Bauunternehmung ist ferner nicht immer lediglich eine grosse
oder eine grosse
oder ein
grosses Steinmetzgeschaft etc., sondern manchmal eine Kombination der verschiedenen bei der
von Bauten
In solchen kombinierten Betrieben werden
Maurer-, Zimmer-, Glaser-, Schreiner-, Schlossergesellen etc.
und auf
des
direkt
beschaftigt. Der selbsti:indige Handwerksmeister faUt fort.
Aus den Gesellen des Handwerksmeisters sind Arbeiter kombinierter Grossbetriebe geworden
Bedeutsam erscheint die Hervorhebung diesel' Bildungen
nach zwei
hin. Es wurde oben schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Gewerbestatistik Teile diesel' Grossbetriebe zu den kleinen und mittleren Betrieben gerechnet
hat. Zweitens wird durch die geschilderte Kombination die
U eberlegenheit der grossen Betriebe verstarkt. Wie uber~
das Aufkommen grosser Betriebe im Baugewerbe mit
darauf zuruckzufuhren ist 1 dass síe 1 die grosse
von

Arbeitern gleichzeitig verwenden I Bauten viel rascher fertig
steHen konnen als die Handwerksmeister 1), 80 basiertder
kombinierte Betrieb im Baugewerbe darauf, dass bei ihm die
Fahigkeit rascher Vollendung der Bauten sehl' entwickelt ist.
Es wird der geschilderten Kombination nachgeruhmt, dass
durch síe das richtige lneinandergreifen der verschiedenen
Baugewerbe am ehesten erzielt werden konne, das haufig vermisst werde, wenn man in einer Zeit lebhafter Bauthatigkeit
auf eine grosse Zahl von Handwerksmeistern angewiesen Sel,
die fur verschiedene Bauten arbeiten 2).
Es gibt noch eine andre Fonll der TI ebernahme der
Funktionen selbstandiger Handwerksmeister der Baugewerbe
durch unselbstandige Arbeiter fabrikmassiger Grossbetriebe.
Es kommt haufig vor I dass gl'osse Pabl'iken I deren Hauptth1itigkeit aussel'halb der Baugewel'be sich bewegt I ZUl' Áusfuhrung baugewerblicher Arbeiten direkt unselbstandige Árbeiter beschaftigen. Zahlreiche Fabriken haben ihre eigenen
Maurer, Schlosser, Schreiner I Glaser, Zimmerleute, Blechner,
Tuncher etc. Zwar konnen solche Pabriken wohl nicht immer
alle baugewerblichen Arbeiten selbst ausfuhren, aber immerhin
macht sich bei den Bauhandwerkern die Minderung der Arbeitsgelegenheit fuhlbar 3).
Es erscheint notwendig, aus der Reihe der Bauhandwerker
noch einmal speziell die G I a ser herauszugreifen, weil, wie
bereits erwahnt 1 auf Grund der letzten deutschen Gewerbe-'
zahlung der lrdum aufkommen konnte I die Glasereisei ejn
Gewerbe, das dem fabrikmassigen Grossbetrieb durchaus verschlossell sei. lm vorausgegangenen,wurden bereits zwei Formen
die
Wir
finden die Glaser in kombinierten baugewerblichen Grossbetrieben und in grossen Pabriken, deren Thatigkeitsgebiet
zwar ausserhalb der· Baugewerbe liegt die aber baugewerbliche Arbeiten fur ihren eigenen Bedarf durch eigene Arbeiter
ausfuhren las sen. Mit der Aufzeigung dieser beidim FOfrnen

liefern.

werbe Lei der Untersuchung der Frage, ob das Zimmereigewerbe sich zur
Grossindushie entwickelt, in Betracht zu ziehen sind.
1) Erheb. lib. die Lage des Kleingewerbes in Baden Bd. 1, 8. 228, 231,
232 fg.; Bd. 2, 8. 88 1 94, 102; Bd. 3, 8. 6.
2) lb. Bd. 2, S. 77.
3) U ebe1' das Vorkommen 801cher Betriebe und die durch síe he1'beigefuhrte Verminderung der Arbeit8gelegenheit ful' die Hand wel'ker
vergl. ib. Bd. 1, S. 3, 9, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 242, 243, 258,
261, 262, 264, 270.

1) C. Neuburg a. a. O. 8.304.
2) Erhebungen uber die Lage des Kleingewe1'bes in Baden Bd. 3, 8. 6.

3) Vergl. ib. Bd. 1,8.216,224,233,234 fg., 235, 256; Bd. 3, 8.16.
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1St indes die Schilderung der fabrikmassigen Grossbetriebe, die
auf dem Gebiete der Glasereí vorkommen, keíneswegs ersehopft. Jene beíden Formen haben gewohnlich das gemein,
dass síe die handwerksmassige Glaserei sieh angliedern.
Den Charakter eines Handwerks verliert die Glaserei hier
nieht wegen der benutzten Technik und der Massenproduktion, sondern ledíglieh deshalb, weil hier die Glaserei
von unselbstandigen Arbeitern
ausgeubt wird. Aber aueh die masehinelle Grossproduktion
hat auf dem Arbeitsgebiete der Glasereí ihren .Einzug ge ..
halten, und zwar zunachst Indem sie die maschinelle Massenproduktion von Fensterrahmen an sich riss. Eine ausserst
interessante Fabrik diesel' Art findet sich in Lud wigshafen.
An ih1'er Spitze steht ein polytechnisch gebildeter Direktor,
dem zwei andre 'l'echníker assistieren. Die Fabrik, die
von der
von Fenstern,
mít der Thuren- und Parkettbodenfabrikation befasst, beZUl'
als es mír
war, sie zu
150 Arbeiter. 26 verschiedenartige Arbeitsmaschinen waren dort
in rrhatigkeit und sie wurden durch eine Dampfmaschíne von
100 Pferdekraften betríehen. Das A.nlagekapital der Arbeitsmaschinen betragt das dreifache der Anschaffungskosten des
dessen Betrieb durch die Verwendung der reichlichen
A bfalle als Brennmaterial sehr verbilligt ist. lm letzten J ahre
wurden in der Fabrik 12000 Fenster hel'gestellt, und zwar
begann hier die Produktion mit der Verarbeitung der Baumstamme in einem eigenen, direkt neben den andern Departements gelegenen Sagewerk. Gerade die Thatsache, dass die
Pensterrahmenfabriken in einem so fruhen Stadium mit der
Produktion beginnen, ist als eine Hauptquelle der Billigkeit
ihl'er Erzeugnisse nnd der Schnelligkeit, mít der síe arbeiten
konnen, anzusehen. Daneben kommt noch in Betracht die
Beschleunigung des Produktionsprozesses infolge der Leistungsfahigkeit der Maschinen, die die gesagten Bretter in Rahmen
verwandeln. Die Rllcksicht darauf, dass bei Lieferungen ful'
Banten die 8chnelligkeit der Ausfuhrung der Auftrage von
erheblicher Bedeutung ist, hat au ch dazu gefiihrt, dass in jenen
Fabriken eigene 8chlosser angestellt sind, dře die an Fenstern

notwendigen Schlosserarbeiten ausftihren. 'Vie raseh solche
Fabriken liefern konnen, geht dar au s hervor, dass das von uns
besuchte Lud wigshafener Etablissement in vier Tagen 200 Fens~er
herzustellen vermag. Naturlich drangt eine soleh grossarbge
Produktionsfahigkeit zu einer Áusdehnung des Absatzgebietes.
Seit dem Eindringen jener grossen Fabriken lasst sich denn
aneh die Glaserei keineswegs mehr als ein rein lokales Gewerbe ansehen. 80 liefert das erwahnte Ludwigshafener
Etablissement bis nach Metz und Aachen 1). Dem Glasermeister macht sieh das Vorhandensein solcher Fabriken zunachst dadurch bemerkbar, dass iluu die Frage aufgedrangt
wird ob er fortfahren solI, die Fensterrahmen selbst herzustelle'n, oder ob er die Fensterrahmen aus der Fabrik beziehen
soll. Zahlreiche Glasermeister miissen sich fur den Bezug aus
Fur diejenigen Glasermeister, die
der Fabrik entseheiden
bei der eigenen Herstellung der Rahmen verharren, macht sich
die Konkurrenz der crrossen Fabriken zunachst in der U ebergeltend, di~ der seine Rahmen aus der Fabrik ~e
ziehende Glasermeister besitzt. Jene Fabriken begnugen slCh
aber nicht damit, den Kreis der dem Glasermeister zufallenden
Pro dukte auf dem angegebenen
zu verengern, son~ern
síe sb'eben auch danach, unter Umgehung der selbstandlgen
Glasermeister direkt an die Konsumenten heranzukommen und
dem selbstandicren Glasermeister die Ánbringung der Fensterrahmen an de~ Bauten und die Einsetzung der Scheiben zu
entreissen. Nicht nur die
sondern aueh die Ander Fenster wird so von
und
Form.
Entweder
werden
Arbeiter,
die
gezwar in
den
Platzen
wohnlich im
geschickt, an denen die Fenster angebracht werden ::mllen,
sowohl in der
in der die
ihren Sitz hat, als au ch
ausserhalb derselben 1 oder die Anbringungsarbeit an Platzen,
die elltfernt von dem Sitze der Fabrik sind, wird durch Arbeiter ausgefuhrt, die standig dort angesiedelt wurden. lm
---1) lm Londoner Baugewerbe gelangen schon seit Jahrzehnten Fenster-

rahmen
111

Verwendung, welche aus 8kandinavien eingeflihrt und dort
Grossbetrieben hergestellt werden.
2) lb. Bd. 2, S. 209, 216. - '1'h. Hampke, Befahigungsnachweis 8.126.
ZUl'
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ersteren "FaU kann man mít vollem Recht sagen, dass auch
das Anbringungsgewerbe den Charakter eines lokalen Gewerbes
habe. Dieselben Arbeiter, díe wir heute an e111er
Muhle in VV orms thatig sehen, sinel vielleicht
spater beim Bau cines
in den
Gegenden
Die andre Form wird in
welchen díe Fabrik in
Posten diesel'
werden manchmal durch
Handwerksmeister besetzt. Sobald aber der Glasermeister
emen solchen Posten ubernimmt 1 ist er nicht melu ein se1bsondern ein Arbeiter eines fabrikGrossbetriebs geworden, dem gegen Lohn díe Anhringung der von der Fabrik geliefeden Produkte ubergeben
ist und dem daneben noch dieAufgabe zufallt, fur die Erweiterung des AbsaLzes der Fabrik zu sorgen. Der Glasermeister ist deshalb aus einem Konkurrenten der Fabrik ein
Funktionar derselben geworden.
e wird zu den lokalen GeAuch das Backer
werben gerechnet. Ist es sicher, dass das Handwerk díe Erzeugung von Backwaren immer beherrschen wird? Wo liegen
díe Grenzen fur díe Ausdehnung der Brotfabriken?
Es ist schwierig, auf Grund der Gewerbestatístik ein Bild
von der Ausdehnung dieser Betriebe zu geben. In der Gewerbestatistik von 1882 1St die Backerei mít andern Gewerben
zusammengeworfen, so dass es unberechtígt íst, die Zahl der
Personen in Betrieben mit mehr als 50 Personen der
Backerei und Konditorei
der Zahl der in Brotfabriken
Personen anzunehmen. Andrerseits ist dře Eran mensehlichen Arbeitskraften beim gr()SSll1(lUS
Betrieb der Backerei so gl'oss dass selbst bei den
Fabriken die Zahl der bei der Backwarenerzeugung verwandten
Baeker inkl. Buchhalter, Heizer und Kutseher die Zahl 50 nul'
hochst selten erreiehen durfte. Es mussen deshalb wohl díe Brotfabriken aueh unter den Betrieben mit ll-50 Personen
werden.
durfte hiel' nicht das
von Brotfabriken
beschaftigte Personal nachgewiesen sein. Da díe von den Brotfabriken direkt im Detailhandel
Personen nach den
der Gewerbestatistik nieht unter der

Ordnung 1 sondern unter "Rande1 mít Kolonial-, Ess- und
Trinkwal'en" eingetragen waren das in etwa mit den Brotfabriken verbundenen Muhlen unter "
, J\rIahl- und
Schalmuhlen", so kommt ein Teil des von den Brotfabl'iken
als solches gal' nicht ZUl' Erscheínung.
nun zum Begl'iff der Brotfabrik die
maschineller Kraft. In der Ordnung Backerei nnd Konditorei
es 1882 nul' 5759
die in Motorenbetrieben thatig
waren, das sind nur
% samtlicher ii.berhaupt in diesel' Gethatigen Personen. A us allem dli.rfte hervordass 1882 der
der Erzeugung von Backwaren des Baekereigewerbes im Randwerk lag.
Wenn wir nun die Aussichten der Bl'otfabriken fur die
Zukunft ins Auge fassen, so mussen wir zunachst in Betracht
ziehen, dass die Grossstadt diesen Betrieben gunstige Vol'bedingungen gewahrt. Auch Íst das Backereigewerbe keineswegs in dem Sinne eil} lokales Gewerbe, dass der Absatz seiner
Produkte lediglich auf eine einzelne Stadt beschrankt ware.
So erzahlt denn aueh bereits Schmoller von grossen Geschaften in Trier und Koln, die meilenweit in díe U mgegend
absetzten; er erzahlt ferner, dass die Backel'eien von Hameln
namhafte Brotmengen naeh 'Vestfalen lieferten 1).
Eine
Ragener Brotfabrik versorgt ein Absatzgebiet, das sich auf
funf Stunden im U mkreis erstreckt. Eine Darrnstadter Brotfabrik liefert bis Aschaffenburg. Ein Munehner Brotfabrikant
erzahlte mir, dass er namhafte Quantitaten bis nach Lindau
liefere und dass er aueh auf dem platten Land Absatz habe.
Ein andrer Munchner Brotfabrikant, dessen Spezialitat díe
sehl' dauerhaftem Roggenbrot ist,
von
lieferte langere Zeit bis Davos.
Es ware von tiefgreifendem Einfluss auf das Schícksal der
Backereí, wenn es geHtnge, díe durch díe
Verderblichkeit des Brotes dem Grossbetrieb gesetzte Schranke
durch ein okonomisch verwertbares Brotkonservierungsverfahren
za
nach diesel'
sind schon
gemacht worden , bis jetzt ohne Erfolg. Das letztere gilt auch
j

1) Schmol1er, Kleingewerbe, S. 413 fg.
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von dem Nagelischen Konservierungsverfahren. Neben den
technischen Einwanden gegen dieses Vel'fahren 1 das nul' fur
grosse :Massen von Brot durchgefuhrt werden kann, wird von
den Brotfabrikanten 110ch ein rein okonomisches Moment angeflihrt 1 das 1 ne benbei bemerkt 1 den Einfluss wirtschaftlicher
ErwaO'unO'en aur den Gang der Technik gut illustríert. Es
b
G
'd
wird namlieh ausgefuhrt, dass bei dem Seh wanken der etrel ennd der :1Ylehlpreise die Konservierung grosser Massen von
Brot namhafte Verluste na ch sích ziehen konnte, wenn namlíeh Brot 1 das aus teurem Mehl produziert wurde 1 zur Zeit
musste. Als
niedriger JYlehl- und Brotpreise
gegen díe Konservierung libereinen
1:)

haupt moehte ieh ubrigens dieses
nicht
1
da
die
Gewinnchancen m sich birgt)
da síe ferner díe Produktíon grosserer Massen
der Produktion gestatten
zu zjehen sind, díe heute
auch einer
der
rasehen
der vVare
Betrugereien der Angestellten in den Filialen der Brotfabriken
bei niedrigeren Preisen der altbaekenell W are) entstehen. Den
unabhangig von den Getreidepreisen vor sieh gehenden S~hwan
der Mehlpreise konnte ferner durch díe Verbmdung
der Brotfabrikation
der Mehlfabrikation entgegengetreten
Schliesslich
es
auf andern Gebieten weit
fortgebildete Grossbetriebe, die mit sehwankenden 1YIaterialprei8en zu rechnen haben.
Doeh dies sind
das unter den heutigen
zur VerfUgung
gross ist, wie es seln wurde, wenn ein
Konservierungsverfahren
ware,
aus dem Angefuhrten klar werden 1 dass
stadten 1 sondern aueh in
und

80
zweckentspreehendes
so durfte jedenfalls
nicht nul' in Grosskleinen Stadten und

dem Lande die
vor der
grosser
ist díe Behauptung, dass díe V orteile
fabriken bei der Anlage, dem Materialbezug und der Produktion
durch mannigfache
beim Absatz vermindert werden.

N ur sollte man, meinen wir, diese N aehteile nicht ubertreiben.
. Her man n L o s ch, der kuhne Prophet der grossmdustnellen Zukunft Deutsehlands, scheint hier etwas zu zagh~ft ge".'esen zu sein 1). Es ist nicht richtig, zu behaupten,
dle Fabnken konnten sich nicht auf den Verschleiss einlassen.
Die
rentierende Raubersche Brotfabrik zu Mi:inehen untel'halt 28 Filialen, in denen díe Verkauferinnen mit festem Gehalt
sind. Aehnlich verhalt es sich mít der Seidelsehen
G1'ossbaekerei in Munehen, welche nieht nur ihre qualifizierten
Backwaren ZUl' Zeit der Saison an Delikatessenhandler in BadeDrten und Sommerfrischen versendet, sondern aneh in Munchen
selbst meh1'e1'e Verkaufsfilialen hat. Allerdings verkaufen die
Brotfabriken in vielen Fallen ih1'e P1'oduktion aasschliessEch
in. andern F1iUén in mehr oder minder grossen Bruchteilen:
Wle der angefUhrte Seidelsche Fall zeigt, an Wiederverkaufer.
Aber ~uch díe Backermeister miissen dies haufig thun, und
zwal' mmmt bei manchen der Absatz an Wiederverkaufer einen
grossen Teil ihrer Produktion in
Hiel' gelingt
-es nun der B1'otfabrik, die P1'eise ful' Backwa1'en zu nivellieren
80 dass die N otwendigkeit eines hohen Wiedel'verkaufe1'rabatt~
nicht bloss den Grossindustl'iellen, sondern aueh den Handwerksmeister trHU. Die kr1iftigen Worte I in denen wil' díe
B1ickel'meistel' uber den Zwischenhandel sjch 1iussern ho1'en
sind d:shalb nicht nul' auf den Zwischenhandel gemunzt, yo~
dem dle Baekermeister beziehen mussen, sondern auch auf den
Zwischenhandel, der ihre P1'odukte absetzt. Nicht selten findet
:man in dem Zwischenhandler die Vereinigung von Mehl- und
Baekwarenhandlung. Es ist dies eíne Kombination in der
'
manchmal díe
ausserst
Tur den Backermeister gegeben ist. Einmal dann wenn der
Backermeister dem Mehlh1indler vel'schuldet ist 1 u~d zweitens
cl.ann, wenn der Mehlh1indler Backwaren von demjenigen bezleht, au dem er imMehlverkauf am meisten zu verdienen
~elbst

1) Hermann Losch, Nationale Produktion und nationale Berufs~lHlderunQ'

1892, S. 112.
Erheb. lib. die Lage des Kleingewerb. in Baden Bd 1
D
b'
,
'
.,
.. 81' o. 1ge Satz wurde mil' gegenliber von dem Vorstand der
JVlun~bner ~ackennnung flir Mlincben bestatigt.
Smzhslmer, Weiterbildung des fabrikmassigell Grosi'lbetriebs.
7
2)
R 86 9.7
k ...._ , v .
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In letzterer Hinsicht kann der
weit
Melllbedarf und seinen
viel sUirkeren Druek ausuben als der
Zwischenhandel im Backwarenverkauf Fuss
da 1St
em
fur die Konkurrenz zwischen den grossen
Fabriken und den
Behieben erorrnet, auf
1mmer
fur den

viel frischere vVare zu liefel'l1 vennag als
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N eben
bilden, so11en

den lokalen Bedarf
Bedurfnisse aus denen der sogen.
B e dar f sich zusammensetzt, HemmnÍsse in
der grossen Fabrikbehiebe sein.
ful' die man dauernde
Hinblick
j

Sle

mít

dem
um den
an den
sondern au ch fUr den
des Handwerksmeisters mÍt dem Zwischenhandler, der vom Fabrikan~
ten
bezieht und mít dem Backenl1eister um den
KonsLlmenten konkurriert. Vielfach
die
80, dass
zu erhalten sind bei dem Kramer,
der nebeu Backwaren alles
Es ist fur das
das bei dem Kramer zn thun hat,
hier seinen Laib
oder seine Semmel mitzunehmen als Hoch
einmal den besonderen
nach dem Backerladell zu machen.
dass manche
en:elJrelt1, wahrend sÍe Fabrikware essel1.
Nicht einmal der Absatz an feste Kundschaft I der ins
Haus
wird 1 kann den kleinen Backermeistern als
werden. Um von den
der
bedeutendere Konsumenten 1 wie ""\Virt«Ul>vLlHa,U.~C;.L 1 Kasernen u.
ganz
wie z. B. die der Seidelschen Backerei
in Munchen I aneh kleineren festen Kunden ins Haus. Dazu
kOmt11t 1 dass diese
des Absatzes 1 hei
Kunden die Ware dil'ekt ins Haus
vÍelfach den
Gewohnheiten nnd Bedlirfnissen
Viele wollen
nicht 80 fest
sondern selbst einkaufen 1). Sofern dies
auf den W unsch der Hansfrau zuruckzufuhren ist,
der Brotfabrik
weil die Brotfabrik
vornímmt als der Backermeister
j

-'-'-'L-'-"'ULL.LLUU'-'HvH,

1) Sehmoller,

!PHl0'PWArhA

S. 415.

findet sieh auch die S ch u h w are n e r z e u g u n g.
Nach der
Fra11ckes liber
die Schuhmacherei in
konnen wir von
von
den
des Satzes, dass hier die
L"-U.jlQ;",O.L~,
Gross betrie ben
der in
Massware nicht den
fabrizierten Massenware dauernd aufzuhalten vermag, absehen.
vVie bei F I' a 11 c k e mít N achdruek
weicht auch
in Deutschland die
Schuhmacherei, soweit
síe N euarbeit
auf der ganzen Linie vor dem
Schuhmacher" . Nul' fur den wahlerischen Geschmack
vorziehen, und
Reicheren 1 welche
fUr
, welche
mit andern Leiden
behaftete Fiisse haben, dlirfte em kleiner Kreis auserlesener
Hand werksbetriebe sieh zu haHen
Der
weshalb die
des letztskizzierten Kreises von Schuhwaren dem grossen Fabrikbetrieb
bleiben
darin, dass diese Sehuhwaren nul' in
.lCH}'-

VU

emes
Damit ist
ein kleines Gebiet der
tum der
Betriebsfofmen anzusehen ist 1 das
wohl durch die vielleicht auch bald seh windende Anomalie gewisser landlicher
in denen noch hente die Bauern das

1) In Dublin
es schon vor 30 Jahren
Grossbackereien mít zahlreichen Verkaufsfilialen in den verschiedenen Stadtder Fabrik vor,
teilen. Jede Stunde fahren bei diesen die
um den Laden mít frischester Vfare zu versehen.
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Leder durch Storer verarbeiten lassen, nur unund temporar vergr5ssert werden durfte.
Werden solche Guter verlangt, die nicht nur praktische,
sondern auch asthetische Bedurfnisse befriedigen soHen 1 die
llicht nur zweckmassig, sondern auch in Form und Farbe
sein soHen, deren Gebrauchswert durch die ihm angeForm und Verzierung veredelt ist, so haben wir es mit
des Kun 8 e w erb e s zu thun
Die Begeisterung, mít der man nach der Londoner Weltdes Jahres 1851 den Gedanken aufgriff, die kunstProduktion in Deutschland zu heben 2), entsprang,
volkswirtschaftliche Gesichtspunkte in Betracht kamen,
u. ... .LUJ..,~, u."'" 1
dass mit der
der kunstgewerblichen
in Deutschland dem Kleinbetrieb ein ergiebiges
Feld eroffnet werde. N och heute sind die Sympathien fur die
P:B.ege kUl1stgewerhlicher Bestrebungen vornehmlich von der
Anschauung getragen, dass das Kunstgewerbe ein Gebiet sei,
auf dem das Handwerk und die Hausindustrie vor der Konkurrenz fabrikmassiger Grossbetriebe gesichert seien. Es durfte
indes falsch sein, anzunehmen, dass grosse Fabrikbetriebe auf
dem Gebiete des
nicht vorkamen. Nicht nur,
dass die fabrikmassige Grossproduktion si ch der Anfertigung
von Artikeln bemachtigt
an denen ein wenig verfeÍnertes
kunstlerisches Bedurfnis sieh genugen Hisst 3), sondern auch
wahrhaft bewunderungswurdige kunstgewerbliche Pro dukte
aus grossen Fabriketablissements hervor.
v. MillerSicherlich
die
der
Ein Bliek auf das sehone
schen Erzgiesserei zu den letzteren
Freskobild, mit dem
Kaulbach die Neue Pinakothek
zu Munchen geschmuekt
belehrt uns, dass wir in dlesem
Etablissement eínen mít machtigen maschinellen Hilfsmitteln

ausgestatteten zahlreiche Arbeitskrafte vereinigenden grossen
Fabrikbetrieb vor uns haben. Ueber 100 Arbeiter waren beim
aber
Guss der Bavaria beschaftigt. Jenes Etablissement
aueh dies zur Anschauung, dass es im Gebiete des Kunstgewel'bes
Streeken gibt, die dem Handwerk und der Hausindustrie durchaus ve1'schlossen sind. Die kolossalen
die aus diesem
Werke hervorgegangen sind, konnten nul' in einem fabrikGrossbetrieb hergestellt we1'den. U eberhaupt ist das
weite Gebiet der Metallvera1'beitnng reich an fabrikmassigen
die kunstgewerbliche
liefern.
Einige grosse
seien zunachst hervorDie Silberwarenfabrik von P. Bruckmann & S511ne
herrliche Tafelaufsatze und
, KanVerdelaber und Leuchter mít ornamentaler und
Pokale und
Frucht- und Visitenkartenschalen
in verschiedenen Stilarten nnd noch viele andere herrliche E1'liefert,
gegen 15 000
sie hat einen
Pferdekraften, eine Flille
von Arbeitsmaschinen und
W18
und in ih1'en vVe1'kstatten
Dje Silbe1'warenfabrik von
Hauber 111 Schwabisch Gmund, die vornehmlich JYIedaillons,
und Ketten herstellt Hisst ein reich gegliedertes
durch einen Gasmotor
und beschaftigt etwa 100 Personen 111 ih1'en Etablissements
Ebenso viel Personen sínd
,V5hler in Schwabisch Gmund
ihr
samtumsatz
uber 400000 Mal'k 3). In derselben Stadt
:finden wÍr noch ein and1'es g1'osses
Etablissenamlich Erhard &
Fabrik gegossener,
JYIetallwa1'en. Ein
und
mít zahlreiehen A1'beitsmaschinen und A pp ara ten und 200 A1'beitern das
e1'.,.
freuende Erzeugnisse
Die Metallwarenfabrik von C. Deffner

.....

1) Ueber den Begriff des Kunstgewerbes s. B. Bucher, Die Kunst
im Handwerk, III.
1888, S. 7.
2) J. :F. Ahrens, Die Reform des Kunstgewerbes in ihrem geschichtlichen Entwickelungsgange 1886.
3) W. Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft Bd. 2, S. 164. A. Held, Soziale Geschichte Englands S. 682.
4) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 1 ff.

V \JULl.LC.l.,"V-'-"'H,

1)
2)
3)
4)

P. Hirschfeld a. a. O. S. 216 ff.
lb. S. 218.
lb. S. 219.
lb. S. 220 fg.
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in Esslingen stellt neben einfachen Erzeugnissen schone kunstSchopfungen in Britannia 1 Cuivre poli 1
N eusilber und
vernickelt, versilbert oder
ornamentaler und iigurlicher Ausschmuckung etc. her und síe
verwendet hie1'bei neben einer motorischen Kraft von 80 Pferdestarken eine Fulle von Arbeitsmaschinen etc. und 300 Personen 1).
Auch die Thatigkeit der Lampen-, Lackier- und Metallwarenfabrik von Friedrich Vetter in
ist teilweise eine
2
kunstgewerbliche ). lhr grossindustrieller und fabrikmassiger
Charakter wird schon dadurch illustriert, dass in der Fabrik
zu Ludwigsburg 250 Arbeiter
sind. Es ist eine
interessante Erscheinung, dass eines der grossten Fabriketablissements in
sich der kunstgewerblichell
Produktion
hat
namlieh die
Metallwarenfabrik in Geislingen, ein gewaltiges Etablissement,
in dessen Arbeitsberei.ch mit Einschluss der Zweiggeschafte
gegen 1700 Personen beschaftigt sind 1 im Bnnde mit einer
g1'ossen Zahl von Maschinen, die von kunstlerischen Handen
entworfenen Zeichnungen zu
und die so erzeugten
Pro dukte abzusetzen
Aueh auf dem Gebiete des Kunstgusses sind zahlreiche grosse Fabriketablissements thatig,
wenngleich auch gewohnlich die Herstellung von Kunstguss
bildet. So beschaftigen sieh die
hier nul' immer einen
Fabrik von G. Kuhn in
1 in der 650 Arbeiter
und drei Dampfmotoren mit 80 Pferdekraften thatig sind 4),
ebenso die Fabrik von F. S. Kustermann in Munchen, die mit
ihrer Eisen- und
zusammen die Krafte von
nahezu 800 Personen in Ansprnch nimmt 5), ebenso das Konigliche Hiittenwerk Wasseralfingen in Wurttemberg, in dem im
ganzen 1200 Personen ihre Krafte entfalten 6), auch mít der
Herstellung von Kunstguss.
nur in Giessereien, sondern
aueb in Schlossereien und Schmieden strebt man, das wider1)
2)
3)
4)
5)
6)

lb. S. 229 fg.
lb. S. 231 fg.
lb. S. 224 fg.
lb. S. 178 fg.
Dr. J. Kahn a. a. O. S. 16
P. Hirschfeld a. a. O. S. 108.
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Metall nach den Gesetzen der zweckmassigen Schonheit umzuformen. Ein sehl' bekanntes, den Charakter eines
Grossbetriebs
Etablissement diesel'
Branche ist die Fabrik kunstgewerblicher Schmiedearbeiten von
Al1soul & Cie. in 1\1Unchen 1). Allerdings ist es
dieses Etablissement als JYIanufaktur denn als eigentliche Fabrik zu bezeichnen 1 denn seine Erzeugnisse sind fast
Handarbeit und die znr Verwendung kommenwie Drehbanke I Bohr- und Schleifmaschinen,
sind nur ftir Hand- oder Fussbehieb eingerichtet. lmmerhin
jene Fabrik etwa 50 Arbeiter. Den Charakter
einer eigentlichen grossen Fabrik tragt die K unstschlosserei
von
deren Beleuchtungsgegenstande, Gitter etc.
zn den bekanntesten una erlesensten Erzeugnissen des MUnchner
zah1en
Es hat zahlreiche mit Wasserkraft
betriebene ]yfaschinen und beschaftigt 70 Arbeiter.
Besonders zahlreich und zu ausgedehntem
entwickelt
sind die
in demjenigen Zweige des
Kunstgewerbes, dem die A usstattung von Prunk- und Wohnraumen zufallt. Es genUgt, an die Firmen Bembé in Mainz, Radspieler & Cie. in Miinchen zu erinner11, um den Wahn zu ver8cheuchen, dass im Gebiete des Kunstgewerbes grosse Fabriketablissements nicht moglich seien. W'elch herr1iche
bieten sieh dem entzuckten B1ick in Schloss Linderhof,
chiemsee und N euschwanstein mit jenem oft gefeierten Schlafzimmer dar ! Jene wunderbaren Erzeugnisse sind zum grossen
Teil
worden in der Hofmobelfabrik von Anton Possenbacher in Milnchen. lm eignen Sagewerk geschnittene Holzer
'werden in den ausgedehnten mehrstockigen Gebauden dieses
Etablissements in wundervolle Gebi1de verwandelt. Der Arbeiterstand des Geschafts beziffert sich durchschnittlich auf 150
Personen. N eben ihnen wirken die neuesten Holzbearbeitungsmaschinen 1 die mít Wasserkraft betrieben werden
Vorgeschrittene fabrikmassige Grossbetriebe iinden sich aueh in
der Stuttgarter Zimmereinrichtungsindustrie. Eines der grossten
1) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 22.

2) lb. S. 20 fg.
3) lb. S. 27 fg.
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Etablissements ist hier die Mobel- und Parkettbodenfabrik von
Georg Schottle 1). 1hre Thatigkeit setzi mít der Bearbeitung
der Holzstamme mit Vollgattern und Pendelsagen ein. 200 Arbeiter sind neben einer Fiille von Werkzeugmaschinen thatig,
aus dem 1'ohen Holz herrliche Formen erBtehen zu lassen. Fast
ebenso viele Arbeiter beschaftigt die Hofmobelfab1'ik von Gerson
und vVeber in Stuttgart 1 aus deren Werkstatten der grossartige Schrank in italienischer
hervorging, den der
verstorbene wiirttembergische Konig Kaiser Wilhelm dem Ersten
zum Geschenke machte
Zahlreiche grosse Fabriketablissements weist auch das
Gebiet der
Keramik auf. Die
keramische Firma Deutschlands ist das Haus
Boch. Es hat sieben grosse Etablissements in Deutschland
In der ihnen geund eine
horenden
in Schramsind allein gegen '-100 Personen neben eine1' grossen
Zahl maschineller Hilfsmittel
Aus ihren vVerkstatten

Die Textilindustrie wird ZUl' textilen Kunst, wenn Sle
Pro dukte sehafft, die asthetischen Bedi:irfnissen Befriedigung
gewahrt. Keineswegs sind auf diesem Gebiete fabrikl11assige
Grossbetriebe ausgeschlossen. Ein Bliek in díe wtirttem··
bergische Textilindustrie
dies darthun. Ein Teil der
Pro dukte der Fabrik "Wiirttembergische Leinenindustrie" jn
Blaubeuren, die in ihren Fabriketablissements 111ehr als 500 Personen
sind entschieden
nisse 1). Denselben N amen verdienen die kunstvoll
Artikel der namentlich durch ihre kiinstlerÍseh
bekannten mechanischen "\Veberei yon Karl
und Kirchheim U.
die unter 134 vVebWasser- und
von 14:0 Pferdekraften verwendet und 300 ArKiinstlerÍsche Ideen werden auch in der
und - VV eberei von Held & Teufel in
Schwabisch Hall und Rottweil verwirklicht
Diese Firma
400 Arbeiter. Die l11uschinellen
ihrer Weberei werden durch eine vVasser- und
die etwa 170 Pferdekrafte stark Íst. Wir finden dort
500 meehanische VV
unter ihnen 100
nen. Dass aueh In einem andren Zwejg der textilen
nal11lich im
grosse Fabrikbetriebe vorkommen, lehrt
ein Besueh der
Kattunmanufaktur in Heidenhei111
In diesem Etablissement, dessen Erzeugnisse zum
zu bezeichnen
grossen Teile als Produkte des
eine grosse
sind 750 Arbeiter und
Anzahl von Maschinen sind vorhanden 1 díe Starke seiner
400 Pferdekrafte. Die
der
Kunststickereianstalt von Geschwister Osiander in Ravensburg
lehrtl dass wenigstens die Herstellung billigerer und einfacherer Seidenstickerei der
nicht
unzuganglich ist
15 in bestandigem Betriebe si ch befin-

verwendet
111
sondern hie1' werden auch
reicher FiHle und
, von KUl1stkennern
bewunderter Schonheit
, die
Firma zu ell1er
weltberiihmten
Sofern
der Herstellung durch Farben- und Formensehonheit si ch auswird sie zu einem Glied des Kunstzeichnender Steine
und zwar bildet dieses Gebiet der
Domane des
sondern des
Artikel konnen nur mitZuhilfenahme der
auf dem Gebiete des Maschinenwesens
werden und sie werden in grossen Ziegeleien
Eines dieser Etablissements ist die
deren Aktienkapital sieh auf 1 080000 }\iar k belauft und die
im Sommer rund
1m Winter 170 Arbeiter
1) P. Hirschfeld a. a. O. S. 31 fg.

2) lb. S. 33.
3) lb. S. 126 ff.
4) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 33 fg.

1) P. Hirschfeld a. a. O. S. 34 ff.
2) lb. S. 49 fg.
3) lb. S. 51 fg.

4) Ib. S. 55 ff.
5) lb. S. 89 ff.
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dende Maschinen entfalten dort in einem geschlossenen Etablissement ihre Wirksamkeit. Die feÍneren Artikel \verden
ausserhalb dieses Etablissements yon Hausindustriellen gefertigt.
Zahlreiche kirchliche Prunkstiicke sind aus diesem Etablissement heryorgegangen 1 wie denn iiberhaupt die Kirche
die Dienste des Kunstgewerbes haufig begehrt. Zu denjenigen
die die religioser Erbauung geweihten Statten kllnstlerisch verkla,ren, daneben aber auch weltliche Bauten verschonern 1 gehort die Glasmalerei. Die Hofglasmalerei
F. X. Zettler in J\funehen ist eine der beriihmtesten diese
und
Kunst
Anstalten 1). vVenn aneh der
den grossen Apparaten hier nur ein geringer Raum angewiesen
so Hi-sst doch das zahlreiche hier
und naeh dem
Grundsatze der Arbeitsteilung wirkende Personal es gerechterscheinen,
Etablissement als grossen Fabrikbetrieb
zu bezeichnen. -VViihrend
Anstalt si ch lediglieh mit der
Glasmalerei befasst, vereinigt die in gleichem Masse bekannte
Hofkunstanstalt in Miinchen mít der
die kirchliche Bildhauerei und Architektur 2). Zwar gibt e~
hier keine durch JYlotoren getriebene Maschinen, aber die herrlichen
die hier erstehen, sind nicht Produkte der
Einzelarbeit, sondern Erzeugnisse eines in zahlreiche Teilprozesse gespaltenen Produktionsprozesses. lm ganzen sind
in jenem Etablissement ca. 300 Arbeitskrafte beschaftigt.
Aneh auf dem Gebiete der graphischen Kunste :finden wir
eine grosse Zahl weit
fabrikmassiger Grossbetriehe. Ein grosses 1 auf diesem
Etablissement ist die Deut.sche Verlagsanstalt
in
Von dieser Firma werden
mehr als 900 Personen beschiiftigt
In derselben Stadt be:findet sich eine andre grosse Buehdruckerei 1 die herrliche
Prachtwerke liefert. Es ist dies das gewaltige, aus der friiheren
Buchdruckerei yon Gebriider Kroner 4) hervorgegangene Etadas mít 61 Schnellpressen, 2 Dampf-, 3 Dynamo-

und einer grossen Anzahl von Hilfsmaschinen arbeitet und nunmelu mít einer sehl' umfangreichen Buchbinderei, einem grossen
Atelier, der Stereotypie Galvanoplastik und
Schrift,giesserei einen Bestandteil der neuen Firma TI nion Deutsche
- Verlagsgesellschaft, eines TI nternehmens, das allein in Stuttgart
liber 800 Personen 'beschaftigt, bildet. Die lithographische Anstalt yon J. F. Schreiber in Esslingen, die zuerst in Deutschdie Voirinsche lithographische Dampfschnellpresse einfuhrte 1 besehaftigt in ihren umfangreichen Werkstatten und
JYIa0'azinen etwa 150 PersonEm neben einer grossen Zahl maschineller HilfsmitteI 1). Der grossindustrielle und fabrikmassige
Oharakter der wegen ihrer Accidenzarbeiten sehl' bekannten
Buchdruckereivon Greiner & Pfeiffer in Stuttgart erhellt schon
daraus 1 dass in ihrem Etablissement 18 Schnellpressen wirksam sind, die durch einen Dampfmotor von 25 Pferdekriiften
getriehen werden 2). Aueh das Haus Knorr & ij:irth in JYIiinchel1,
das im Jahre 1891 l1ber 200 Personen beschaftigte und
dessen
und TI nkostenkonto im J ahre 1889 mít
1830000 Mark belastet war, befasst sieh, abgesehen yon dem
Druek und der Herausgabe des in seinem Verlage erscheinenden bekannten Blattes, mít der Anfertigung renommierter
Accidenzarbeiten. In seiner Accidenzdruckerei sind 41 Drucker,
in der Zeitungs- und Accidenzsetzerei zusammen sind 91 Personen beschaftigt. An Arbeitsmaschinen sind in der Accidenzdruckerei vorhanden 10 Schnellpressen, 5 Zweifarbmaschinen,
1 Tiegeldruekpresse, 2 Dynamomaschinen ffir elektrische Beleuchtung, 2 Wilsondampfpumpen, 1 Kalander, 1 Kreissage etc.
TIeberhaupt weist Miinchen eine ganze Reihe fabrikmassiger
Grossbetriebe auf, die im Dienste der graphischen Kunste
thatig sind. Da ist zu nennen zunaehst das Haus G. Meisenbaeh & Oie., Kunstanstalt fur Autotypie, Zinkographie, Ohromotypie, Photolithographie und Metallatzerei. Fabrikmassig
Die lithographisch-artistische
sind hier 70 Leute beschiiftigt
Anstalt Yorm. Gebr. Obpaeher beschiiftigt 350 Personen, teil-
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----1) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 37 fg.
2) lb. S. 42 fg.

3) P. Hirschfeld a. a. O. S. 4 fg.'
4) lb. S. 9 fg.

1)
2)
3)
4)

lb.
lb.
Dr.
lb.

S.
S.
J.
S.

18 fg.
20 fg.
Kahn a. a. O. S. 162 fg.
151 fg.
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weise In den Fabrikraumen, teilweise in ihren eigenen vVohnungen. Dass der Fabrikbetrieb hier nicht ein unbedeutender
~~nnex der Hausindustrie ist, geht aus einer
der
In . dem Fabriketablissement wirksamen Maschinerie hervor.
Wlr finden hřer 23 Schn~llpressen, 32 Handpressen, 30 SchneidePrage- und Vergolderpressen und zahlreiche andre Hilfs~
maschinen, die durch 2 Dampfmaschinen von zusammen
75 Pferdekraften getrieben 'werden. Das
jst
eine Aktiengesellschaft mít einem Kapital von 1025000 Mark 1).
Die
d'
.1e aus cl em V er1ag von Franz Hanf-

Ánwendung von Masehinen manchmal viel bessere Qualitaten
zu liefern vermag 1 als die Handarbeit. Ándrerseits kommen
nieht nul' die Versehiedenheiten der Betriebsformen hinsÍehtlich der teehnischen Hilfsmittel der Produktion in Betracht.
Entscheidend flir die Qualitat der Produkte sind aueh die Versehiedenheiten, die -den Betriebsformen rueksichtlieh der okonomisehen Verhaltnisse und der technischen Fahigkeiten der
n1e:rn(~nnaer, sowie bezuglieh der Organisation der bei der
Produktion thatigen Arbeiter eigentumlich sind. Gerade diese
beiden letzten Momente verleihen dem fabrikmassigen Grossbetrieb manehmal in Bezug auf die Qualitat der Pro dukte ein
U ebergewicht, das die q ualitative Superioritat, die sieh aus der
Anwendung der Maschinenarbeit ergibt, verstarkt oder die
qualitativ schadliehen Einfliisse dieser letzteren paralysiert,
wahrend umgekehrt zu beobachten ist, dass bei den zuruekgebliebenen Betriebsformen die qualitativen Vorzuge der Handarbeit durch die angedeuteten Eigentumlichkeiten der materiellen
Lage oder der teehnisehen Bildung der Unternehmer vermindert oder aufgehoben vverden.
Zvvei Gruppen von Bedurfnissen auf seiten der Kaufer
sind es, die fur den Áusgang des Konkurrenzkampfes der versehiedenen Betriebsformen von vvesentlicher Bedeutung sind.
Einmal tritt das Bedurfnis nach Dauerhaftigkeit der Ware
auf, einer Eigensehaft, die ihre Hauptvvurzeln in der Qualitat
des verwandten Materials und in der inneren Gleiehmassigkeit
des einzelnen Produktes hat. Die zweite in Betraeht kommende
Eigenschaft ist die Gleichmassigkeit der einzelnen zu derselben
Produkte untereinander. Man verlangt
Gattung
wo man nach einem Muster
die U ebereinstimmung der Ware mit diesem Muster. Sowohl fur die Erhaltung
als aueh fur die Ausdehnung der Kundsehaft ist es von hohem
deren Qualitat den Wunsehen der -Kaufer entsproehen hat, in genau gleicher Qualitat wieder liefern zu konnen.
Entscheidend fur die
der Pro dukte ist zunaehst
Beschaffenheit der Materialien, und es durfte deshalb fur zahlreiche Gewerbszweige generalisiert werden, was L o s ch bei Bespreehung des Kampfes der Handarbeit gegen die Fabrikware in
der Sehuh warenerzeugung sagt. L o s ch sagt hier namlieh, dass die

in der That
eme
form ware.
untersuch t werden.
Man denkt hier
Handarbeit
80

dass die
1) Jb. S. 155 ff.
2) Jb. S. 144 ff.
~) lb. S. 149 fg.

wenn diese
diesel'
ist, soll lm folder
es
der
vor der Handarbeit,
8chon wegen der

VUl--'ll.lJ.LVl1
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vielfach gal' nicht auf dem Gebiete der
sondern der Lederfabrikation
Es ist nun fUr den grossen
~~',""L."j-'--'-, besseres Material
als die minder
Hand werksmeister hausindustriellen U nternehmer und kleinen Fabrikanten. Die
diesel'
ruht in der
des grossen
den bedeutenden Kunden nicht zn
Hl der besseren
Der grosse Fabrikant mít seinem
santen Materialbedarf kann auch viel eher Einfluss auf die
und
Fabrikationsmethode des
rY.raterials bekommen

ans dem U mstand herzuleiten dass die grosse Fabrik
Material selbst
vvahrend die andern Bedasselbe kaufen mussen und so
ausDer
von lVlaterialien auf
Zeit bei
auf
emem
dass es
leichter
damit die Produkte
Es ist elies
grosse Fabrik sowohl gegenuber dem
kleinen
1
als au ch
soweit diese auf dem
beruht oder soweit Veruntreuungen nicht vorgewerden
wo also Material verarbeitet
das die
einzelnen HeÍmarbeiter an verschiedenen SteHen gekauft hab8n.
Es ví'urde auch bereits
dass die
des
}}{aterials
der Gnte desselben
'TV enn die grosse Fabrik ih1'e Materialien selbst
andern Betriebe diese
deshalb
mit einem neuen
Manchmal ist die Gute
an
dieses
verwendenden Produzenten
die grosse
Kosten
sind die Produkte grosser lVIobelfabriken besser deshalb, weil· es dem kleinen Unternehmer
nicht moglich
das Holz lange
zu
Es kommt mm
vor, dass die von grossen Fabrikbetrieben venvandten Stoffe
Abfi:iJle
dauerhaft sinel als die von
Betrieben bentitzten.
hierzu bieten die Falle I in denen der
Grossbetrieb die
Betriebe zuruckweil er an die
eines
dauerhaften Stoffes
emen andren Stoff von grosser Haltbarkeit
Wle bei dem
des Eisens ii.ber Holz und Stein.
nur aua der
der benutzten
auch aus der
der Maschinenarbeit sind
der in grossen

j

besserer
die Materialien
dře sich bloss bei

taten zur
zÍerende Fabrikant
Absatz rentieren. Die nul' 111
einkaufenden Konsumenten werden diesen Fabrikanten nul'
schwer ZUl'
Viel leichter

Heimarbeiter die grosse
Arbeit, wenn e1' sich mit schlechtem Material bat
mussen?
den hausindustriellen
die selbst
ihre Materialien einkaufen und den Heímarbeitern mit nach
Hause
kommt die eng mít eine1' solchen
.
111
'Vas nťitzt
verbundene Gefahr der
hausindustriellen Unternehmer, seinen Arbeitern
mít nach
dort
schlechtes vertimschen?
die hausindustriellen Arbeiter
Manchmal 1St die
Materials
de8 von dem grossen Fabrikanten verarbeiteten Ma-

1) H. Losch, Nationale Produktion und nationale .t5erutsg-l18denmg'
S. 178.
2)
auch H. A. Schneider, :Modeme Schuhfabrikation 1. Abt.
S. 135.

j

J..U.COuv.Ll.aJuvJll.,

1) H. A. Schneider a. a. O. 1. Abt., S. 135.
2)
auch A. Thun, Industrie am Niederrhein,

n. Teil, S.125.
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Waren herzuleiten. Die Masehine steht zum mensehliehen
insofern in scharfem Gegensatz, als der Maschine ganz
bestimmte regelmassige Bewegungen vorgeschrieben sind, die
aueh der' die Masehine beaufsiehtigende Al'beiter nul' innerhalb
eng gezogener Schranken zu verandern vermag, wahrend der
mensehliehe Korper eine vielseitige Freiheit besitzt. Dies
bildet manchmal ein Hemmnis fur die Ausdehnung der MaschinEmarbeit 1 namlieh dann, wenn es gilt 1 sieh unvorhergesehenen Zwischenfallen bei der Produktion raseh anzupassen,
wenn die Produktion in hohem Grade komplizierte und mannigfaltige Bewegungen erfordert 1 zumal wenn die Bewegungen
naeh der individuellen Beschaffenheit des zu verarbeitenden
~faterials sehr versehieden sein mussen 1).
Ándrerseits aber
ist gerade in jener starren Fixierung der der Masehine vorgeschriebenen Thatigkeit eine Hauptquelle
qualitativer Vorzuge der Maschinenarbeit zu suchen. Die Masehine 1st den Ablenkungen nicht ausgesetzt, die die Anfmerksamkeit des Handarheiters
von seiner Arbeit abziehen,
sÍe ist unabhangig von den wechselnden Stimmnngen, die ihre
Spuren in den Produkten des Handarbeiters hinterlassen 2) und
ihre Bewegungen sind von einer der Hand unerreiehbaren
Regelmassigkeit. Damit ist sowohl eine V orbedingung grosster
Gleiehmassigkeit im einzelnen Produkt als anch die hochste
iiberhaupt erreichbare Fahigkeit gegeben die einzelnen Produkte untereinander gleich zn machen 3). So wird denn aueh
den maschinell gesponnenen Garnen grosse Gleichmassigkeit,

clen Maschinengeweben vor den Produkten der Hand weberei
Egalitat nachgeruhmt 1).
Gerade die Produkte der
sind geeignet, die engen
der inneren
Gleichmassigkeit und der Haltbarkeit und die Ueberlegenheit
der
beziiglich beider Eigenschaften zn illustrieren 2). Aueh in der Schuhwarenerzeugung n.nden wir Beidass die
Haltbarkeit manchmal auf seiten
ist, Einen so starken Faden I wie die
'Sohlennahmaschine verarbeitet 1 kann kein Mensch durch das
Leder zÍehen. Noch viel weniger aber kann er 80 viel Pech
mít in den Stieh bringen wie die Masehine. Daher konnen
hier nul' ganz gediegene Arbeiter in Bezug auf die Erzielung
dauerhafter Prodnkte mít der Maschine konkurrieren 3). U nter
den U rsachen dafur, dass im allgemeinen die mit Maschinen
B6deu viel haltbarer sind als die von der Hand gefertigten 1 wird auch die
angefuhrt, dass die zahllosen Ánlasse I die den Handarbeiter bewegen 1 ab und zu
€inmal liederlieh zu arbeiten 1 bei der
fortfallen 4). Die Anfertignng der Hinternahte mit der Maschine
statt mít der Hand wird wegen der grosseren Sicherheit, halt-

j

1)
ancb W. Roscber, AnsÍebten der Volkswirtscbaft Bd. 2,
S. 185. "." in der Versatilitat, in der Freiheit der
kommt
keine l\lfasehine dem Korper aneb nur im entferntesten gleieh. Noeh
weniger abel' konnen unsre mecbaniscben Kontrollapparate, Reglllatoren,
Schablonen u. s. f. die
des Geistes
ersetzen." (E. Herrmann,
der \lVirtschaft S. 79.)
2) ~Eine Gleiehmassigkeit ist fast gal' nicht zn erreichen; die weehselnden
des zn Hause arbeitenden Meistel's sehmieden Bich
alle ins Fabrikat." A. T h u n a. a. O. II. Teil, S. 83, 125.
3) Die Ueberlegenheit der Masehine in der Herstellung unter sieb
Prodnkte gestreift, wenn aueh anf einen zn engen Kreis begrenzt,
bereits bei Ch. Bab ba g e, On the economy of machinery and manufactures S. 269.

1) Schmoller, Kleingewerbe S.459 fg. - O. Schwarz, Betriebsforl11en der modernen Grossindnshie a. a. O. S. 573, 579. Aueh in der
Ziegelfabrikation hat die maschinelle Grosstechnik ahnliehe Vorziige
(vergl. P. Hirsehfeld a. a. O. S. 117). Aueh die maschinell hergestellten
Fensterrahl11en sind gleichmassiger als die von der Hand hergestellten.
2) "Wie ausserordentlich ungleichl11assig ist unser Handleinen, wo
vielleicht zn demselben Stiicke die Garnsorten aus
vier versehiedenen
Dorfern
und dessen Gewebe nachher bald von einem sehwachen
l\ladehen, bald von dessen kraftigem Vater, bald wieder von dem abGrossvater zu stande gebracht wurden! Jeder versehiedene
Behlag mit der Lade macht das Zeug verschieden. 80 haben zahlreiche
Versuehe gelehrt, dass in gntem Maschinenflachsgam die sehwaehsten
-SteHen mindestens halb so stark waren wie die starksten, wogegen si ch
in gutem Handgespinste die Exheme wie 2 zu 7 verhielten. Mutet man
einem solchen ungleichmassigen Prodnkte Leistungen zu, welchen es im
Durebschnitt wohl gewachsen ware, so werden die iiberdurehschnittlichen
SteHen davon gal' nicht angegriffen, die unterdurchsehnittlichen aber
bekommen 10ehe1'."
Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft Bd. 2,
.s. 199.)
3) H. A. Schneider, Modeme Schuhfabrikation I. Abt., 8, 148.
4) lb. ib. S. 5l.
Sinzheimer, Weiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs.
8
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bare Nahte zu erhalten, empfohlen 1). Von dem mít einer
Bi gel o w' schen Masehine fertiggestellten und
A bsatz wird gertihmt, er sei entschieden der dauerhafteste der
vVeIt
Deshalb horen wir denn aueh dass die
die in Bezug auf Haltbarkeit au das Schuhwerk
von der grossen Fabrik bei masehineller Technik
manchmal besser
werden als bei

Ne ben den bereits angefl1hrten Verschiedenheiten des
hausindustriellen und des fabrikm1issigen Produktionsprozesses
haben wir noeh weitere U nterschiede als Qnelle der Verschiedender hausindustrieU und fabrikm1issig hergestellten
Pro dukte anzufuhren. Zn Gunsten der
der Fabrikmacht sich

vVie das Bedl1rfnis
der Produkte
unter einander seine einschneidende
kampf vornehmlich der
, so sind es auch besonders die beiden
durch die der interlokale Absatz und der Absatz grosser Produktenmassen
die Hausindustrie und die Fabrikdurch die

Durchdringung des Produktionsfur den Ausfall der
der Produkte
dieses U ntersehiedes treten zunachst
der Bildung der leitenden Krafte
der hausindustriellen Geschafte ruht
h1iufiO'
kaufmannisch geschulter Pero in den H1inden
sonen , die von der Technik nichts verstehen 1 wahrend ln
keinem Fabrikbetrieb
mít technischem
fehlen dtirften. Manchmal fehlen den hausindustriellen
11ehmern oder ihren SteH vertretern sogar die Kenntnisse, die
Yll'\j~u7'''YI,n", sind, um die Produkte, die von den hausindustriellen
Arbeitern abO'eliefert
auf ihre Gute zu prtifen. A uch
b
das mit
oben erwahnten
Unterschied zusammenh1ingende Vorherrschen des stehen den
lm
Fabl'ikbetrieb ist ein
Motiv nach Erhaltung dauernder
Kundschaft und
naeh der Erzeugung von ProGtite ausgezeichnet sind 1 zu
stre ben.
Íst bei manchen
fur die Hausindustrie vollkommener Indifferentismus Q"eQ'elD.WJťr
dem hohen Werte der dauernden
eines Marktes
konstatied
und

.lJ<OUC_'UlJlHJ,",-

wesentlich mitbestimmt wird.
beiden Betriehsformen kommt denn
der Maschinenarbeit hinsichtlich der
dukte untereinander ZUl' vollen
der Handarbeit mUSR n'lhTY'''','''n1I~j
bei der Hausindustrie, wo nicht nul' innerhalb der einzelnen vVerkst1itten unter sich
Produkte
werden, sondern auch die
und Arbeitsweise von
Werkst1itte zu \lVerkstatte verschieden sind und
soweit síe in
verschieden ist. Aus den versehiedensten
wird uber diese
der
Inferioritat der hausindnstriellen vVare
der Fabrikware auf die
keit der Pro dukte untereinander
1) lb. ib. S. 80.
2) lb. ib. S. 47.
3)
auch ib. ib. S. 178 und desselben Verfassers Gutachten
ib. ib. S. 240:
eillzelne Schuhfabriken so vorerwarten steht, diese wÍl-d ein
erzielell. "
eilles hausindustriellen Unternehmers uber die
"'Qllat,"'l'T,~n VVaren ib. ib. S. 236

und H. A. Se hn eiders Antwort hienmf S. 242. Ferner ib. ib. S. 7, 8, 75,
S. auch A. Th Ull a. a. O. Bd. 2, S. 83, 87, 125, 127, 130, lBI nnd
VY. Sombart in Brauns Archiv 1891, S.146
Auch VY. Roscher
halt die
samtlicher Arbeíten in der Stickereifabrik ins'ofern
der Ha,uSlndustťlel
ausfallell wurden."
der Volkswirtschaft Bel. 2, S.
auch Thun a. a. O. II. Teil, S. 83.
1) K. Bucher, Gewerbe a. a. O. S. 943.
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Qualitatsverschlechterungen sich einen Markt zu erringen. Verliert man infolge der Qualitatsverschlechterungen einen bereits
errungenenMarkt, so sucht man einen neuen auf. Der hausindustrielle U nternehmer , der nur wenig stehen des Kapital
zn verzinsen, keine Entwertnng eines grossen stehen den Kainfolge Abnutzung etc. zu befurchten hat, ist viel wenig-er
eng mít seinen lnteressen an die Schaffung der qualitativen
der Sicherung einer dauernden Kundschaft
als der Fabrikant 1).
Aber se1bst da, wo der hausindustrielle Unternehmer die
der Erzielnng
erkannt hat, sind
seiner Energie Schranken gezogen. Bei der Dislokation der
ist ein solch
, einheitlich wirkender Einfluss auf die Arbeitsweise, wie beim Fabriksystem,
Wahrend die Kontrolle des hausindustriellen
ntlerrleflmers oder seiner
wegen mangelnder technischer Kenntnisse oder in Zeiten sehl' gunstiger Konjunktur
nul'
sich
auf die
der fertiggestellten Pro dukte erstrecken kann, besteht die
Kontrolle in der Fabrik in der U eberwachung des ganzen
Produktionsprozesses. N amentlich wirkt dies zu Gunsten der
besseren Qualitat der Fabrikprodukte da, wo es sich um Produkte
deren bessere oder schlechtere Qualitat nach
ih1'er Fertigstellung' erst beim Gebrauch durch den endlichen
Konsumenten erkannt werden kann.
Daneben sind noch
Motive fur den
hausindustriellen Arbeiter vorhanden , schlechter zu arbeiten,
Áusser den
zu
~1:otiven kommt hier zunachst
bei der Abnahme der
Bieh nicht nur darin aus, dass
schlechte Ware als Bolche zu erkennen,
man es nicht
sondern aueh darin, dass man es nicht versteht, die gute vVare
zu wurdigen. J ene
kaufmannis~JYe Farbung
des hausindustriellen U nternehmers fuhrt sogar
manchmal dazu, dass man uberhaupt keine hervorragende Qualitat
1) Vergl. auch A. Thun a. a. O. II. Teil, S. 123 fg,
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haben will. Mag die Nichtachtung der guten Qualitat des von
dem Arbeiter gelieferten Produkts aus der einen oder andern
U rsache entspringen 1 jedenfalls benimmt sle dem
Arbeiter die Lnst durch die bessere Qualitlit der von ihm
vVare Bich vor andern auszuzeichnen.
Hierzu
koml11t 110ch eine andre Eigentumlichkeit, dle die Hausindustrie
in scharfen
zn den andern Formen stelU. Indem
die
den Arbeitern i.iberlassen bleibt, wird ihre Gestaltung denen ausgeliefert, die haufig fur die
Produkte nicht
gemacht werden konnen.
als auch im Fabriketablissement leitet die
dem als Entgelt fur
die
der Produkte der Verll1st des Absatzes oder
der
droht. Anders bel der Hausindustrie. Hier kommen
auf den
die Produkte unter dem N amen
die Technik
der gal' keinen oder nul'
hat. Das Interesse des in der
Technik bestimmenden
insoweit zur Erzielung einer guten
der seine Produkte abnehmenden Personen die gute oder'
sch1echte
zu erkennen
oder gewillt ist. lm Ve1'trauen auf die Unzulanglichkeit der Kontrolle und die
vorhandene U nmoglichkeit, nachtraglich den
zu ermittell1, wenn bereitB dle Ware von dem hausindustriellen
nehmer verkauft worden ist, bildet sich denn auch bei den
Heimarbeitern das Bestreben aus, weit schlechtere vVare zu
liefern, als sie bei voller
ihrer
zu liefern verm6chten.
Wenn diesen
der
weise die Fabrik mit dem Vorzng der Beherrschung des
gesamten Produktionsprozesses entgegenzusetzen ist so erscheint diesel' V orzug doppelt gewichtig bei· der Erwagung,
dass der fabrikmassige Produktionsprozess von dem hausindustriellen Produktionsprozess sich haufig durch die weitere
Áusbildung der Arbeitsteilung unterscheidet. Wir haben noch
den Einfluss diesel' Verschiedenheit auf die unterschiedEche Qualitat der Produkte zu untersuchen.
Zunachst kommt hier in Betrachtdie hausindustrielle
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Fullarbeit.
Verschiedentlich 1st konstatiert worden, dass der
hausindustrielle Arbeiter, der neben seiner hausindustriellen
Th1itigkeit noch andre Verrichtungen ausubt, die sch1idlich auf
die Fertigkeit seiner Hand einwirken, hinsichtlich der Qualit1it
der von ihm gelieferten Pro dukte so weit zurueksteht, dass
sogar die scheinbare Billigkeit der von ihm gefertigten Produkte dadureh aufgewogen wird
Aber aueh da, wo diese
sch1idlichen Einftusse nicht wirken 1 kann der Fabrikant eben
der Íntensiveren Durchfuhrung der Arbeitsteilung
Besseres leisten als der hausindustrielle Verleger. Die Steigerung der Geschicklichkeit der Arbeiter durch die Beschrankung auf Teilprozesse macht sich nicht nul' quantitativ,
sondern auch
beachtet wurde bis
ein andrer Zusamll1enhang zwisehen Arbeitsteilung und
der Prodnkte.
Wle
dem hausindustriellen
als
Mittel zur Erzielung einer
Qualit1it die manchmal hochst; fragwurdige Kontrolle
uber die
Produkte zn Gebote steht und, wie wir
die Interessen der Heimarbeiter hier dem Stl'eben nach
h1infig entgegengesetzt sind,
einer
fur den Fadie weitere
der
brikanten das Mittel dar, die Arbeiter selbst fur dře gute
der Produkte zu interessieren und einen Teil der zur
Erzielung guter Qualit1iten notwendigen U eberwachungsarbeit
auf síe abzu w1ilzen. vVo namlich ein Produkt bis zu seiner
Fertigstellung verschiedene B1inde zu durchlaufen bat und die
verschiedenartige Qualit1it der vorangegangenen Teila1'beit von
Einftuss ist auf die
oder geringere Leichtigkeit der
weiteren
und wo die A1'beiter haftbar sind
die
einerlei, ob sie an eventuellen Fehlern
sind
oder die Teilarbeiter, dře ihnen vorgearbeitet haben, da ist
eill starkes Motiv dafur geschaffen 1 dass die Arbeiter selbst
schlechte Ware 1 die ihnen ZUl' weiteren Bear beitung uber~
als schlecht
dass die Arb eiter somit selbst
die Gute ihrer Leistungen kontrollieren. J eder Arbeiter wird
hier ZUll1 Kritiker der Leistung dessen, der ihm vorgearbeitet
'qJUQ,-'--I.IJQ,U

"",ua.UIJQ,u,

1) "\V. Roscher, Ánsichten der Volkswirtschaft Bd, 2, S. 137.
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hat. Damit ist nicht nnr die Kritik in die H1inde derjeni~en
gelegt 1 die die meiste Sachkun,de .besi~ze.n 1 sondern zuglelch
auch wird eine viel grossere Lelchtrgkelt m der
der qualitativen Forderungen erzielt. Nicht wird hier der
Arbeiter kontrolliert durch eine Person die einer andern
sozialen Klasse angehort 1 durch einen uber ibm Stehenden,
dessen technischen F1ihigkeiten e1' zumeist nul' wenig
derell Kritik ihm ein
befolgtes Machtg-ebot
sondern er wird kontrolliert durch einen neben ihm Stehenden,
durch einen Genossen, dessen Kompetenz er viel eher anerkennen und dessen Kritik er sieh viel williger f1igen wird 1).
lm vorausgegal1genen wurde schon eine bedeutungsvolle
in Bezug auf die
der VorzuO'e des
der produkte gestreift, Es ist der Einftuss der Qualit1it der Arbeiter auf die
der Produkte. Bei dem
der unterschiedlichen F1ihigkeiten der in den verschiedenen Betriebsformen besch1iftigten Arbeiter darf die
der
der
im
prozess der grossen Fabrik gegenuber den .ande:n Betriebsformen nicht ausser acht gelassen werdcn. Dle weltere Durchfuhrllng der Arbeitsteilung und Arbeitsvereilligung sowie die
Anwendung von Maschínen 1 weist einer grossen Gruppe von
ganz andre Aufgaben zn als síe der hausindustrielle .Arbeiter oder der Handwerker zu lOsen hat. Deshalb sind auch die Klagen der Handwerksmeister uber díe
der Gesellen , die fruher in Pabriken gearbeitet
als
Zeugnisse fUr die lnaufzufassen. Vielmehr beweisen
díe in der Fabrik
sie nur
lnal 1iusserst tuchtig sein konnen in zahlreichen F1illen unals Handwerker sich vorw1irts Zll bringen 2). W1ihrend
f1ihig
1

j

1)
H. A. Schneider a. a. O. 1. Abt., S. 149, II. Abt. S.85.
2) Erhebungen Uber die Lage des
in Baden Bel. 1,
S. 157,247,251,279; Bd. 2, S. 155, 169, 191,293, 367, 37~, 396.DaRs die Teilarbeiter hoch entwickelter lllechanischer Schuhfabnken noch
l1ici1t ei11ll1al zur Flickarbeit brauchbar sinel, geht aus H. A. S ch n e i der,
Moelerne Schuhfabrikation Abt. II, S. 132 hervor. - Sehon aus technisehen Griinden l1lUSS also die praktische Bedeutung der Ansicht J. F. H.
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in der 'Verkstatte des Hand werkers also Leute, die frliher in.
Fabriken gearbeitet haben, selten brauchbar sind, bedarf die
Fabrik au ch Arbeíter mit Kenntnissen, wie sie im Handwerk
erforderlich sind. Sie gebraucht solche Leute zur Ausfilhrung
gewisser Hilfsarbeiten 1). Aber síe bevorzugt auch beí der
Anstellung der Teilarbeiter Leute mít handwerksrnassiger
Bildung, da derjenige, weleher díe ganze Arbeit vefsteht, gewohnlieh die Teilarbeit besser auszuflihren weiss als der Teilarbeiter, der lediglieh seine Teilarbeit versteht 2). Der Besitz
der Kenntnisse, wie síe eine
handwerksmassige Auswenn sÍe auch nicht die
des
Erwerbs solcher Kenntnisse
hildet au ch
Empfehlung fur diePosten der in Fabrikel1
Áufseher, Werkfuhrer etc.
nach
solchen Leuten konkurrieren die grossen Fabriken mít dem
Handwerk. Haufig ziehen die ersteren die besten Krafte an
Die badischen Erhebungen bringen zahlreiche Klagen
dass im Hand !'verk
an
Arbeitern
diese sich den Fabriken zuwendeten
Die auf so-

zialpolitischem Ge biet zu suchenden U rsachen diesel' Erscheinung soHen spater erortert werden.
Wenn trotz diesel' Thatsachen, zu der noch die
in der Ausbildung der Handwerkslehrlil1ge hinzukommt, trotz
der wenig schmeichelhaften Kritik, die von Handwerksmeistern
selhst an Handwerksprodukten gelibt wird 1 das Publikum
haufig der Handwerksware den
besserer
zuso dtirfte in zahlreichen Fallen Grund zn solchem Lobe
vorhanden sein. Andrerseits aber mag haufig dem Publikum
unbekannt sein 1 dass gerade an der Erzielung der guten
der Handwerksware manchmal die Fabrik mitbeteiligt
oder dass die vermeintliche Handwerkswal'e in einer Fabrik
oder in einem hausíndustriellen Grossbetrieb hel'gestellt worden
ist. Es kommt vor dass die Fabrik solche Teile ful' die
Handwerksware liefert, deren gediegene A usflihrung ZUl' Ernotwendig Íst. So macht der
zielung einer guten
die Schafte fur die
kleine Kundenschuhmacher im
fur die besseren
gewohnlichen Schuhe oder Stiefeletten
Sachen kauft er die Schiifte fedig, weil seine .... O·,·l'n .... o
dem Schaft nicht die gewlinschte Ausschmlickung und das
el'forderliche formvollendete Ansehen geben kann oder weil
sein Ledervorrat nicht vollstandig genug assortiert ist. Hier
mag es vorkommen, dass der Schuhmacher die Schiifte direkt
oder indirekt aus einer Fabrik bezieht 1). Aber es kommt
aueh manchmal vor, dass ein ganzes Produkt in der Fabrik
wahrencl es von dem Handwerker als Hal1dwerksware verkanft wird. Dies wird beispielsweise aus der

ergs
deutsche Handwerk und die soziale
S. 83 fg. u. S. 91) bezweifelt werden, dass flir die
Arbeiter deshalb die Erhaltung des Handwerks wichtig sei, weil ihnen
spater die Aussicht winke, selbst Handwerksmeister zu werden.
durfte es kaum richtig sein, der osterreichischen
in der Ansicht zu folgen, dass der Na.chweis de!'
in eíner Fabrik die Befahigung zum Betriebe eines entsprechenden Hand
werks dartbue.
1) K. Bucher, Gewerbe a. a.. O. S. 945.
2) Vergl. ttuch Schone, Schuhmachergewel'be S. 59.
3)
uber die
des
in Baden, Bd. 2
S. 169, 396.
4) lb. Bd. 1 S. 153, 233, 242, Bd. 2 S. 60, 95, 121, 129, 138, 169,
be252, 260, 279 fg., 313; 335, 336, 382, 389, 396, 403, 430.
hauptet das Organ der grossen Unternehmer im Buchdruckgewerbe, dasl:>
die Arbeiter der Grossdrucker weit tiichtiger seien als diejenigen der
Kleindrucker. Dem Grossbetrieb verleiht iibrigens in qualitativer Beziehung nicht nur dies ein
dass e1' ausgezeichnete Arbeitskraťte vel'wendet, sondern auch dies, dass e1' ein grosses Arbeitspersonal
beschaťtigt. Die Fehler der weniger guten A1'beiter konnen im Grossbetrieb leicht durch die hervorragenden Qualitaten der ausgezeiclmeten
Arbeiter aufgewogen wel'den, wahrend bei dem weniger zahlreichen Pero

sonal des Kleinmeisters eine solche Ausgleichung nur als zufallige Ausnahme
eintritt. Vergl. fi1r diese Nutzanwendung eine scllon von Bu r ke gemachte
Beobachtung, die wahrend des Druckes diesel' Arbeit uns zugegangeneSchrift
von Art hli r G a s cll, Die Innung im Buchdruckgewerbe 1893, S. 24.
1) Se h 6 ne, Schuhmachergewerbe, S. 57. Vergl. auch Erhebungen
uber die Lage des Kleingewerbes in Baden, Bd. 2 S.311, 3]3, 317, 318,
331. - Fr a ne ke, Schuhmacherei in Bayern, S. 91. So bezieht auch
die grosse Menge der Klein- nnd Mittelbrauereien die fftr die Qualitat
des Bieres bedeutungsvollen sogen. "reinen" Hefen, wenn sie dieselben
nicht in brautechnischen Versuchsstationen kaufen, aus Grossbrauereien.
VergL E. Str u ve, Bayerisches Braugewerbe, S. 118. Es wird abzuwarten
sein, ob die kleineren Brauel'eien sieh hiervon emanzipieren konnen.
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Sclmhwarenbranche berichtet 1). Auf ahnliche bewusst oder
herbeigefuhrte lrreleitungen des Pu blikums weist
die haufige Verbindung des Handwerksbetriebs mít
Fabríkwaren verkaufenden Ladengeschaften hin.
lm vorangegangenen war fast ausschliesslich von der
neuer vVaren die Rede 1 und mit Bezug anf die
dieser wurden eínige der den zuruckgebliebenen
Betriebsformen drohenden Gefahren geschildert. 'IV elche Gefahren nun drohen den kleinen Unternehmungen 1 soweit sie
~raturarbeiten besorgen? Sicherlich ist es richtiO'.
0, andass der grosse Fabrikbehieb sich nicht des ganzen
der Reparaturarbeit bemachtigen kann. Aber andrerselts gibt es Partien des Reparaturgewerbes, von denen die
sind odec/
kleinen Betrlebe uberhaupt
wo der grosse Fabrikbetrieb den zurtickgebliebenen Betriebsformen uberlegen 1St. Lediglich dem Fabrikbetrieb fallen
solche Reparaturen zu 1 bei denen es sieh um die vVieder ..
ausserst schwerer und voluminoser
zu deren Bearbeitung kostspielige masehinelle Krafte
sind. Zahlreiche Maschinenreparaturen werden aueh
ln grossen Maschjnenfabriken deshalb hergestellt, weil es sich
da bei um Kenntnisse han delt , die bei kleinen U nternehmern
nicht anzutreffen sind und wei1 die grossen Maschinenfabriken
die Reparaturen rascher auszufuhren vermogen.
Eine andre Form der TI ebernahme von Reparaturarbeiten
durch grosse Fabriken wurde schon erwahnt. Zahlreiche grosse
Fabriken halten ih1'e eigenen
I
Wle
Schreiner, Zimmerleute, Tuncher etc.
angewiesenen Kleinbetriebe werden
Die auf
abe1' llicht nul' dadurch
dass eine
technische oder okonomische Kraft mit ihnen konkurriert 1 oder
dadurch, dass bei der A usfuhrung von
unse1bstandige Arbeiter den selbstandigen Handwe1'ksmeistern vorgezogen werden. Eine weite1'e Schadigung kann darans resultieren, dass uberhaupt die
nach
Lo s ch a. a. O. S.178, auch S chon e a. a. O. S. 61. Ebenso
in Badeil, Bd. 1, S. 53,
uber die Lage des
Bd.2 S.319, 325. Francke a.a.O.
1)

geringer wird. Dies mag entweder eme Folge der Veranderung der Qllalitat der neuen Produkte oder ein8 Folge
der U mwandlung der zu ihrer Herstellung angewandten Produktionsprozesse sein.
Mít dem Sieg des grossen Fab1'ikbetriebs im Absatz neuer
Pro dukte kann, sofern damit eine Veranderung der Qualitat
geht, entweder eine Verschlechterung oder eine Verhne.oa"',,,,>
der Produkte verknupft sein. vVir werden spater
sehen, dass aueh da ein ungunstiger Einfiuss auf die Reparaturarbeit einwirkt, wo die Fabrikware von schlechter Qualitat
ist. J edenfalls 1St da wo der Fabrikbetrieb die Waren der
zuruckgebliebenen Betriebsformen mit Waren von r..o-rosserer
Dauerhaftigkeit zuruckdrangt, die der Reparatur weniger bedurfen, eine Quelle der Verminderung der Reparaturarbeit
Wi1' wissen, dass díe Erzielung grosserer Soliditat
der 'Varen keineswegs eine mít der Weiterbi1dung des fabrikmassigen Grossbehiebs im 'IViderspruch stehende Erscheinung
wird es sogar zur direkten
ist. lm Verlauf der
Aufgabe der fabrikmassigen Grossbetriebe Waren zu produzieren, die vor andern sich dadurch auszeichnen, dass sie
weniger oft repariert werden mussen. 80 wird berichtet, dass
amerikanische Schuhwarellfabrikanten danach streben, ihre
Ware 80 herzustellen, dass jeder Teil den Gebrauch gleich
lang ausl1alt 1 man sucht moglichst Nahte zu vermeiden, man
trifft Vorrichtlll1gen zum Schutz der Schuhspitze gegen Durchman sucht
zu treffen, die das Schieftreten der Schuhe verhindern, V orrichtungen, die Bich in der
Praxis gut bewahren BoHen 1).
Auch von der
der Technik der fabrikmassigen Grossbetriebe konnen schlil11me Einfiusse auf die mit
der .Reparatur befassten kleineren Betriebe in der Weise ausdass die neuen Pro dukte der Fabriken die Reparaturen
j

1) H. A. S ch n e i der, Modeme Schuhfabrikation, Aht. II, S. 69
uml S. 153. - Aehnlich wird der Anwendung sehl' einfacher Konstrukti onen in der Pflugfabrikation nachgeruhmt, es werde durch sie das Re·
paraturbedurfnis auf ein Unwesentliches herabgemindert, ja fast ganz
beseitigt (P. Hirschfelcl a. P~. O. S.205 fg.). Ueber Bestrebungen, clas
Hammerwel'k der Klaviere dauerhafter zu machen, vergl. ih. S. 260.
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ersehweren. vVenn aueh Beispiele dafur vorhanden sind, dass
die grossen Fabriken nieht nur danaeh streben, die 'vVaren
reparaturbedurftig zu
, sondern aueh danach ,
die notwendigen Reparaturen zu erleichtern 1), 80 gibt es andrerseit8 auch Beispiele dafur, dass fur die Reparatur von Fabrikwaren mehr Arbeit aufgewendet werden muss als zur Reparatur von handwerksmassig oder hausindustriell gefertigten

Namentlich durfte von den minderguten Fabrikwaren ein
solcher Einfluss zu erwarten sein. Wahrend also die Fabrikwaren von grosser Dauerhaftigkeit schon wegen ihrer geringen
Reparaturbedurftigkeit Gefahren fur die Betriebe, die auf
Reparaturarbeit angewiesen sind, in Bich schliessen, wirkt auch
die so oft behauptete Verschlechterung der Qualitat durch die
Ausdehnung des Absatzes der Fabriken gerade wegen ihrer
Billigkeit schlidlich auf das Gedeihen der kleinen Reparaturbetriebe ein. Vielleicht bildet dieser zu wenig beachtete Zusammenhang der Preise neuer Fabrikwaren mít den Preisen
fur Reparaturarbeit einen gewichtigen Grund 1 von der Ausdehnung des Konsums industrieller Erzeugnisse 1 der ja durch
die Niedrlgkeit der Preise neuer Fabrikwaren wesentlich mit
bedingt wird, fur die Vermehrung von Reparaturarbeiten nicht
zu viel zu erwarten.

"'Varen
Es ware dies doppelt gefahrlich, da gerade die Preiseme
bewegung der in grossen Fabriken gefertigten
Preise
durften
Tendenz hat. Dem
der
im
in der
Erschwerung der Reparaturarbeit liegt sogar ein
in der mit hand werksmassiger Technik
Element.
betriebenen
nur fur wenig bedeutende I den
Prels erniedrigende technische N euerungen Platz ist 1 ist die
technischen Neuerungen sehl'
leicht zuganglich, und damit ist auch ein auf starke Preiserniedrigungen hindrangender Faktor gegeben. Die Konkurrenz
des fabrikmassigen Grossbetriebs mít den Reparaturarbeiten
besorO'enden
ist
auch ein
der
o
billigen neuen Fabrikware mit der relativ teuren Reparaturarbeit. Je billiger die Fabrikware wird, um so grosser ist
die Gefahr, dass die Konsumenten den alten Gegenstand nicht
mehr ausbessern lassen, sondern lieber einen neuen billigen
kaufen
1) Vergl. beispielsweise H. A. Schneider a. a. O. S. 148, 149. Derselbe Metallrechen, der das Klavierhammerwerk dauerhafter machen sol1,
dient zugleich dazu, die Auswechselung der einzelnen Teile der Mechanik
in bequemerer vVeise, als es sonst der Fall ist, zu ermoglichen (P. Hirs chfeld a. a. O. S. 260).
2) Vergl. Erhebungen uberdie Lage des Kleingewerbes in Baden,
a.
Bd. 1, S. 82. Die Berechtigung des Lobes, das H. A. Se hne i der
O. Abt. II S. 10) der Goodyearschen Maschine zum Einstechen des Randes
hinsichtlich der Erleichterung der Reparatur spendet, wurde auf mein
Befragen von Praktikem bestritten. Gerade diese Maschine soU die Reparatur erschweren.
3) Bereits Bab ba g e erzahlt von einem solchen Zusammenhang der
Preise neuel' \Varen und der fiil' die Reparatur aufzuwendenden Kosten

(On the economy of machinery and manufadures, S. 292). Aehnlich berichtet ein Kol'bfiicker
uber die
des
in Baden,
Bd. 1, S. 175), die Leute liessen jetzt wenig mehr flicken, weil das Land
mít fabrikmassig hergestellten sehl' billigen Kol'bwal'en uberschwemmt
werde. - Unter den Motiven fur die Einfiihrung der oben genannten
Methoden zur Verminderung der notwendigen Reparaturen in der amerikanischen Schuhfabrikation wird auch die Rucksicht auf die hohen Preise
genannt. S. S ch ne i der a. a. O. lL Abt. S. 69, 153.
ful'
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IV.

d~rans ~ie ~r~ennt~is, dass es verfehlt ware, aus der Ansieht,
kolosdle fabnkmasslg: ll GroRsbetriebe konnten einen
salen U mfang lllcht uberschreiten die AllSl'cht h
l't
. ..
'.
'
erzu el ell, es
I
sel uberhaupt em Sbllstand in der VerafosserunO' der'
.['La b fl'k masslgén
" .
e
e
emze nen
,
t
e1 war ,en. Denl1 unter den
oben
9K09 f:aOfl
1
'k masslgen
.. .
es:
tJ

Auf der Linie der vVeiterbildung der .la>'J.l_",u..UJ'(.CI".L,",V~~
betriebe liegt nicht nul' die
der
sondern aneh
Grossbetriebe. Die Existenzkraft
Betriebsformen kann
aneh diesel'
Schranken ziehen. Ebenso ist es
dass
die Beschranknng des Absatzes jene Enhviekelung aufhalt.
Aber aneh
von diesen
sind Hindernisse
zn uberwinden.
in den inneren
die
der Ausreckung des Umfangs der
widerstreben. Diese
sind es, die
eme lVlí1Xlm~Llgľerlze fur die
der einzelnen grossen
Etablissements
deren Uebersehreitnng mit den ans
der
folgenden Gefahren bedroht ist. Es
bel1allPten, dass man an vielen SteHen in Deutscherreicht
dass man hier hart vor
land
der
Zll diesen Ansiehten wurzelt das 1ebdas em Bliek aut' die
des U 111Grossbetriebe in Deutschland
denn e111e solche
Aufschluss uber die Zahl und die
J.a"J.L.LUL.LHL00.LIi",VU

zu bezeichnenden He:trl,eb'sQ:rOi3S zurilckder Gewerbezunachst die
'.Vir
hie1' zn Rate zn
des Grossbetriebs und
die soziale
Jahrblicher, 1892, S. 468).
2) Statistik des Deutschen Reichs, N. F., Bd. 6, 1. Teil.

7667 Behiebe mít je
51-200
1718
201-1000
124
" melU' als 1000

Von der
kamen also auf die

der
51-200 Personen = 80,6 %
201-1000
18,1 "
" mehr als 1000
1,3"

Betriebe mit je

,

etwas geandert
zn
es ware mogIích, dass dadurch der Anteil der
mit mehr als 200 Personen) ehvas
-nI.lUr'er:'lAlr,~ aber ist
nicht ausgí~sctll()ssen.
statistische
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fťihren,

orientieren die durchschnittlich auf die verschiedenen
Grossenklassen entfallenden Personenzahlen
uber
die Ausdehnung des den relativ kleinen Grossbetrieben zu
weiterem Wachstum zur Verfíigung stehenoen Spielraums.
Es kamen nun aber durchschnittEch auf einen Betrieb
92,2 Personen
bei den Betrieben mít je
51-200 Personen =
201-1000

376.,0

mehr als 1000

= 1661,2

"
II

Demgemass betrug die durchschnittlich in einem Betriebe
der obersten Grossenklasse
Personenzahl rund das
Achtzehnfache der in einem Behieb der untersten Grossenklasse, und ungefahr das Vierundeinhalbfache der 111 emem
Betrieb der mittleren Grossenklasse durchschnittlich beschafPersonenzahl.
Unter der Voraussetzung, dass die Betrachtung der maschine11eu Krafte die durch die Person8nzahlen gegebenen
pierungen nicht in entgegengesetztem Sinu verandern, ja vie1leicht die Kontraste im U mfang der verschiedenen Betriebe
konnen wir die Bedeutung der repronoch verschlirfen
duzierten Ziffern in folgende vVorte fassen: Es gab 1882 noch
eine grosse Zahl fabrikmassiger Grossbetriebe, die noch weit
davon entfernt waren, einen solchen U mfang zu besitzen, wie
diejenigen fabrikmassigen Grossbetriebe, deren weiterem Wachstum unli.berwindliche Rindernisse im Wege zu stehen scheinen.
Dieser Satz ist gegríindet auf eine Uebersicht, die die
verschiedenartigsten
zusammenfasst. Obwohl
wir den Einwanden, die hieraus herzuleiten
keineswegs
absolute Berechtigung zugestehen, da in den versehiedenartigen
Gewerbszweigen
die
die sich aus der
Beschaftigung grosser Menschenmassen in einem einheitlichen
Betrieb ergeben, trotz mannigfacher Variationen im einzelnen
viel Aehnlichkeit im allgemeinen haben, wollen wir doch nicht
versaumen, darzulegen, dass grosse Differenzen hinsichtlich des
Umfangs der einzelnen fabrikmassigen Grossbetriebe aueh innerhalb der einzelnen Gewerbearten bestehen. Wir greifen diejenigen Gewerbearten heraus, 111 denen die fabrikmassigen
Grossbetriebe zusammen mehr als 20000 Personen umfassen.
Es resultiert dann folgende Ta belle.
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Wir ersehen aus diesel' Tabelle, dass aueh innerhalb
der einzelnen Gewerbearten die Zahl der relativ kleinen
fabrikmassigen Grossbetl'iebe vergleichsweise eine sehl' grosse
ist und dass auch das Feld fur ihre weitere Expansion weit
gestreckt ist. N Ul' in zwei Gewerben 1 bei den
. ausgenommen Eisenerze, und bei den
und Gruhen auf
die Zahl der Betrie be mít je
als die Halfte allel'
betragt sie mehr als
Grossbetriebe, in allen andern
in der Maurerei,"
die Halfte und síe steigt bis
der fabrikVVie gross aber die
hervor
dass im
Grossbetriebe
der jeweilig
Minimum die
hochsten Grossenklasse lmmer noch das Doppelte der entZiffer der niedrigsten
zuckerfabrikation und
wahrend im Maximum
in der
von Eisen und Stahl, bei den }1'l'isch- und
Streckwerken dře Betriebe mit mehr als 1000 Personen dul'chschnittlich mehr als das Einundzwanzigfache der auf die Betriebe mít 51-200 Personen entfallenden durchschnittlichen
111USS noch in Betracht geMinimum, das sich bei der RlibenZuckerl'affinerie findet 1 zu
ist.
U 111 dies darzuthun und um gleichzeitig die Thatsache zu illustriel'en, dass dře
lediglieh der durchschnittlichen Personenzahlen
Tendenz
die Schal'fe
"VLJ.VLHA.\:;U

der
Doppelcentner Rliben
bis 50000
50- 75000
75-100000
100.-125 000
125-150000

Zahl der Fabriken
6

12
29
37
44

1) H. Paasche,Zuckerindustrie und Zuckerhandel der Welt, S.26.

Doppelcentner Rliben
150-175000
175-200000
200-250000
250-300000
300-350000
350-400000
400-450000
450-500000
liber 500000

Zahl der Fabriken
52
41

63
31
11
11
3
2

Das grosste von einer Fabrik verarbeitete Quantum RUben
in der Campagne
537 666
Scheiden wir die Fabriken mít hochstens 50000 Doppelzentner
aus 1 weil diese Betriebe nicht als fabrikmassige Gl'ossbetl'iebe zu betrachten sind, und nehmen
um
die Kontraste
zu
an, die Fabriken mít einer
DVIBIZent11f,r hatten samtveI'aribeIturlQ von 50-75000
lich die Maximalproduktion
von 75000
immel' noch die grosste -'-tJ~UJC;H.úuv"n.v.L
von einem Betrieb jener Betriebsklasse verarbeiteten Riibenmenge verarbeitet haben.
Es sei gestattet, einige N otizen anzuschliessen, die dal'thun
dass jene die Verheissung weiteren Waehstums in sich
tragende . Differenziel'ung noch in der jiingsten Gegenwal't in
den verschiedensten lndustl'iezweigen sich vorfindet. Auf dem
Gebiete"", der Eisenindustrie h'itt dies uns schon entgegen, wenn
wir einige der grossten rheinisch-westf1ilischen Werke verWahrend der Phonix fur die J ahre 1890 bis zur
eine Arbeiterzahl von ca. 4000 Leuten
beschaftigte zu derselben Zeit des Hordel' Bergwerks- und
Huttenvel'ein ca. 5000 Árbeiter
Dje Dortmunder Union
aber besch1iftigte am 30. JunÍ 1890 - 7815
der Bochumer
Verein im Jahre 1891 nahezu 8000 Árbeiter
bei der Aktienwaren 1892 ca. 10000 Beamte
1) lb. S. 27.
2) Die Industrie, 1890 und folgende Jahrgange im An.zel.gell1teiL

3) Union,. Aktiengesellschaft etc., S. 4.
4) Die Industrie, 1891, S. 32.7.
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1), wahrend in den Kruppschen Werken
und Arbeiter
bereits 1888 eine Arbeiterschar von 20960 Kopfen beschaftigt
wurde 2).
Welche Verschiedenheiten im U mfange selbst der grossten deutschen Baumwollspinnereien bestehen, erhellt
dass ím Jahre 1892 das Deutsche Reích, mít Ausnahme
uber dessen Baumwollspinnereien keine
von
detaillieden
27 Firmen
deren
40000 und mehr
deren
60000 und mehr
zahlte 1 und davon 2 Firmen
mít
uber 100000
namlich die
arn Stadtbach in Augsburg mít 111 780 und die Leipzíger
in Lindenau mít 130000
Welch seharfe Kontraste aueh díe grossten Betriebe auftf'o"t<:íl'hr.tlQ Leder
mag daraus entnommen
dass die Lederfabrik von Don und Reinhad in Worms
durchschnittlich 700 bís 800 Arbeitex 1 die weithin bekannte,
Platze beiindliche Firma Cornelius
aber durcham
schnittlích 3000
also etwa das Vierfache der erstgenannten
Aehnlíche Kontraste weist die
fur
Hutfabrikation auť. Wahrend in der
Haarschneiderei
vormals J. C. Zehme, in
nach der Saison nur 100 und
Munchen die
4) 1 belief si ch díe Arbeiterschaft der
etwas darilber
avs;erSChEm Hutfabrik in Ulm 1889 auf mehr als 800
1st hier díe WtlrtljenllI:)4:lr~~lS(me .Fabrik grosser als díe bayerische,
zweier grosser
dar. \Vahrend die Handschuhfabrik
von Daniel J eitteles
in ihrem Etablissement 1889
gegen 200 Arbeiter beschaftigte, waren 1891 in den Fabrik-

raumen der Milnchener Handschuhfabrik von J. Roeekl mehr
so viel Arbeiter, nam1ieh 460
1).
als
Das letzte J ahr, fur das ZUl'
der Differenzen der
Betriebsintensitat der Rubenzuckerfabl'ikation Material
ist das J ahr
In diesem J ahre
das
von einel' Fabrik verarbeitete
Rliben 824695
zentner. Welch grosse Zahl relativ kleiner
Grossbetriebe damals noch vorhanden war, erkennt man, \venn
man diese kolossale
in Beziehung setzt ZUl'
der
in jenem J ahr in Deutschland verarbeiteten Rliben
und zur Zahl der bei ihrer
Fabriken.

1) Die Industrie, 1892, An.zelg'611te:ll.
2) lb. 1891, S. 296. Die Belegschaft der spanischen Eíflen:steJlllgľul)en
Íst nicht mit eingerechnet.
3) R. Martin, Der
der Haum.wollslH n:neľ'eJ
im Konigreich Sachsen (Schmollers Jahrbuch, 1893, S. 673).
4) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 128. Die obige Gesellschaft ist mittlerweile in Liquidation getreten. Der jetzige lnhaber der :Fabrik hat die
mil' mitzuteilen, dass er gegenwartig mít 52 Leuten arbeite.
5) P. Hirs chfel d a. a. O. 8'. 93.

U."-"V,.L.LWV,pU

keit wie díe oben erwahnte Riesenfabrik
In VVirldichkeit
Jahr 408 Fabriken im Betrieb
darnicht als Grossbetriebe zu betrachten sind.
Auch die grossen Bierbrauereien weisen
Unterschiede
hinsichtlich ihres
auf. Es erhellt dies deutlich aus der
díe
der grossen Bierbrauereien zu ULU"~L4~ ~
Wle
die Brauereien mít mehr als 5000 hl
Malzverbrauch anznsehen sind.
••

Braunbierbrauereien lm Konigreich Bayern 1891 nach Grossenklassen.

Durchschnittl.
Grossenklassen

Anzahl
hl

Braunbierbrauereien mít einem Malzverbrauch
von 5001-10000 hl . . . . . .
Braunbierbrauereien mít einem Malzverbrauch
von 10001-40000 hl
. . . ..
Braunbierbrauereien mit einem Malzvel'brauch
von 40001-100000 hl . . . . .
Braunbierbrauereien mit einem Malzverbl'auch
uber 100000 hl. . . . . .
1) lb. S. 95. Dr. J. K ahn a. a. O. S. 134.
2) Vergl. Paasche a. a. O. S. 26 f.
3) lb. S. 23.

86

14142

68

44840

9

146909

5

378552

134

135

In der vorstehenden Tabelle, dře sieh· auf das Jahr 1891
bezieht, spiegelt sieh die Versehiedenartigkeit des Umfangs der
grossen Braunbierbrauereien deutlieh ab 1).
Von samtlichen grossen Braunbierbrauereien gehorten
demnach rund 51 °jo ZUl' untersten, rund 41 °jo ZUl' nachsthoheren,
etwa 5 % ZUl' dritten und nul' 3 °/0 ZUl' hochsten Grossenklasse.
Setzt man die durehsehnittliehe Bierproduktion einer Brauerei
der untersten Grossenklasse gleich
so stellte sich die
durehschnittliehe Bierproduktion einer Brauerei der naehstfolgenden Grossenklasse auf
der drittuntersten Grossenklasse aul' rund
der hoehsten Grossenklasse aber auf
rund 2677. So frappierend diese Ziffern sind, síe beleuchten
Hoch keineswegs mit
Klarheit die thatsaehlichen
~~bstande im Betriebsumfang der grossen bayerisehen Braunda die durehschnittliche Bierproduktion eines
Betriebes der hoehsten Grossenklasse keineswegs identisch ist
mit der thatsachlich erreichten Maximalproduktion eines Betriebs. Jene Durchschnittsziffer wird von der wirklichen
Maximalproduktion um ein Betraehtliches uberragt. Die grosste
bayerische Braunbierbrauerei war im J ahre 1
die Lowenbrauerei. Dieses
Etablissement, die grosste Aktienbrauerei des Kontinents
lieferte in diesem J ahre die kolossale
von 558287 hl 3) also ein Quantum, das rund
3948°jo der durchschnittliehen Bierproduktion einer grossen
Brauerei der untersten
rund 1245 % der durchschnittlichen Bierproduktlon einer Brauerei der zweituntersten Stufe ,
380 % der durchschnittlichen
einer Brauerei
der nachstfolgenden Stufe und rund 159 °jo der Bierproduktion
die durchschnittlich auf eine
4 Brauereien
entfiel, die neben dem Lowenbrau je mehr als 100000 hl
Fur die ubrigen Teile Deutsehlands
Malz verbrauehten

las st sich ell1e almlich spezialisierte Darstellung nicht geben.
Wohl haben wir aber genugende Anhaltspunkte fur die Behauptung, dass aueh dort die grossen Branereien noch weit
von einer U ebergrosse entfernt sind. 'Vir besitzen nal111ich
Angaben uber die durchschniHlich auf eine ausserbayerische
Aktienbrauerei entfallende Produktion im Jahre 1890/91. Obwohl gerade die Bierbrauerei eill Gewerbe ist, das deutlich die
Tendenz des Aktienwesens
sich auch auf Betriebe
minderen U l11fangs auszudehnen, so di.i.rfte doch mit ziemlicher
Sicherheit angenommen werden, dass der Umfang der Aktienbrauereien il11mer noch in der weitaus uberwiegenden Mehrzahl der Falle sich in den Grenzen, die den grossen Brauereien
gezogen
halt. Die Grosse der ausserbayerisehen Aktienbrauereien bietet deshalb einen geeigneten Massstab ZUl' Beurteilung der Grosse der grossen ausserbayerischen Brauereien.
lm J ahre
betrug nun die durchsehnittlich auf einen
Aktienbetrieb entfallende Produktion 1) :

j

1) Berechnet nach E. Struve, Bayerisches Braugewerbe, S. 171 fg.
Bei der
des Malzverbrauchs in Bierproduktion wurde 1 hl
Malz = 2,2 hl Biel' gesetzt. VergL ib. S. 136.
2) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 64.
3) E. Stru ve a. a. O. S. 19&.
4) Die letztere Durchschnittsziffer wurde gefunden durch Division
mít 4 in die Summe der aus dem Malzverbrauch nach dem oben an-

im norddeutschen Brausteuergebiet . 45628 hl,
in den Reichslanden
40143 "
in Wurttemberg .
39788 "
in Baden . . . ,
37473

Die Grosse der diesen Brauereien zur Verfitgung stehenden Spannweite wird aus einer Vergleichung der obigen Ziffern
mit der vorher mitgeteilten Produktion des Lowenbraus im
Jahre
klar. Diese letztere ist mehr als 12mal so
gross wie die durchnittliche Produktion einer Aktienbrauerei
im norddeutschen Brausteuergebiet, die grosste Durchschnittsproduktion samtlicher ausserbayerischer deutseher Aktienbrauereien, und fa,st 15mal so gross wie die durchschnittliehe
Produktion einer Aktienbrauerei in Baden, dem Lande, in dem
die Aktienbrauereien den geringsten durehschnittlichen ProVerhaltnis berechneten Bierproduktion samtlicher Bra.uereien
mít je mehr als 100000 hl Malzverbrauch (Stru ve a. a. O. S. 172,
Tab.
vermilldert um die fiir das Jahr 1891
Bierproduktion
des Lowenbraus. Diese wurde fur 1891 auf 533588 hl (Mittel aus der Bierproduktion im Jahre 1890;91 und im Jahre 1891/92) angenommen.
1) E. S tru ve a. a. O. S. 186.
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duktionsumfang von samtEchen deutschen AktienbrauereÍen
aufweisen
Durch die vorausgegangenen statistischen Erorterungen
suchten wÍr nachzuweisen, dass eine grosse Zahl von Betrieben
vorhanden ist, die noch weit von eine1'
entfernt
sind
Wir folgerten daraus, dass damit auch ein
ln
nir die
der
elllZeit
1..1."".<-<1.".;;;'''' der einzelnen
nicht zu erwarten, selbst
Betrie be konnten
wenn man annehmen wolle 1 die
ihren
ausdehnen.
diesel'
Die
rť'n.nnVlYl'''''Y1, bietet fur uns das erste
welehe
UmIa[}fl.IrIlJlaSSIQ:en Grossbetriebe
der
zwar wollen wir nicht mu
beantworten, ob im Durchschnitt eine
der
Grossbetriebe
sondern wir wollen au ch versuchen 1 soweit
Bezur Klal'heit dal'Hber zn
ob die

triebe hinsichtlich ihres Umfangs stationax gehlieben oder
sind und ob es nicht moglich ist, dass sie
noch weiter als bisher ansdehnen. 1Venn wir
gerade die jungste Zeit zum Gegenstand unsrer Betrachtung
machen so leitet uns dabei die Beobachtung 1 dass
Umder
Grossbetriebe in Deutschland zn
mehr als ein in den
und
cf ahren unsres J ahrhunderts
eignis clenn als eine
weiter
vor sich gehende J:<..ifSCJ:1elnnng·
umsomehr
der N achweis
U mfangs der grossEm
Betriebe
Periode unsrer wirtschaftEchen
{ur die Frage
ob
und

j

1) Diese
scheÍnt auch durch die KlassÍ:fikation der deutsehen Brauereien nach der Grosse ihres
hindurch. Eine 801ehe Klas8ifikation, die sieh auf das Jahl' 1886/87 bezieht,
ist bei R. van der B
Statistik der
(Handworterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 1, S. 132 b),
Von
191 Brauereien, 6 Brennereien nnd 14 Malzfabriken hatten ein Gl'undvon
bi8
100000 Mk.
5
uber
100000- 250000 Mk.
29
52
250000- 500000
500000- 1000000
64
1000000-:- 1500000
43
2500000- 5000000
17
"
5000000-10000000 »
1
An der Spitze diesel' Gesellschaften steht wiederum das Lowenbrau
mít einem
von 5400000 Mk.
E. Struve a. a. O.
S. 187. - Dr. J. K8"hn 11. a. O. S. 73.
2) Fur das Buchdruckgewerbe 1iefert uberzeugendes MaLerial A. G a s e h
a. a. O. S. 21 fg.

j

j

zn
Fur eine Reihe von
gestattet die deutsche
Prod uktionsstatistik di e
zu beantworten wÍe sich in
den letzten J ahren der durchschnittliche U mfang der fabrikGrossbetriebe vedindert hat. Sie liefert n1imlich
fortlaufende Mitteilungen iiber die Zahl der Betriebe und die
Produktion einer Reihe von Industrien, in denen nahezu alle
Behiebe als
Grossbetriebe zn bezeichnen sind,
Wir
von diesen Indnstrien
Industrien
deren dnrchnittliche Arbeiterzahl die Zahl 10000 ubersteigt,
und fassen
der
Tabelle die
im Umfange der Betriebe moglichst seit 1882 zusammen 1).
Tabelle
auf S.
In fast allen
lndustrien hat sich der durchschnittliche Betriebsnmfang, charakterisiert durch die durchschnittliche
oaUKtIOlnSmE)n~~e, gehoben.
Nul' im
1) Als Quellen dienten: Statistisehes Ja,lubuch fUr das Deutsche
Reich, 1893. - Monatshefte zur Statistik des Deutsehen Reiehs, Jahrgange und Oktoberhefte 1883, 1884, 1887~ nnd Vierteljahrshefte zur Statistik
des Deutschen Reichs 1. Jahrgang 1892. IV. Heft.

138

139

Entwickelung verschiedener Industriezweige seit 1882.

Zahl der
Pro dukte

Jahr

mit Produktíon

Durcbscbnittliche
Produktion pro Betrieb
VH1.!vllllln

1000 Tonu.

358
401

Rohzucker

403
Steinkohlen

Braunkohlen

Eisenerze

Zinkerze

Bleierze

1882
1886
1891
1882
1886
1891
1882
1886
1891
1882
1886
1891
181:52
1886
1891
1882
1886

472
438

401

116

105
100
130

105
121
85
78
79

Roheisen

bergbau und in der Produktion von Schweisseisen und Schweissstahl weist das Jahr 1886 eine etwas geringere durchschnittliche
Produktion als das Jahr 1882 bezw. 1883 auf, in allen andern
Industrien ist die durchschnittliche Produktionsmenge 1m
Jahre 1886 hoher als im Jahre 1882 bezw. 1883. In allen
Industrien mit Ausnahme des Bleierzbergbaus ist im Jahre 1891
die durchschnittliche Produktion hoher als im Jahre 1882
bezw. 1883. Stellenweise ist die Steigerung der durchschnittlichen Produktion imposant. So ist am Ende des mit
1882 einsetzenden Dezenniums die durchschnittliche Produktion
in der Roheisenerzeugung fast um drei Viertel, die durchschnittliche Produktion im Steínkohlen- und Braunkohlenbergbau und im Eisenerzbergbau fast um zwei Drittel hoher als
zu Beginn des betrachteten Jahrzehnts, in der Flusseisen- nnd
Flussstahlerzeugung betdigt dře Steigerung vom Jahre 1883
bis zum Jahre 1891 mehr als die Halfte.
Dass auch in solchen Industrien, die von der deutschen
Produktions- und Steuerstatistik entweder gar nieltb oder nicht
so behandelt werden, dass eine gesonderte Betrachtung der
fabrikmassigen Grossbetriebe magIích ware, die einzelnen fabrikmassigen Grossbetriebe ihren
in der jungsten Zeit
stark ausgedehnt haben, geht aus der jungsten Geschichte
eÍnzelner grosser Werke mít genligender Deutlichkeit hervor. So
weit es thunlich ist, bringen wir im folgenden keine BetrÍebsausdehnungen vor 1882 zur Sprache; ,vo wir auf die Zeit vor
1882 zuruckgreifen \ handelt es sich immer nur um eine nur
Jahre umfassende
des
Es sei mit der Entwickelung der VerIagsbuchhandlung
und Buchdruckerei von Gebruder Kroner in :-,;r"t-t-,,,,,,,.tSíe wies bereits in den síe benziger J ahren einen ansehnlichen
Umfang auf. lm Jahre 1884 erwirbt síe von den Erben
Ernst Keils die "Gartenlaube", im J ahre 1886 geht dře grosse
Cottasche Buchdruckerei in ihren Besitz uber, wodurch der
Betrieb der Gebrlider Kroner melu als ver ..
wird. Hierbei bleibt man aber nícht stehen. Es wird
eine eigne Sehriftgiesserei und Stereotypie errichtet. Am Beginn des Jahres 1888 wird noch das bekannte typographische
Institut von Hermann Schonlein in Stuttgart mít seinem Ver".T"vn,..""

1) Haupt- und Nebenbetriebe.
2) Es musste híer mít dem JahI' 1883 begonnen werden, und die

Vergleichungen der folgenden Jahre mussten auf dieses Jahr bezogen
werden, weil nach der Reichsstatistik die Umwandlung der
von 1883 ab die Vergleichbarkeit der auf die Roheisenverarbeitung be- \
UF',LClvUC'H Ziffern der Jahre 1883 uml folgende
mit denel1 auf das Jahr
1882 bezugIichen Ziffern beeintrachtigte. Vergl. MOl1atshefte zur Statistik
des Deutschen Reichs 1884, S. X. 1 f.
3) I111dusive der I,Verke, derel1 Produktiol1 geschl1tzt wurde.
4) Entnommen der U ebersicht liber die Verarbeitung des Roheisens
1883-1891 in den Vierteljahrsheftel1 1892, S. IV. 40.

n<lT·.1"Q{·n
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1age des II Buch fUr Alle u, der II Chronik der Zeit", der "Bib1iothek der Unterhaltung und des Wissens" und der illustrierten
W ochen bei1agen flir eine Menge von Zeitschriften und
b1atter in jenes kolossale Etab1issement mit aufgenommen.
T;f'yT elch
Ausdehnung es innerhalb jener Periode gewonnen
mag daraus entnommen
dass die tV100l!r::LDtnS(:',l1e
Anstalt von Gebriider
die 1878 mít 12 bcllW31hHeSSe'11
im Jahre 1889 mit 57 bchl1eHpres~,en arbeitete. In
demselben Jahre erwarben die
Kr6ner aneh die
wurde dies Haus
J.
CoUasche Buchhandlung und
Gemeinschaft mit dem
111 eme

Denn \yahrend 1m J ahre 1886 jene Spinnerei nul' 11000 8pinde1n
zahlte sie im J ahre 1889 bereits 26000 Spindeln.
Auch in der sachsischen Baumwollindustrie dehnten in der
jiingsten Zeit bedeutende Etablissements ihren
betrachtEch aus. lm Jahre Us86 erwirbt eine ""","i",,,,,,'" A1dHmE;plllln~31
eine Tl\T eberei
lm Jahre1890 errichtet eine der grossten Baumwollwebereien des
von 3408
Mittweida wird seit
61172 erhoht 3).
Auch der grosse
der grossten deutschen Baumwollspinnerei der Leipziger Baumwollspinnerei zu Lindenau,
ist das Produkt einer in der jlingsten Zeit vorgenommenen
im Jahre 1887 betrug inre
wahrend nunmehr ihre 8pinde1zahl, wie erwahnt,
sich auf 130000 belauft
tritt uns auf andern Gebieten entDieselbe
gegen. 80 fligt das 8tuttgarter lmmobilien- und Baugeschaft,
das die
und 8e1bstfabrikation von BaumaterÍalien
neben dem An- und Verkauf von lmmobilien und die Ausvon Bauten sowie díe Beteiligung an solchen U nternehmungen sich
im .J ahre 1884 zu
ih1'en beiden
Maschinenziegelfabriken eine
dritte
hinzu, sodass sie mít Rilfe von
300 in diesem Departement ihrer weitverzweigten Etab1issements
beschaftigten Árbeitern jahr1ich gegen 13 Millionen Mauersteine
herzustellen vermag, sie erwirbt zu ihren beiden machtigen
Zementwerken im Jahre 1883 ein andres gleiches Etab1issement
hinzu, dehnt die beiden ersten Werke im Jahre
um
ein Bedeutendes
und lhre
hat
deshalb auch bereits die Rohe von 900000 bis 1 Million Zentnel'
erreicht 5). Auch die grosste keramische Firma
das Haus
und Boch, erfahrt im Jahre 1883 eine grosse

J..:./1

von Reinrich Otto in
\.JHUUH~ mit 13000 8e1-

erh6ht und 1888 mit einer vVeberei von 360 8tiihDie Zahl der
r:rlirkischrotfarberei von . Melchior u.
in
die bis
1883 sich auf 4500 be1ief, wurde nach diesel' Zeit um 22500
deln
auch die
der Farberei
und im Jahre 1888 eine Banmwollrohweberei von
140 Sttihlen
Auch die
von
Reinrich Otto u. 80hne in
den vorhandenen drei
vierte Turbine und eine zweite
ist in den 1etzten J ahren ZUl'
mechanischen Baumwollweberei iibergegangen,
wurden
erst 300 W ebstiih1e
tJHi.U\.OJLJ..l

tJtJ'U'-'LHOJ.H

der in Reutlingen ,
von der Baumwollweberei ausgehend,
nach
einer
Bleicherei und Farberei lm
Jahre 1886 ZUl' Errichtung einer Baumwollspinnerei ge1angt.
Aber auch hier sehen wir den Betrieb
sich
1) P. Hirschfeld· a. a. O. S. 10

hinzugekommen.
2) lb. S. 45 fg.
3) lb. S. 47.

"_"-"H''--H tJL

,-,,,''cu

1889 sind noch 4 weitere
oben S. 106.

j

1) R. Martin, Der wirtschaftliche Aufschwung
a. O. S. 674).
spinnerei im Konigreich Sachsen
2) R. Martin ib. íb.
3) R. lVI ar tin ib. S. 670.
4) R. Ma dín ib. ib.
5) P. Hirschfeld a. a. O. S. 116 ff.

der Baumwoll-
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Ausdehnung, als es die bereits bei der Behandlung des Kunsterwahnte Steingut-, Porzellan- und
in Schramberg zu seinen ausgedehnten und zahlreichen andern
Etablissements hinzuerwarb 1).
Das
einer ausserst starken
des
Umfangs ihres Betriebes besonders in letzter Zeit bietet
die Geschichte der Pulvel'fabl'ik
lm
Jahl'e 1877 hatte sie ln
und ihr
von 210000 Mark auf
erhoht. Von 1881 an erWlesen sich infolge der Bllite des
1
die im
Unternehmens fast
Behag
von
6000000
Jabre 1884 mít dem erreichten
von welchen bis 1889 3600000 Mal' k emittiert waren, ihren
Abschluss fanden. lm :fahre 1883 erwarb die
und MemGesellschaft die Pul verfabriken UOlttE~sZlell,
mingen in
Jahre 1885 wurde in Gemeinschaft mit
Rheiníseh - Westfalisehen Pulverfabriken in Koln die
Pulverfabrik Tinsdal
bei Wedel a. d. Elbe erworben und der Betrieb derselben von
selbstandig libernommen.
der Pulverfabrik
In demselben J ahre
in den
Besitz der letzteren
die Pulverfabrik Adolzfurth bei Bretzfeld in Wilrttemberg und
1886 die unweit davon
kleine Pulverfabrik Unterheimbach liber. Die beiden letzten Fabriken wurden vergrossert und mit verbesserten -'_:. . . :'H_.LVU'U~~_,;;;;,'-'·~~ versehen. Zuletzt
Daneben
wurde die Fabrik
lauft noch die

in der nach einer Zeit loserer gemeinschaftlicher Thatigkeit
die erwahnte "Pulverfabrik Rottweil-Hamburg" und die
einigten Rheinisch- Westfalischen Pulverfabriken" verschmolzen
wurden und deren Aktienkapital in jenem J ahre
auf
16500000 Mark normiert \vurde
grossartig, aber immer noch bedeutsam genug 1St
die im Jahre 1887 vor sieh gegangene Verschmelzung der beiden
weltbekannten chemischen Fabriken von Friedrich Jobst in Stuttund von C. Zimmel' in Frankfurt a. M. 2), die Verschmelzung
von neun deutschen Ultramarinfabriken, die im Jahre 1890 stattAuch der
von J. F. Schlile
hier
zu gedenken, die trotz ihres bedeutenden durch eine Flille maschineller
und durch die Beschaftigung von et\va
100 Personen chal'akterisierten Umfangs im Jahre 1889 ein
neues zweites Etablissement errichtete 1 das ihre
um das
erhohen sollte 4 ).
Wenn wir das Gebiet der Maschinenfabrikation
30
wir den Eindruck, dass aneh hier ein machtiger Drang na ch Ausdehnung der Betriebe sich geltend macht.
So wird im Jahre 1881 die grosse Maschinenfabrik 1TIsslingen
in
mit der gleichfalls bedeutenden Maschinenfabrik
von Gebr. Decker u. Cie. in Cannstatt vereinigt. In jlingster
Zeit erfuhr dieses Werk durch seine Vereinigung mít der
ehemaligen Elektrotechnischen Fabrik Cannstatt eine wesentEehe Erweiterung und vor kurzem hat es in
mit italienischen Teilhabern eme unter seiner
3tehende Filiale in Oberitalien
und in Betrieb genomwir die Entwickevon Louis Schuler m
1884 errichtete Sle
ins
fassen 6).
eine
Giesserei und seit diesel' Zeit musste Sle verschiedentlich eine
ihrer Fabrikraume

Híerzu kommt noch
an einer ganzen Reihe auslandischer Pulverfabriken
und die Teilnahme an ihrer
Von einer noch weiterAUlSdiehrmng des
der
G esellschaft
kann nicht mehr berichtet
ahre 1890 ab
Grossbetriebs 1 ein
wird sie eÍn Glied eines
Pul verfabriken" 1
Glied der Ab~1jH:m~~e8eH:::;G
<:;LU::il.l.v,<:;l.l.

1) lb. S. 127.
2) lb. S. 130 f.

1) Die Industrie, 1890, S. 206; 1891, S. 164
2) P. Hirschfeld a. a. O. S. 136.

3) Die Industrie 1890, S. 280, 296.
4) P. Hirschfeld a. a. O. S. 164.
5) lb. S. 176 fg.
6) lb. S. 197 fg.
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wie auch die l\fessingbleeh-, Draht- nnd Metallwarenfabrik
von vVieland u. Cie. in Ulm zu stetiger
bis
auf die
Zeit
war
Aueh die Waffenfabrik
dem Jahre,
Mauser in Oberndorf a. N. setzt im Jahre
in dem
umgewandelt
mít
€mef
índem síe zu ihren ZWel
bereits vorhandenen Fabriken eine dritte Fabrik hinzufugt,
mehrfacher
Zeit bewirkter
nnd
Erweiterungen íst sie l1unmehr im
mít ihrer wechsel1'eichen l\!faschinerie und ihren ca. 1500 Arbeitern
etwa 100000 Stuck Gewehre und
und
eine dieser Produktion entsprechende Zahl von Karabinern nnd
fur die
Revolvern zu erzeugen
Unter den
Zeit darf aueh
rung des
grosser Fabriken in .1
im Jahre 1880
die ParkeUenfabrik lV1i:inchen nicht
lm
40000 qm liefern
aber zu einer ohne \vesentEche
der
haren
von ca. 150000 qm

hares Material zur Erforschung des
dergrossen
anch Anfschluss
im J ahre 1891lieferte ,
des U mfangs der letzteren. Dass diese Entseit 1882 verfiossenen Dezennium von dem
Steigerung des Betriebsumfangs beherrscht war,
si ch aus der vorstehenden Tabelle
'Vir e1'sehen aus dieser
abgesehen von einer
der
im Jahre
l\íalzve1'b1'auch bis 1889
gestiegen ist. lm J ahre 1888
e1'
%
des durchschnittlichen Malzverbrauchs Ím
Jah1'e 1882. In den Jahren 1889 und 1890 senkt e1' sich
etwas, um im Jah1'e 1891 wiederum zn steigen, 80 dass er
in diesem J ahre um
des Jahres 1882

LHL>'."'UV.L

"C..,'01':H1

KOUTCl,Cl'llYlCl'

El'ltwickelung der MUnchener grossen Braunbierbrauereien
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n.V!.LUU<J,

Anzahl der
grossen Braunbierbrauereien

Entwickeltmg der grossel'l Bl'aunbierbrauereien lm Konigreich Bayem 1882-1891.

1881/82
1882/83

,lahl'

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

133
129
140
146
140
162
172
168

Die
1) lb. S. 236 fg.
2) lb. S. 243.
3) Dr. J. Kahn a. a. O. S. 32.

1890159
201106·)
2135454
2335017
2591874
2680445
3073404
3080397
::5 116048

14212
15121
16554
16679
17753
19146
18972
17909
18548

1884/85
1885;86
1886/87
1887/88
1889/90
1891/92

18
20
20
21
20
23
23
21
21
22
22

hl

Durchschnittlicher Malzverbrauch einer
grossen Braunbierbrauerei
hl

620541
677 130
726494
861031
966148
1092373
1187385
1 272 3;59
1273954
1244911
1 288668

34475
33857
36325
41001
48307
47494
/51 625
60589
60664
56587
58576

Gesamtmalzverbrauch
diesel' Brauel'eien

die nns vorher schatz-

1)

Na-ch E. Stru \'

a.

LL.

O. S. 171 fg.

S i 11.z h ei mel', WeiterbHdullg des fabrilmúissigén Grossbetriebs.
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J\IaterÍal ZUl' Beantwortung der
erhalten, mít welcher
Intensitat speziell die die oberste Schicht der grossen Brauerelen bildenden Etablissements sich ausgedehnt haben. Die
Tabelle
die erwiinschte Áuskunft 1).
ÁlBO auch hier ist kein Stillstand, vielmehr ein ausserst
kraftiges Wachstum zu bemerken, das an Starke das 'i,Vachstum samtlicher groRser Braunbierbrauereien in
sogar
bedeutend
Denn der durchsclmittliche Malzverbrauch
betrug im Jahre 1889/90 , dem Jahre seiner hochsten Rohe,
rund 76°jo desjenigen pro
und rund
pro
Die Ziffern fnr
etwas unter diesem Maximum, wohl infolge der
diesel' Jahre. Ábel' immerhin
durchschnittliche Malzverbrauch im Jahre 1
um
°/0 und denjenigen des J ahres
Der durchschnittEche Malzverbrauch des
des Vor-

Die ,TAV""''''.''
Ziffern sínd
sich beziehen auf eine Reíhe grosser Brauereíen von ausserst
verschiedenem
Síe
deshalb keine
dariiber 1 ob nicht m dem behandelten Zeitraum die Betriebe
sřch in der Weise entwickelt haben 1 dass die relativ kleinen
Brauereien ausGrossbetriebe sieh zur Grosse der
wahrend die Produktion der jeweils
Brauerei
stabil blieb oder gal'
Wir
bereits oben
1 dass auch in
stand zwischen der
Brauereien zu konstatieren ist.
dass dieses Resultat nicht eine
emes
r<'O'-U1,nQC",

1)
E. Stru ve a, a. 0, S, 200 fg,
2) Aus
wird hier darauf verzichtet, die
des durchschnittlichen Malzverbrauchs innerhalb der eÍnzelnen Grossender grossen
Brauereien zu
Hel'vorllel1lOOEm sei nul', dass
der durchschnittliche Malzvel'brauch innerha.lb der die grossten Brauereien urnfassenden Grossenklasse
100000 hl
von 1882 bis 1891 besonders stark Q'es:tlel2'en
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. tnms diesel' letzteren bei Stabilitat der thatsachlichen
Grenze ist, sondern dass gerade die thatsachliche Maximaleines Betriebs in der jiingsten Zeit eine namhafte
erfahren hat, Es betrug namlich die
Munchener Brauerei 1)
1881/82

1884/85
1885/86

Hektoliter Bier
300203
288959
324562
415954
446791
476054
477 954
,533102
508801
508
558287

der thatsachlichen oberen Grenze der
darBierbrauerei lasst sich
steHen durch eine ausserst steil ansteigende Knrve, deren
in einer elfjahrigen Periode nur
einmal im J ahre
nnd dann
in den J ahren
und
In diesen beiden letzten
dem Jahre
bereits lm Jahre
dem
in dem den Rohepunkt bezeichnenden
fortsetzt, Die Bierprodnktion dieses J ahres be86
der
des J ahres
und
Die
des
betragt nnrOjo derjenigen des Jahres
Ám
°/0 derjenigen des J ahres
Pronachsten kornmt der Produktion des Jahres
derduktion des Jahres
betragt
des
des Jahres
Jahres
der oberen Grenze
111 Parallele zn stellen zur
Die

1)

E. Stru ve a. a. O. S. 193.
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sowohl samtlicher grosser Brauereien in
als auch speciell der grossen Miinehener Brauereien. Allerwurde bei der
der letzteren
der durehschnittliche
als Massstab bewahrend bei der Betrachtung der
der thatsaehlichen
die
diente. Kelnesfalls diirfte aber die
schiedenheit etwas an dem Resultat andern, dass in dem behandelten Zeitraum das relative 'Vachstum der thatsachlichen
starker war als das relative Wachstum im
durchschnittliehen Umfang sowohl samtlicher
grossen
Brauereien als auch
samtlicher Miinehener grossen
Brauereien. Besonders klar wird noch die SUirke der Exder thatsachlichen
I
wenn wir die
fassen. Wahrend bei samtlichen
absolute Zunahme ins
bayerischen Grossbrauereien die Differenz 7.wisehen dem
sehnittliehen Malzverbraueh im Jahre 1882 und 1m Jahre
dem J ahre seiner hoehsten
nul' 4915 hl
wahrend
der durehsehnittbei samtlichen Miinehener
liche Malzverbrauch
dem
in dem er
semen
erreichte nul' um 26189 hl hoher
war als
und um 26807 hl hoher als im
J ahre
-- man beachte die
bei den Munchener Brauereien Ím

noeh· einmal auf die genannte Industrie zuruckzukommen. Vergleichen wir dieses Material mit den bereits
fur diese Industrie
Ziffern 1 so sehen wir, dass die
thatsaehliche Maximalproduktion eines Betriebs eine ausserst
Steigerung erfahren hat. "'Vir brauehen nul' die
und
uns bekannten Ziffern fur die Jahre
den
die sieh auf die zwischenliegenden J ahre . . . v.lJL'-'Uv.H.
zusammenzustellen, um dies zu erkennen. Das
einer Fabrik verarbeitete Quantum Ruben betrug in der Campagne

Jje:tnebsUlnt:f:tnl~S

Munehener Brauerei
232 899 hl Bier mehr als im J ahre
des Lowenum 258084 hl

braus
als die thatsachliche
um 269 328 hl mehr
des Jahres
Die vorangegangenen auf das
Ziffern haben uns bereits ZUl'
der oberen Grenze innerhalb
der Rubenzuekerindustrie
stens fur
hierhe1'
Material
, so mag es
.U.U:'AILU(liJ.1'

Zu-

1882/83

537 666 Doppelzentner
720455
746180
824695

N'l'ii"",·t",n deutsehen Zuekerfabrik verDie von der
arbeitete RUbenmenge wurde demnaeh in dem erwahnten Zeitum mehr als
Halíte 1 um rund 53 0/0
wahrend der Durehsehnitt der Rubenverarbeitung samtlieher
Fabriken sich nur um rund 39 0/0 hob
thatsachliche
eines Betriebs blieb also nicht stabil und
sie ging aueh nicht zuruck, sondern sie erfuhr eine besonders
intensive Steigerung. Noeh deutlicher wird dies wenn wir
die untersehiedliehe Steigerung durch die absoluten Ziffern
eharakterisieren. Wahrend die thatsachliche Maximalproduktion
eines Betriebs im Jahre
um 287029 Doppelzentner
Rubenverarbeitung hoher war als im Jahre 1881/82 , war die
dnrchschnittliche Rltbenverarbeitung \samtlieher Fabriken 1m
1884/85 nul' um 72108 Doppelzentner Ruben hoher als
uu Jahre
Ueber die letzten Betriebsjahre liegt iihnliehes Material
leider llicht vor. P a a se h e vermutet, dass die folgenden J ahre
mit Ausnahme der Campagne 1889/90 nieht so grosse Ziffern
fur die thatsachliche Maximalproduktion aufzuweisenhatten.
Sollte die Vermutung zutreffen 1 so ware die Ursaehe einer
der obersten
der Rtibenzuckerfabriken

1) Paasche a. a. O. S. 27.
Z) lb. S. 24.
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keineswegs in dem V orhandensein der
zu be:spl'eCnenCl..en
1er'H!JK eJ.tel] , sondern in den ~1arktverhaltnissen zu suchen 1).
Wie soHten wir auch
hier wirksam gewesen seien da
die N achricht
dass der
wenn er sich einen Kolossalan den der Deutsche zuerst
vergegenwartigen
dass die Firma Friedrich
durch die Angliederung des
Grusonwerks in
eine neue imposante Erweiterung erfahren hat!
Nicht nul' darin zeigt
ein Zurlickbleiben der deutschen V olkswirtschaft dass die
Betrie bsals anderwarts sich
formen in weiterem
haben 1 sondern auch darin 1 dass der
der einzelnen
Grossbetriebe 1 selbst der
Kolossalist als
betriebe 1 in manchen lndustriezweigen
der auslandischer Etablissements.
Zunachst
dies fUr die
Die
deutsche Brauerei
wie oben an558287 hl
Von verschiedenen amerikanischen
Brauereien
um ein Beund
tr1ichtliches libertroffen. Die
Brauerei ]'1ilwaukees
lieferte im J ahre 1892 das kolossale
von 1059500
die Pahst
·die an demselben Platze sich he:findet 1 gal' 1 768
N ach emer
des Herrn M.
eines trefflichen Kenners
ZW'811GQ'I'osste Brauerei in
die von
die bereit.s
eine Produktion von 1528558 hl Bier aufwies und deren Produktion fur
auf etwas libel"
630 000 hl zu schatzen ist.
dass.
die
u.
eme
aufwíes 1 und dass ih1'e
j

j

1) Paasche a. a. O. S. 27.
2) vVochenschrift fur Brauerei, 7. Juli 1893, S. 707. vVie in den
sind die Barrels in Hektoliter nach dem Satze:
1 Barrel = 1,63 hl
Hinweis
auf diese Daten der
des Herrn Dr. Stru ve.
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fur
auf ca. 2445000 hl, also auf mehr
als das Vierfache der Bie1'erzeugung der
deutschen
zu sch1itzen ist.
Auch dře lntensitat der grossindustriellen Entwiekelung
der deutschen Rlibenzucke1'fabrikation wird libertroffen. N eh111en
\vir als JYIassstab ZUl' Beurteilung diesel' Intensitat die durchschnittliche Rlibenverarbeitung und Zuckerproduktion eine1'
Znckerfabrik, so steht Deutschland hinter Oesterreich schon
seit langer Zeit zurlick.
lm J ahre 1889/90 kam auf
eine deutsche Zuckerfabrik durchschnittlich eine Rlibenvervon 24563 Tonnen und eine
von 3033 Tonnen 1 flir Oesterreich stellte sieh nach den AnPaasches in demselben Jahre die durchschnittliche
auf 28811 Tonnen und die durchsehnitt1iche Rohzuekerproduktion auf 3459 Tonnen 1). Allerdings 1st
die
deutsche
grosser als die
Q"I,"
osterreichische Rlibenzuckerfabrik. Aber keineswegs weist
Deutschland die
der Welt auf.
mehr ist die grosste Rlibenzuckerfabrikin BeIgien zn finden.
Diese letztere Fabrik verarbeitete in der Campagne 1887/88
20000 Doppelzentner Rliben und solI ihrer masehineUen Einrichtung nach eine tagliche Leistungsfahigkeit von
25 000
erreichen konnen
lasst sich bezuglich \vichtiger
der
grossen Eisenindustrie feststellen, wenn die Ausdehnung deutseher Etablissements 'mít
vVerke
wird. Ein
macht in
24 Stunden 1600
Wle
die samtlichen
zusammenin Deutschland die
genommen 3).
andrer Artikel neben Schienen die
bei den 8chienenwerken. Aber die angegebene Ziffer beleuchtet
scharf die geringere Ausdehnung der deutschen 8chienenBei
grossen
scheint man
111 Amerika nicht stehen bleiben zu wollen.
'Vir
dass
O'"!" ....

1) Paasche a. a. O. 8. 83 fg.
2) lb. S. 105.
3) Stahl uml Eisen 1891, S. 17, 25.
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bei dem Bau eines neuen Schienenwalzwerks bei Baltimore
eine tagliche Produktion von 2000 Tonnen projektiert
Viel weiter als in Deutschland recken auch die Rohrenwalzwerke in Amerika ihre Produktion aus. Deutsche
Fachmanner empfangen denn auch beim Besuch der nordamerikanischen Rohrenwalzwerke den
dass dieselben
den deutschen Werken in der
weit uberlegen sind
Der relativ geringe Umfang selbst der grossten deutschen
Etablissements wird auf dem Gebiete der
durch einen Vergleich der
und der deutschen
Fabriken beleuchtet. Nach Rerrn Sam. Andrew 1 Sekretar
der Spinnereibesitzer von Oldham betragt die Durchschnittsfur die Aktienin seinem Bezirk 50-6b
bereits Mitte der achtziger J ahre 6b 342 Spindeln 3).
In Bayern, demjenigen Teile Deutschlands, in dem die durchschnittEche
pro Firma am
1892
pro
der dentschen
dem die hochste durchschnittaufweisenden
erscheint noch zu gem Betracht gezogen wird dass dieselbe Anzahl
Produktion bedeutet als in
m
eme
Deutschland
Aehnliches ergibt sich bei emem Vergleich der mechanischen Banmwollwebereien in
und in Deutschland. Wie

Deutschland darin zurucksteht, dass hier die Rausindust,rie noch
einen breiteren Boden hat ~ls in England, so steht es auch darin
dass die
fabrikmassigen Baumwollwebereien in
Deutschland vielweniger grossartige Dimensionen auf\veisen
als die grossen Etablissements in England. Es ergibt sich
wenn wir die durchschniUliche Ausdehnung der Webereien
in den am \yeitesten vorgeschrittenen Distrikten messen. Wahrend in Nord - Lancashire auf eine Weberei durchschnittlich
600 Kraftstlihle kommen, beschaftigt durchschnittlich e1ne Weberei in Elsass-Lothringen, also demjenigen Teile, in dem die
der deutschen Baumwollweberei
1
rund 380 Kraftstuhle
Dabei ist noch in Betracht
der Webstuhle in England
ist als im
dass der durchschnittliche Verlust dort geringer ist 2) 1 so dass diese Ziffern eindringlich die
geringere
der
Baumwollwebereiel1
darthun.
In
Zugel1 ist hie1' die Thatsache
dass die weitest fortgeschrittenen Betriebe in Deutschland hinsichtlich ihres durchschnittlichen U mfangs hinter den englischen
erken zuruckstehen. Fur die Baumwollspinnerei lasst si ch
nachweisen, dass es verfehlt w~i,re, anzunehmen, diese Ruckstandigkeit sei lediglich auf das Konto der untersten Schichten
der grossen deutschen Etablissements zu setzen; denn selbst
111 ihren allerhochsten Spitzen reicht díe deutsche Baumwollbei weitem nicht an
heran. Wir erwahnten
'-'V'.'~.1!.J"'. dass die
deutsche
die . . . '-', . . tJ'ca""
Banmwollspinnerei zu Lindenau
und dass sie
000
deln besitze. In Oldham
eS Wle
Schulze-Ga ernitz
berÍchtet 1 Spinnereien bis zu 185000 Spindeln 3) 1 ja 1 nach
und wohl der Welt
R. Martin soll die grosste Firma
in mehreren Teilbetrieben 450000
vereImgen
Wir
mlissen diese letztere Ziffer und nicht die des Rerrn v. S ch ulz eGavernitz, dře wohl einzelne
Teilbetriebe

1

I

1

1) lb. ib. S. 34.
2) lb. 1891, S. 34.
3) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 90. - In
soU
man
nicht mehr unter 80000 Spindeln bauen (R. Martin,

Der wirtschaftEche
der
nll
Sa,clulen a. a. O. S,
eine sehl' interessante Nachricht, wenn man bedenkt, dass einst englische Sachkenner meinten, bei eine!'
der Baul11wollspirmerei uber 30000
hinaus finde keine relative
der
uud Betriebskosten mehr statt!
R o s c 11 ~r,
Ansichten der Volkswirtschaft, Bd. II, S. 111.)
4) R. Ma r t in, Der wirtschaftliche
der BaumwollsplnnEH'el im
Sachsen (a. a. O. S.
5) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 117.

,ry

j

ITltlJ-'I''''TlO'

1) lb. S. 90, 105.
2) lb. S. 142 fg.
3)
Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 90.
4) R. Martin a. a. O. S. 673.
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nicht zusammenfasst 1 bei einem Vergleich des deutschen
und des englischen
zu Grunde legen 1 da aueh
die grosste deutsche Baumwollspinnerei aus mehreren
etablissements besteht und da auch raumlich getrennte
etablissements desselben Betriebs ein mít eigenartigen
ausgestattetes Ganzes bilden 1).
Weden wir einen Blick auf die Fulle von Daten
die hiel'
waren 1 'so
wir das Recht :zu
haben, auch die allerjungste Zeit als eine Periode stlirmlscher
zu bezeichnen. U eberall reckt
llnd dehnt es
Und zwar reisst die Tendenz nach
rung 'des Betriebsumfangs nicht nul' relativ kleine fabrikmassige
Grossbetriebe ZUl'
ihres
fort. J ener rrendenz
erseheinen selbst gigantische Kolossalbetriebe noch zu
und auch diese erweitern das Feld ihrer
als
wir sahen in mancher Industrie sogar noch
die unter ihnen stehenden Betriebe. Trotzdieser
aber werden in manchen Gewerben die
der
Entwickelung in Deutschland von den Hoheder auslandischen
noch immer
Mít dem Nachweis
Tendenz und der
bedeutender Unterschiede im
der deutschen Betriebe
zu weiter vorgeschrittenen ausunter sich und im
landischen Werken ist indes die A ufgabe , die wir uns in
genugend behandelt. Es
anfznwerfen: 'TV elcher Art sind die
die sich weiterem
der
""'-'H.LOHIU in den
In den
solI die
dieser inneren
wel'den 1 soweit diese
technischer und geschaftlicher N atu1' sind. Es soU untersucht
ob die
die die
einer nahen
versUtndlich machen I sich durch die thatsachlich
1) R. Martin la. a. O. S. 669. gibt es auch in
RussÍsch-Polen uncI in der Schweiz je eine Baumwollspinnerei, díe gro8ser
ist als die grosste deutsche
Die grosste schweizerische
zahIt gegen wartig 247 000, díe grosste russische
UfJJ,HU"HH, ih. S. 673.

bestehenden Verhaltnisse motivieren lassen und
ob 1 wo dies der Fall ist., die Aussicht besteht
diesel' Verhaltnisse herbeizufiihren, die
geeignet sind.
Die fabrikmassigen
steHen Fixationen grosser
die Vereinignng vielkopfige1' Arbeite1'seha1'en, die
an denen O'1'osse Produktenmassen mit Hilfe einer
Technik aus enormen
von Roh- und
Hilfsstoffen und Halbfabrikaten erzeugt und von denen aus
Gi1termengeu abO'esetzt werden. In der Erkenntnis
g ewaltiO'e
(
/:)
diesel'
ist die
der Versuche zu
fur
die 'vVeiterbildung diesel' Betriebe eine obere G1'enze zn normiel'en.
Man denkt zunachst an das mit der Fixierung
Kapitalien verbundene Risiko. Dies hat au ch Se h w a l' z ml
Sinne 1 wenn er meint, starke
notigten
der
e111er
der grossen
und die Schwierigkeit
r<''' I", A~i-A der
stehen den i:L€:l,tJ.Lu<t.LlvU

lil

/:)

/:)

nach Ausdehnung der grossen Betriebe in gunstigen Zeiten
EiIihalt 1).
Sofel'n diesel'
. die Ansicht zu Grunde
dass mit der Vergrosserung des Anlagekapitals eine Verdes aus jener
sich ergebenden Risikos
verkniipft
ist sÍe auf einen Satz basiel't, der durchans nicht
ahsolute Geltung beansprnchen darf. Denn der Vergrossenmg
Risikos
der
des
Kraft
die relativ grossere
1
die
bei der Verwendung eines
Ein dreifaches Anlagekapital
zn ermoglichen.
eine mehr als dreifache
Damit ist aber aneh der Grund dafiir gegeben, dass der mit
Betrieb sein Ankann 2).
1) O. Schwarz, Betriebsformen der modernen Grossindustrie a. a.O.
S. 539.
2)
aueh Y. Schulze-Gaverl1itz a. a. O. S. 207 ..
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N ehmen WH I um dies zu veranschaulichen 1 zwei miteinander konkurrierende
von verschiedener Grosse 1).
Das Anlagekapital der ersten Fabrik
1 Mil1ion
das der andern Fabrik betrage 3 Millionen
Die Produktion der ersten Fabrik betrage 10000 Tonnen 1 die Produktion der zweiten belaufe sich auf 60000 Tonnen. N ehmen
wil' nun an, der Leiter der ersten Fabrik halte eine jahrliche
Amortisation von 5 % des Anlagekapitals fur entsprechend.
Dann wiirde hie1' die von 1 Tonne zu tragende Amortisations'Vare
1
die Produkte
immer mit diesel'
80 ware
dieser Fabrik nach 20 Jahren das
wieder zuruckerstattet. vVlirde man nun in der zweiten Fahrik
1 Tonne fiir Amortisation rechnen 1 so w1ire in
Fabrik bereits nach 8 J ahren das zu amortigleich dem
das ln der kleinen Fabrik
noch zu amortisieren ware
000
1
nach 10 Jahren
aber ware bereits das
der grossen Fabrik vollersetzt zn einer Zeit also 1 wo die kleinere Fabrik
noch ein namhaftes Anlagekapital
000
zu amortisíeren und zu verzÍnsen h1itte.
Trotzdem der
mít derselben
belastet wie der kleinere
ware bei dem ersteren von einem ... ou,."""'",.,, L,'vLtJ!JLlU"""
ab sein Risiko geringer, als
des relativ kleineren Betr.iebes. Wir haben nun zu
sich
wenn
Betrieb seine
mit einer
belastet als der relativ kleinere Betrieb.
Es sel angenommen, dass ln beiden Fabriken danach gestrebt
das . u .. '.LLu",",vn.wlt-'H!a.1 in einem bestimmten
etwa in 20
zu amortisieren. Welche Amortisationskosten sind nun in den verschiedenen Fabriken hierfiir
=,...n"'E"~? Da in der
Fabrik das
Íst auf die Tonne in
der
von

5 ]\fark in der grosseren aber nul' eine
von
Mark aufzu wenden. Jede Tonne, die m der kleineren
Fabrik produziert
ist also mít einer
belastet, die um 100 °/0 hoher ist als die auf 1 Tonne der
", ... i-\Q"o"jJ,n Fabrik treffende
Der
Betrieb
hat ZUl' Beseitigung des Risikos 1 das in der Gefahr des Vel'lustes und der Zinslosigkeit des Anlagekapitals liegt 1 einen
aufzuwenden als der kleinere Betrieb.
U nsre bisherigen Beispiele lehren: Der grossere Betrie b
kanu rascher amortisieren als der kleinere Betrieb, auch wenn
die Pro dukte beider Betriebe mít gleichen
"'>",00"n-'" Betrieb braucht seine Pro dukte
zu belasten als der kleinere
wenn er mit diesem gleiche Reproduktionsperioden
N atiirlich konnen beide V orteile verbunden werden. Es
ist dem grossen Betrieb
trotz relativ niedrigerer Belastung der Produktionseinheiten eine Verkurzung der
Odllll{1[jlOlrlsJlerlOdle herbeiznfiihren. \iV1ihrend der kleinere
trieb bei einer Belastung der Produktionseinheít mít 5 Mark
Amortisationsquote 20 J ahre ZUl'
Amortisation
1
die Proes bei dem grossen Betrieb
duktionseinheit mit
Mark Amortisationsquote zu
um
dass nach rund 13 1/3 J ahren das noch zu
amortisierende
der grosseren Fabrik gleich dem in der
kleineren Fabrik zu diesel' Zeit 110ch zu amortisierenden Kapital
ist
333333
Nach 15 Jahren aber kann das
Fabrik
wahrend die kleinere Fabrik noch ein
zu amortisieren
verzinsen hat.
Um die
dieses Vorteils zu verstehen miissen
wir die Funktionen der Bestandteile dieses V orteils ins
fassen. Die 8rl{u]~zumg: der
bewirkt eine
rasehere
des Anlagekapitals.
sie das zu Buch
stehende
rasch mindert 1 mindert sie aueh die
es nicht amortisieren oder verzinsen zu konnen 1). Je

1) Es handelt sich im
nati1rlich nur um fingierte Zíffern
der einfachsten Form der Amortisation.
uml um die·

vor

1

1) Diese Gefahr besteht nicht nur ln dem wirklichen Verschleiss
Amortisation, sondem au ch im "moralischen Verschleiss"
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eher Sle die
der vollen Absehreibung
um
eher beseitigt Sle diese
1
da in dem Moment der
vollstandigen
Rull ist.
zur Zeit der Krise
Abeme
Die
mít geringen Amortiliehkeit aber 1 die
sationsquoten zu belasten und dennoeh eine rasehe
noeh den

amortisieren zu konnen, niehts
Uber die thatsaehliehen Amortisationsbei relati v kleinen unel bei grossen Grossbetrieben ausgesagt. Es solI nieht versaumt werden, darauť
hinzuweisen, dass hiiun.g Aktiengesellschaften, wenn síe aueh
1hre8
die Mogliehkeit
zu amortisieren, haun.g in dem
nach
lichst hohen Dividenden und Kursen in der Amortisation hinter
Privatbetrieben 'zllruekbleiben. Sicherlieh aber wird jener Vorzug, den die relative Ersparung von Anlagekapital bei absolut
haun.g von den
Privatbetrieben ausgenutzt, und es liegt ebensowenig ein Grund vor~
dass die
jenem Widerwillen gegen eine energisehe Ámortisation mehr ausgesetzt
eÍn Recht
seien als die kleineren LCLL"'lJL'~U'JV",LLv
die AtmelQ'llTI
als eine fur alle
Aktienbetriebe
bezeiehnen. Dem
Streben der
den Dividenden
den ganzen
Gewinn zuzuf1ihren und dadureh einen hohen Kurs der Aktien
zu bewirken, wirkt einmal das Streben der von der Aktienfur eine langere Zeit
und auf Stabilitat
bedaehten Beamten entgegen I die denn auch
durehgreifende Amortisationen gegenuber den widerAktionaren durchsetzen, und weiter wird die Abgegen eine geregelte Amortisation aueh
als e111
dass die Rohe der
Faktor der Rentabilitat des Unternehmens ~UJ,",~"~~.'~'~ wird und
naeh seinen Aktien
deshalb aueh Einfluss auf die

80

und verzinsen zu
In
solchen Zeiten dies nur in
Weise oder gar nicht
oder nur unter starker
des
durchsetzen kann.
'Vir
dass der
Betrieb raseher und relativ
billiger zugleich amortisÍeren und verzinsen kann.
in der er
wenn die Krise ihn zu einer Zeit
zu Buch stehen
ist das Risiko
bedenken
dass die
fiir ihn erst bei
als fur den kleineren Betrieb anheben. Tri:fft aber die Krise zu einer Zeit
wo aueh sein
zu Buch steht als
absolutes
, so steht er im Sturm der
des kleineren
fester da als der kleinere Betrieb. Dass diese
bei
Betrieben besonders stark sind 2), ist eme
zu den der
rISEmzl~ltem 3)
ist mít
(Karl

, in der

"<HY"''''H''T

",,,,-,.LiLVL'JCU''''''',U

infolge technischer Fort-

VOl:gescrlrítjt611e Amortisation half zumeist den Elsassern
die
der Industrie uberwinden, welche mít ihrer Aufnahme
in das Reich verbunden war." Aus Jan nasch, Europaische Baumwollindustrie v. Schulz e-Ga vernitz a. a. O. S. 207:
auch ubel' die
der
Maximilianshutte, die ZUl' Zeit der Krisis der
"lAii'V7,lryPl" J ahre ihr ganzes
haUe, dře letzte Verin den 'protokollen der 1'1l~:enl~ncluete
2) v. Schulze-Gavernitz a. a. 0, S, 207
3) H. Herkner, Krisen
der Staatsw.,
Bd., S.

in Krisenzeiten
Es war unser Bestre ben, darzuProduktionskraft des
dieser
des Risikos entja von einem gewissen Zeitpunkt ab eine Verdes Risikos herbeifuhrt. Es ist hier am Platze
daran zu erinnern, dass noch aus einem andern Grunde ein
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absolut
Anlagekapital
des Risikos m sir.h schliesst. Zahlreiche
betriebe in Deutschland
von
schaften. Bei diesel' U nternehmnngsform braucht ei11 grosses
Gesamtkapital keineswegs immer fur den einzelnen eine starke
Kapitalfixation zn bedeuten. Das
wird
durch zahl1'eiche Einzelkapitalien. Deshalb ist auch das Risiko
keineswegs cha1'akterisied durch die Grosse des UE~sarrll~lUtpllJaJlS~
sondern es ist anf viele Schultern
und meist verihre1' wirtschaftlichen Existenz dem W ohle eines
Etablissements an. 1).
Hier
also die Hefiexion uber das mít starken <-"I-".<;"".L
investíerungen verbundene Risiko keine
Anders
cla, wo das Risiko fur den einzelnen ein
grosses
so namentlich bei grossen
mít nul'
einem oder 'nu>rl1.,.on Besitzern. A.ber auch bei diesen Bet1'ieben
"\vird durch
dass den gunstigen Zeiten

folgen konnen, die Ausdehnung des Betriebsumfangs nicht
immer aufgehalten, ja manchmal sogar beschleunigt.
Die U eberlegenheit der weiter vorgeschrittenen fabrik.LU"U"U.'",,~'u Grossbetriebe uber die relativ kleinen Etablissements
sich einmal
dass in glinstigen Zeiten in den ersteren
em
Ge\'I'inn gemacht wird als in den letzte1'en. Dies
kanl1 auch uber ungunstige Zeiten hinwegtrosten. Weite1' zeigt
sich aber auch die
in der Weise, dass in ungunstigen 7:eiten der Kolossalbetrieb sich noch halten kann,
wahrend der kleinere Grossbetrieb schol1 zum Erliegen kommt.
Bei den hohen Preisen glinstiger
kann auch der
bestehen, der die Vorteile der Massenproduktion
sich nicht vollstandig zu
gernacht hat. Die Preislage
solcher Zeiten gestattet aueh den teuerer produzierenden Betrieben aus dem Verkaufspreis nicht nur die Produktionskosten
zu decken, sondern auch einen grosseren oder kleineren Gewinn zu ziehen; nurdarans, dass solche Perioden in der wirt~
s chaftlich en
konnen wir uns auch die
Differenzierl1ng im U mfang der fabrikmassigen Grossbetriebe erklaren, deren wir im Anfang dieses Abschnittes ausfuhrlicher Erwahnung gethan haben. Aber die Krisenzeiten
sind Zeiten 1 in denen furchtbare Abrechnung gehalten wird
mit denjenigen vVerken die es versaumt haben, die Vorteile
der Massenproduktion
sich anzueignen. Híer diktieren die VVerke mít
Produktionskosten die
kann bestehen bleiben, der diesen zu
vermag. vVeit entfernt davon \ dass die Aussicht auf
Zeiten immer ein Hemmnis der
der
bíldet die Aussicht auf
an denen alle
Ne1'ven und Muskeln angestrengt werden mussen, um bestehen
zn
manchmal ein
die Leistungsfahigkeit der vVerke 111
Zeiten soweit zu erhohen 1 wie
eme
der Produktionskosten damit verbunden zu
sem scheÍnt.
Es ware
in Abrede zu
dass
aueh manchmal
wirksam ist I der 111 den
oben citierten S ch w a r z schen Worten zum A usdruck kommt,
die
der in KrÍsenzeiten sich einstellenden

.>-'>..

1) Vg1. auch W. R o fl che r, Ansichten der V olkswÍrtschaft, Bd. II,
S. 167. - 'Vir
natiirlich iiber keine
die mitteilt,
wie viele Aktionare und in welchen Bruch teilen (tlEl ge:salntEln
der
verteilt sinel. Dass aber eliese Kapitalien sich
in eine grosse Zahl relativ kleiner
auflosen lassen, geht aus
den Berichten he1'vor, in denen die Zahl der in den Genm~al'í'erSalnmilmlgEm
anwesenden Aktionare und die auf dieselben entfallenden
mitwerden. Eine seh1' interessante Tabelle, in der eine ganze Reihe
der jiingsten
mít Riicksicht auf dře Zahl der
anwesenden Aktionare und der auf síe entfallenden .nn..U1.v,UU'OU1.CVi'\
sinel
Frankfurter
vom 15. JunÍ 1893, III.
Hisst sich dahin zusanul1enfassen, dass in
velcsamrnlulllg:'en von 44
deren Derichte iiber die Zahl
der anwesenden Aktionare und der in den Handen diesel' befindlichen
Mitteilungen enthielten, 846 Aktionare anwesend waren,
dře zusammen einen
\'on rund 72,18 Millionen Mark reprasentierten. Auf einen Aktionar kam also dmchsclmittlich
rund 85320 1\íark, \vahrend das gesamte
schaften sich auf 602,7 Millionen Mark belief, denmach auf eine Aktiengesellschaft dmchsclmittlich ein
von rund 13,7 MillioI!.en
Mark entfiel. DUl'chschnittlich kam also auf
anwesenden Aktionar
nm rund 0,62 % des dmchschnittlich auf eine lU,tlEmg:eSI3w;cnatt entfallenden
H.LH".CoU,,"LC1.J.LVCUi".U

S i TI Z h e i m e r, Weiterbildung des fabrikmassigen Grossbetriebs.
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Schwierigkeiten in manchen FaUen zu einem die grossindustrielle Entwickelung hemmenden Elemente wird. Nul' darf
dieser Gedankengang nicht als allgemeine Regel bezeichnet
werden. Aueh sind Tendenzen vorhanden, die danach streben,
die Macht jenes retardierenden Faktors zwar nÍcht durchaus
zu brechen, aber doch zu mindern. Síe werden gegeben durch
die Bestrebungen der Kartelle~ die sich zum Ziele setzen, eine
im
herbeizufuhren 1 bei
Konjunkturen aber die Schwierigkeiten der Beschrankl1ng der Produktion ZUli grossten
zu beseitigen
nnd damit die Harten der Krisenzeit Zll mildern nnd diese Zeit
zu verkurzen.
.Als e1n zweites Hemmnis des weiteren Wachstnms der
Grossbetriebe werden die Schwierigkeiten und
m die
dieses
Kosten der Leitung bezeichnet 1).
Hemmnisses
zu
erscheint es
etwas
naher auf die Probleme einzugehen, die sich an die Organisahon der
der
Grossbetriebe in Deutschland anschliessen.
Herbert Spencer
einmal von der Neigung der
das Werk vieler fur
Werk eines Einzelnen zu
Einen
bietet aueh
hinausschiessende Aufdie weit uber das
fassung, die die offentliche
von der Bedeutung eine1'
einzelnen Personlichkeit in der Leitung grosser Fabriketablissements
Mit Recht hat sich Mrs. Si
Web b
P
die
Geschichtschreiberin der britischen
gegen

begrundet, dass
e111er
der Leitung
grosser Etablisselllents bildenden
aufgebli.rdet wurden,
dann allerdings ware die
grosser Etablisselllents
trotz aller individuellen Genialitat bald an der Grenze der
Wenn wir diese ~"-L~"''-'HU'''''UU""
halten, so denken wir hierhei nicht nul'
der
der britischen Gellossenschaften 1 die uns die erwahnte Schrift8tellerin 80 feinfuhlig geschildert hat und die
flir einen 'l'eil des
Lebens der weiteren .Auseroffnet, Die
des Grossbetriebs eme neue
Betrachtung der
die die Leitung der moderllen grossen
1ehrt schon das
der Heldenverehrung auf das Wirtschaftsleben.
eme \-V oche wurde die Existenz der Kolossalwiihren, wenn wirklich ihre
den
lediglich e111er
Person anvertraut ware.
Diese
trifrt
durchaus nicht zu, Das
komplizierte Riiderwerk der grossindustriellen Etablissements
erheischt mehr als das hoehste Mass der einem Sterblichen
Kraft. Die
der grossen Etablissements ist
aneh nicht das Werk eines Einzelnen, sondern das
vVerk einer manchlllal Hunderte von Personen umfassenden
Der hoehsten Stelle in diesel'
hierarehisch
Hierarchie fallt
.l~.1LVH

1) O. Schwarz, BetrÍebsformen der modernen Grossindustrie a. a. O.
S. 539. - S chm ol1er, Ueber die
des Grossbetriebes und
die soziale
(Preuss. Jahrb. 1892, S.
2) Herbert
of SOC.lOlC)gy
S. 30 ff.

-'-vU.

Von einem
111 allen Details von e111er Zentralstelle aus
zu
werden.
Stand von
der illnerhalb der
immer mehr
wachsender
auch jene hochste
Stelle wird nicht immer
Person besetzt.
Die b10ss monarchische
eľllenmlm~ren verwandelt
(Beatrice

, Die britische Genossenund Leser,
iilterer
und neuerer staatswiss. Schriften des In- und =""'0"'<0''''''''<:;»,
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grosser die Gesch1ifte werden 111 eme aus mehreren
zusammengesetzte 1)". Die oberste Leitung ruht
hier in den H1inden mehre1'er koordinierter Personen mít streng
nicht melu in den H1invoneinander geschiedenen
den einer einzelnen Person 2).
einer U ebergrosse zu reden,
Allerdings ist es
Schar der leitenden Perwenn es nicht gelingt, die
sonen so zu
in dem einen Ressort nicht zum Hemmnis fiir die Th1itigkeit des andern Ressorts wird. In der Aufgabe 1 die aus diesel' Besonderheit der
sich
auch eine diesel' Organisationsform eigentumliche Schwierigkeit. Diese Schwierigkeit ist um 80 leichtel'
je weniger diejenige Stelle
der die
zuf1illt die mittleren und unl
sieh mit A ufgaben zn
Rahmens liegen. Erst
AhArC~I'IIQ"~A 1 wenn die Zentraleine SelbIneinandergreifen der
Diese Gefahr wird um so weiter
je
zaghaft die Zentralleitung in
nicht notwendig zu ihrem Ressort gehoriger
AU8 der hieraus folgenden Entlastung fliesst
die 111 unsern Riesenetablissements th1itlgen
zu einer harmonischen Arb-eit
Summe von Energie die entGeneralia und
Details der
seheidende
1

'I

1

der grossen BeGebiete der mechanischen Arbeit darbietet, aueh viel
1) G. Schmoller, Ueber Wesen und
Sozial· und Uewerb€molltllK
2) Es ist sehl' bezeichnend, dass flir einen grossen Teil der in den
oft eitierten \Verken uber die
und die Mlinchener Gl'OSS~
industrie
Etablissements mehrere obere Leiter namhaft ge$
macht oder
beziffert werden.
P. Hirschfeld a. a. O.
S. 8 u.
Dr. J. Kahn a. a. O. S. 2
u. passim.

bei der Betrachtung der Erfolge, die der Grossbetrieb infolge
der Organisation der in ihm wirkenden geistigen Arbeit erDie Leitung eines Betriebs durch eine Personlichkeit,
die alles selbst dirigieren unel kontrollieren will, die bald im
Kontor; bald im Fabrikraum
ist, die nichts fremden
,Leuten uberlassen will, der schon die Anstellung eines Buchhalters Schmerz macht, weist zwar menschlich sympathische
Zuge auf 1 abe1' síe entbehrt derokonomischen Zweckm1issigkeit. Die fortschreitende grossindustrielleEntwickelung scheidet
solche Personen aus, deren Eigentl-imlichkeiten von vr e1'ner von
so trefflich charakterisiert werden
Der Fabrikant, "der
uberall und nirgenels
, l11USS versch winden. Die trotz allel' Anstrengungen nul' geringe
erreichende Versatilit1it, die starrkopfige Energie, die uber die Unl11og1ichkeit hinwegzukommen
vermeint, elen komplizierten Organismus eines modernen Grossbehiebs in allen seinen einzelnen Teilen verstehen und uberwachen zu konnen, ruuss das Feld r1iumen gegeniiber den Vordie die
der
an
auf einzelnen Spezialgebieten besonders intensiv ausgebildete, auf einen
engbegrenzten Th1itigkeitskreis hingewiesene Personen gew1ihrt.
Diese
der Leitung
h1iufig in der Weise
vor sich, dass die verschieelenen Spezialgebiete eines Gesch1ifts
mít mehreren
unter díe einzelnen Teilhaber ZUl' 8elbstandigen Leitung nach vereinbader Gesamtrichiung verteilt
'Nerden. Wo das nicht der Fall ist, geht mit der geschnderten
das Verschwinden einer Triebfeder
die zu stal'ken
anstachelt. Die Leitung ruht
nunmehr zuin grossen Teil oder ausschliesslich in den H1inden
von
die nicht
sondern fremdes
verwalten. Der
1
der gegeben wird durch den Gedanken 1 dass Lassigkeit den Verlust eines grossen eigenen
ZUl'
haben muss, f1illt allerdings damit fort.
Dafur sind aber andre Motive hier wirksam, das Streben nach
fester und gesieherter
Ehrgeiz und berufliche Pflichtauf AVí1ncement und die durch Tantiemen und
>Ji'CCH""_,"'",

1) Wern e1' v. Si emen s, Lebenserinnerungen 1892, S. 256.
2) H. A. Schneider, Modeme Schuhfabrikation, I. Abteilg., S.57.
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Gewinnbeteiligung erreichte Verknupfung des eígenen Interesses der Angestellten mít dem lnteresse des Betriebs, in dem
81e
sind.
In drei Kraften haben wir a180 die Elemente der erfolgreichen Leitung der industriellen Hiesenetablis8ements zu suchen.
Diese Elemente sind eine rationelle Dezentralisation, die reichliche Gliederung der
der Leitung in Teilaufgaben und
die
der
ErfiiHung diesel' Teilaufgaben
durch Anruťung materieller und moralischer Motive bei den
Die Auffassung, dass schon jetzt in Deutschder
der
des
unuberwindliche Hindernisse entleidet nach unsrer Ansicht an der U nterschatzung
der gewaltigen
die in
Elementen schlummert
und an der
der
dass die Organisation der Leitung
Grossbehiebe durchaus
noch nicht zur
jener Krafte voran1st.
Es mUS8 mm aber auch noch beachtet werden, dass der
Schwierigkeiten durchaus verschiedenen Gewichts entje nach der Wahl eine1' der Fo1'men des fabrikGrossbetriebs. ZUl' Begriindung dieses Satzes brauchen
nul' auf bereits
zu verweisen oder bereits Erwahntes etwas naher auszufuh1'en.
Es wn1'de bereits oben unter den Vorteilen der
sierten Betriebe dře erhohte
der
Der
Betrieb mit der
seine1' Produktion und der
als der nicht

stehen. Bei unentwickelten Marktbinierter Betriebe im
und Verkehrsverhaltnissen sind diese Betriebe wie bereits erwahnt, im V orteil , weil bei ihnen die Muhe des Einkaufs fur die
von ihnen selbst fabrizÍerten Materialien fo rtfallt , weil sie mít
N',·;"'C'CQ"V'c.... Sicherheit ihre Produktionskosten im voraus berechnen
wegen der Energie, mit dene~ sie manchen ungunstígen
Konjnnkturen gegenuberstehen. Mít der Erzielung eine1' gleichih1'er Erzeugnisse
auch die Erhaltung eines standigen Abnehmerkreises und damit auch eine
Minderung der Muhen parallel, die mit der Notwendigkeit
weehselnden Kunden zu arbeiten
verknupft sind, mít
und fur abgefallene Kunden Ersatz zu schaffen. Allerdings
stehen bei manchen Formen der Kombination diesen Vorteilen
auch N achteile gegenuber. Sie bestehen in der Ersch werung
der Leitung durch die Vereinigung technisch verschiedenartiger
Produktionsstadien. U ebrigens ist dieser N achteil nicht mit
jeder Form der Kombination verknupft. Es handelt sich immer
um den Grad
technischen Verwandtschaft der verschiedenen
Produktionsstadien und um die Komplikation der Technik
innerhalb der einzelnen Produktionsphasen. Es bringt lmine
Erschwerung der Leitung mit sich, wenn e1n G1'obblechwalzwerk
seine Produktion auch auf die Feinblecherzeugung ausdehnt;
beide Produktionsweisen sind technisch eng verwandt. Ebenso
wird die Leitung nicht sonderlich erschwert, wenn e1ne Mobelfabrik sich ein eigenes Sagewerk zulegt; die Technik ist auf
der ersten Stufe der Holzbearbeitung nicht sehr kompliziert.
Erst da kann von einer die
erschwerenden Tendenz
werden, wo
komplizierte Produktionsstadien
die in technischer Hinsicht sehr versehiedenartig sind. Dies ist beispielsweise der Fall bei der
Vereinigung der Spinnerei und 'Veberei, bei der Verbindung
der Erz- und Kohlenforderung mit der Roheisen- und Stahlproduktion, bei der Verbindung der Mehl- und Brotfabrikation 1).

j

vU,::WC;HC;U
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uQ1~cnhH'Nc,~o~h~AProdukte

seme
seine Arbeiter immer
von neuem anlernen muss, schwer das wertvolle immaterielle
Gut des bewahrten Renommees sich erringt und aus diesen
oft ful' wechselreiche
Grunden gezwungen
Der
Betrieb wird deshalb lmmer
zu
seine Produktion weiter ausdehnen konnen als der nicht' spezialisÍerte
einfach liegen die Verhaltnisse
bei der
die der Leitung kom-

j

nV.UHL'a.

1) Deshalb schrieb mír auch ein grosser Brotfabrikant, den ich bat,
mír die Frage zu beantworten, ob die Verbindung einer Brotfabrik mít
einer Dampfmuhle rentabel sei: r,Das ist je nachdem. Dem Augenschein
bietet es sich wohl als ein Vorteil dar, wenn dieselbe Dampfkraft Muhle
und Backerei zugleich treibt. Doch stellt diese Verbindung auch grosse
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Es ware librigens zu weit gegangen I wenn man annehmen
wollte, dass solche Kombinationen immer als obersten Leiter
eine universell gebildete Person
1
díe alle díc heterogenen Produktionszweige funditus verstande, und hierauf
einzugehen erscheint um 80 notwendiger 1 als es thatsachlich
solche Kombinationen verschiedenartiger und komplizierter
Produktionsstadien gibt I die vjelleicht nie aufgelost werden.
Dahin gehort jede mit schwer wiegenden technischen Vorteilen ausgestattete Kombination 1 díe nur bei Anwendung
der der betreffenden Kombination eigentumlichen Technik erhalten werden konnen. Weiter hat díe wachsende l\Iacht der
díe W
die auf die Pro dukte diesel'
Kartelle
Kartelle angewiesen sind 1 zur Eigenproduktion der von den
Es ware allerdings
Kartellen
Giiter zu
einseitig, anzunehmen, dass der Verbreitung und Sti:irkung der
Kartelle nur diese Tendenz innewohne. Vielmehr tritt in der
jungsten
das Bestreben hervor, díe Konsumenten der von den Kartellen
Artikel davon abMan unterhandelt
zuhalten, diese Artikel selbst zu
entwedel' mitden einzelnen Konsumenten und versteht sich zu
Konzessionen in der
sie davon abzubringen, sich der
Eigenproduktion der karteUierten Guter zuzuwenden, oder da',
wo díe Konsumenten selbst kartelliert Bind 1 verhandeln die
Kartelle der verschiedenen Industriezweig'e miteinander und
suchen zu Verstandigungen zn gelangen 1). Ob diese Ten-

denzen gegenuber der Tendenz auf díe Vereinjgung mehrerer
Produktionsstadien den 8ieg davontragen
las st sich
noch nicht uberblicken. Es erscheint nicht
dass eine 8tarknng der Kartelle zn ejner grosseren VerbreiBetriebe
der mehrere Prodnktioi1sphasen
flihren wird.
Es erscheint deshalb auch
zu erwahnen, dass
die Kombination technisch
Produktionsstadien durchaus nicht als obersten Leiter eme
einzige allweise und al1gegenwartige Gottheit verlangt. Die
Arbeit der Zentralleitung kann hier unter 111ehrere Personen
verteilt werden, die fur die einzelnen Produktionsstadien kompetent sind, oder sie kann da 1 wo e in e Person die obere
Leitung in Randen hat, sehl' erleichtert werden durch die
Verleihung grosser
an díe einzelnen Leiter
Z weigd epartemen ts.
Keineswegs bietet aho die Leitung kombinieder Betriebe
unuberwindlicbe
Sicherlich ist aber anzunehmeu1dass díe Prodnktion desjenigen Betriebs 1 der sich auf
eine einzige Produktionsphase beschrankt, leichter zu dirigieren
und die Produktionsteilung stellt in diesem 81nne eine Erleichterung der Leitung gegenuber der Kombination dar.
des KomlTInnikationswesens I die
Auch díe
Zentraljsation der Marlde in der Nahe der lndustriesitze 1 die
Barzahlung und díe Verklirzung der Kreditfristen ruckt die

an clie Leitung. Bei der
diedie Miillerei in
ihren riesenhaften Fortsehritten erreicht hat,
ich kaum, dass wir
unser Mehl billiger haben als wir es von grosseren Etablissements bezÍehen
konnen. Den einzigen
meine ich in der Sicherheit erkennen za
soHen, mít der wir saglím konnen, was wir kaufen uncl was wir haben".
1) Vergl. aueh A. Steinmann Bucher, Wesen und Bedeutung der
Kartelle
a. O. S. 479, 485 fg.). Die Gefahr, dass diejenigen Werke, die Kunden des Kartells sind, dazu
selbst die
Artikel herzustellen, ist deshalb aueh
bisher von dem Kartell
geeignet, díe Kartelle von Ausschreitungen abzuhalten. Diese Gefahr
tritt
nicht nul' in dem Bestreben einzelner \Verke, statt zu
kaufen selbst zu produzieren, hervor~ sondern es gibt aueh Kartelle,
díe sieh zur Aufgabe stellen den zu hoch gespannten FOl'derungen andrer
Kal'telle dadureh entgegenzutreten, dass sie
Fabriken gl'iinden ZUl'
Produktion
von ihren
Giiter, díe sie bisher

von andern Kartellen kaufen mussten. Der
, der díe Kartelle vor
Exzessen in der
der Preise zmiickh1iJt, diirfte durch diese Bildungen noch
angezogen werden. Interessant sind die hier beriihrten
Tendenzen, die auf die gemeins ch aftliche Vereinigung meh1'e1'e1' Produktionsstadien abzielen (vergl. auch A. Steinmann-Bu'cher a. a. O. S. 487),
auch deshalb, weil manchmal der Fall eintreten kann, dass die okonomischen und teelmischen Vorteile der Kombination vennindert we1'den, wenn
immer nm ein einzelner Betrieb mít relatiy nur geringem~ díe Vorteile
der
nur bei Verkauf eines Teils der selbst erzeugten
Produkte ennogliehendem Bedarf die Vereinígung mehrerer Produktionsstadien vornimmt. Die kartellmassige Eigenproduktion gestattet, díe Erzeugung der von den Kartellmitgliedern benotigten Giiter in grossem Stile
durchzufiihren und entbindet von der
fiir díe iibersehiissigen
Pl'odukte Abnehmer zu suchen.
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obere Grenze fur die Ausdehnung des TI mfangs der Betriebe
weit hinaus. Besonders wichtig ist die Entlastung des Fabrikanten von kommerziellen Aufgaben. Um wie viel leichter
ist eine Baumwollspinnerei zn leiten, deren Baumwollbedarf
von Maklern in nachster Nahe der Fabrik eingekauft
deren Garne in nachster Nahe von selbstandigen Handlern
gegen Barzahlung gekauft
um wie viel leichter ist ein
solches Etablissement zu
als eín Etablissement, das die
Baumwolle selbst im
einkauft, auf dem ganzen
Erdball seine Kunden suchen 1 ihre Kreditfahigkeit prufen,
ihnen
borgen 1 die fremden :Moden 1 die
haltnÍsse und
der ganzen Welt beobachten muss
Zentralisation erleichtert die Leitung
Die
grosser Etablissements zunachst indirekt, indem sie den skizermoglicht. Daneben eignen ihr noch
zierten
"""~t~Áu.",,~uv Vorzuge hinsichtlich der Erlei~hterung der Leitung.
tragt zunachst der Einkauf
der
seitens der Kunden in der Fabrik selbst bei. Technische Verzentralisierten Betrie ben,
sie
arbeitender Maschinenfur
em
eher bekannt und sie konůen auch techbau angeSl€'Uen
bei den Maschinenbauanstalten viel
nische
leichter anregen. Die tle~sCha:l1ung und Anlernung von Arbeitskraften erheischt bei
Zentralisation der Betriebe nicht 80 viel Muhen
wie bei
Betrieben.
Auch die Kartelle
Besiegung
Widerder in den
Energie
der
Leistande. Durch
~HCÁv.U~'~LUj.~ werden
sind, erleichtert.
me
tlteht der
Konjunktur
Der
die Grunde, die diese
er sieht auch die
er ist unfahig, allein den
der U eberproduktion EinAusbruch der Krisis
halt zu
er ist
eine solche .L:Jt.'-'''',ULaJULl.U.u""

der Produktion herbeizufuhren, die den Preis wieder heben
konnte. Die Kartellorganisationen ermoglichen, weil sie die
Unternehmer zu gemeinschaftlichem Handeln
bruch der Krisis vorzubeugen oder die
Mittel zu ihrer raschen Beseitigung zu treffen. Eine weitere
Ursache der Starkung der Energie der Leitung liegt
dass die Summe der Erfahrungen uud Kenntnisse einer ganzen
Reihe von U nternehmern zu gemeinschaftlicher Thatigkeit
bunden wird. Fast mochte man den Effekt dieser
vergleichen mit den Resultaten der. Arbeitsvereinigung der
rnechanischen Arbeiter der Betriebe. Die
einzelnen Unternehmer werden el'ganzt durch die
andrer. Die
der VorschHige des
dem Urteil des andern unterbreitet. Die Beschlusse
telle sind díe Resultate von Erfahrungen, die in den
densten Gegenden I unter den verschiedensten Umstanden ge··
rnacht werden 1
auf der vielseitigsten Kenntnis der
Verhi1ltnisse, die
denkbar ist. Vor allem
aber ist
dass die Einigung der U nternehmer den Fortfall
von Funktionen ZUl' Folge hat, die bei Isolierung der TI nternehmer unter Aufwand grosser Arbeit auszufuhren sind.
fallen fort die
die sich ergeben aus der
gegen eine von allen Seiten her drohende
Konkurrenz sich zu wehren, uberall die
zunehmen, die Konkurrenten aus dem Feld
eine andre
fuhrt zu
Resultaten.
sich bezeichnen als eine neue Fonn
Prinzips der
fabriknrassiger
hat namHch
die Tendenz, den Einkauf und den Verkauf den Handen
Fabrikanten abzunehmen und síe besondern
der Kartelle sind. Den Fabrikanten
Teilnahme an den Beals die industrielle
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nicht nur
kanten ihnen abzunehmen 1 sondern man strebt
den neu
oder

die

Funk~
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der Handler zu ubertragen 1). .Aeusserlich betrachtet
damít eine Vermehrung der Aufgaben des Fabrikantenstandes ein. Aber eben durch die Anwendung der Grundder Arbeitsteilung fuhrt dies nicht zn einer weitern Besondern zu einer Entlastung der Fabrikanten 1 die
kommerzielle Aufgaben abnimmt und síe zugleich un~
von den Handlern macht.
Mít Hucksicht au±' die skizzierte unterschiedliche Lenkbarkeit der verschiedenen Fol'men des fabrikmassigen Gros8erscheint es deshalb von Bedeutung, festzustellen, ob
in Deutschland si ch uberall
bedient, die der Leitung die geringstmogdarbieten.
mogen darthun 1 dass noch bedeutende
Fortschl'itte in diesel' Hichtung
werden konnen. Hinder Spezialisierung steht die deutsche
industrie noch weit zuruck. Wahrend dře grossen englischen
oder \iV ebereien vielfach nul' eine oder zwei
herstellen, hat der deutsche Fabrikant Hundel'te
von Mustern
in England nul' die aus der alteren
Zeit stammenden Firmen
mid Weberei
aber nul' einem diesel' Gewerbe gewidmet
"lel'den bemerken wir umgekehrt in Deutschland bis in die
"',nN."'!"a Zeit hinein da~ Streben, beide Gewerbszweige in einem
Betríeb zu vereinigen
Wir haben hier eine
der

RuckRtandigkeit der deutschen Baumwollindustrie 1 die durch
die geographische Zersplitterung der Betriebe Hnd die Dezentralisation des A bsatzes
wird. '\iVahrend díe
englische Baum wollindustrie auf einen U mkreis von vielleicht
15-20 Quadratmeilen beschdinkt ist) ist die deutsche Baumwollindustrie uber weite Gebiete verstreut. Bei uns
es
keine eigentliche Borse fur Garne und
N och ist der
deutsche Fabrikant haufig nicht nul' Fabrikant, sondern auch
Kommissionar 1 Bankier, Handler und selbst Detaillist zu
gleicher Zeit 1). Geringe Áusbildung der Spezialisation lasst
sich auch ful' das Gebiet der Eisenindustrie nachweisen. Bei
uus
es nicht wíe in Amerika grosse Walzwerke die
lediglich Schienen herstellen. .A uch die Spezialisation der
ist bei un8 nicht 80 weit vonreS4:;l1J:lt1t;en
in Amerika 2). Ebenso konnen bei uns noch . grosse Fortschritte
in der Spezialisation des Maschinenbaus 3) und der Papierfabrikation 4)
werden. Vor allem aber kommt hier
díe zahlreichen grossen Werken in Deutschland nicht bloss
auf dem Gebiete der Baumwollindustrie eigenWmliche Ueberlastung der Leitung in Betraeht
In der letzteu Zeit sínd zwar in Deutschland Tendenzen
zu Tage getreten, die eine Arbeitsteilung zwíschen
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1) Steinmann-Bucher, Wesen und Bedeutung der gewerbliehen
Kartelle (Schmoller's Jahrbuch 1891, S. 488 fg.,
2) v. Schulze-Gavernitz, Grossbetrieb, S.108. <:lie Rede des Kommerzienrats Frommel in der
des
1890,
d. Vereins f. Sozialpolitik, Bd. 47,
die Suddeutsche Baumwollindustrie in Kuchen die
Nummern 4-44 (P. Hirschfeld a. a. O. S.
das Etablissement von
Heinrich Otto & S51me in Unterboihingen die Nummern 16-60 (ib.
die
die Nummern 4-60 (ib. S.
gal' alle Nummern von Nr. 4-120, bald meh1' die
feineren, bald mehr dře
Martin in Schmollers Jahrbuch
a. a. O. S. 679). Fur die Baumwollweberei vergl. P. Hirschfeld a. a. O.
S. 42, 48, 52.
3) v. Schulze-Gavernitz, Grossbetrieb S. 98, 108. - P. Hirschfel d a. a. O. S, 45
47. - R. Martin a. a. O. S. 674

1) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 98 fg., 104, 110 fg. Fro111me1 a. a. O. S. 194 fg.
2) Stahl und Eisen 1891, S. 34.
3) lb. 1886, S. 343 fg. - v. Schulze-Gavernitz a, a. O. S. 197.
So berichtet P. Hirschfeld von einer grossen
Ma8chinenfabrik, die neben Bade-, Hotel-, Krankenhaus-, Schlachthaus-,
Heizungs- und Ventilationseinrichtungen "vollstl.indige Fabrikanlagen fast
aller
der :industriellen Arbeit" ausfuhrt (a. a. O. S.
auch das lange Verzeichnis der von der Maschinenfahrik ,.Ii;SSllllgEll1
Pro dukte (íb. S. 176
Eine andre Maschinenfabrik
nicht nur Pfluge in allen denkbarel1 Sorten her, Bondem síe beschaftigt
sieh auch mít der Erzeugung von Patentachsen und Radern fur den
'""',,~~i"~U. sowie mít dem letzteren selbst (ib. S. 205 ff.).
4) Eine der grossten deutschen
erzel1gt neben den
verschiedensten SOl't.en von
Kanzlei-, Bucher-, Seiden-,
l-<'hn",,'no:n~H""Q und Kartons aller Art
S.
5) K. Bucher, Gewerbe (a. a. O. S.
- A. Thun a. a. O.
II. Teil, S. 247 ff.
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und Handel in der Absicht
der ersteren emen Teil
der kommerziellen Muhen abzunehmen
Abel' unverkennbar
sind daneben Stromungen \vjrksam 1 die das
des Handels verengern und der
der Produktion weitere
kaufmannische Obliegenheiten ii.berweisen wollen
Sofern
Jiese Bestrebnngen individualistischer N atur sind und der
produktiven rrhatigkeit der Grossindustrie in jedem Betriebe
noch eine kaufmannische aufsetzen wollen 1 sind es Tendenzen,
die der Steigerung des U mfangs der Betriebe entgegenwirken.
Allerdings bietet díe Teilung der Zentralleitung in ein technitlches und ein kaufmannisches
die
dar I die retardierende Kraft diesel' Tendenz abzuschwachen.
N ach der gleichen Richtung wurde vielleicht ein andres Moment wirken 1 namlich dře Zentralisation
·die Kunden jener grossen Betriebe sind; denn es ware ein8
schwierige Aufgabe, mit
grossen, nahe bei einander wohnenden Kunden zu verkehren 1 als mit einem geoweit
Kreis vieler kleiner Abnehmer.
fur die
grossBetriebe enger als fur Bolehe Beindustrielle
zu losen haben.
hitt in Deutsehland das Bestreben, das Thatigkeitsdes Handels zu Gunsten der industriellen Produktion
nul' in diesel' indi vid ualistisehen
sondern aueh in der Form der
hervor die den
Fabrikanten von kornmerziellen
bef1'eien und
Handel
wilL In diesel' letzteren l!'orm stelU
wie bereits
keine
der
Leiehter vielleieht als in andern
in denen
Handel sich eine
Maeht errungen hat, mag in
Deutsehland diese Fon11 sřeh zum Siege
und díe
dass der F'abrikant hřer
als sein auslandischer
Konkurrent sich der Dienste des Handels bis jetzt bedient
wird vielleieht die Ursaehe da von
dass dem deutschen
1) v. Sehul~e-Gavernitz a. a. O. S. 112.
2) V.
a,
und Kleinhandel, S.26.
aueh
v. Sehulze-Ga,vernitz a. a. O. S. 107, 202 f. -aueh ll. Loseh,
Nationale Produktion und nationale
S. 195.

Fabrikanten die
kommerzleller
der Maeht des Handels
Verkaufsbureaux

die

n/v"h",~rI

erstens ab
von den

Werke erhalten
trieben dře
lndustrien
Verminderung der der
keiten in sich in andern lndustrien ri:i.ckt
auf eine einzige Produktionsphase und ledigEch
hinaus.
der Prod uktion die Grenze der
ustnlllneit1ťa.ssrmg der
Aehnliehe
einzelnen Betriebe und der
Drittens aber ist die Kraft,
grossen Betriebe die ihr
j

industrie noeh in den
die weit uber die
ZUl'
und gebeamten ist das V orhandensein eines
lndustrien
bildeten V\T erkflthrerstandes
der
solcher
aueh die okonomisehe
durehaus noch im argen oder ihre Reform
Datums
In manchen Fabriken
erst
G. Sehmoller, Das untere und rnittlere
wesen in Preussen. (Zur Sozial- und
S. 267 ff.) - Kad Roseher, Gewerblieher Unterricht.
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diese Posten Leute, die a11 Kenntnissen um nichts den ge.,.
wohnlichen
iiberragen. In andern
wiederum
ist die
der zu dem vVerkfiihrerposten befahigenden
KenntnÍsse dem Zufall und der U nzulanglichkeit der A utodidaktik iiberlassen oder in den einzelnen \7V erken vverden
Arheiter zu vYerkfiihrern herangebildet unter Befolgung einer
Methode 1 die die J\fiihen der Leitung vermehrt 1 weder so
des Bedarfs an
sein kann noch die
Werkfiihrern so sicher stellt wie die Einrichtung einer von
den einzelnen Werken getrennten \Verkfiihrerschule. In der
diesel' Form des
Unterrichts ist in
Deutschland noch sehl' viel Zll thun. Dasselbe gilt hinsiehtlich
der
und
der '7V erkfllhrer.
In 11:1anchen We1'ken e1'halt der 1Verkfiihrer wochentlich einen
der
hoher ist als der der Arbeiter, und e1'
wird aueh
wie ein
Arbeiter, nicht
vvie ein Beamter behandelt. Die
davon ist, dass entweder die Arheiter vor dem Werkflihrer keinen Respekt hahen
oder dass der WerkfLi.h1'er mit den Arbeitern gemeinsame
Saehe macht. N atUrlich ist die
der W er kfiih1'er nicht
In manchen Betrieben
llberall auf diesen
ist
der Werkfnhrer das harteste und erbarmungsloseste
zwisehen ihm und den
Glied der ~"Ávu,u""
der Leitung. Dieser
bildet gleichfalls eine
der VVerkfllhrer
wird, ist den Werken
der

'ľg'anlsa,tlc~nen 80
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hoheren lnstanz nicht
und dort
der
Beamten-

ihnen und ihren
auf einfachem
entschieden werden.
wird, der
stand
hat und

werden
Werken heute 110ch nicht
die

ist und
Be-

111

ware.
Jahren unsers Jahrob man ohne Schaden
Ausfuhr von Maschinen

hunderts
fur die

konne 1) 1
der eme
Wir finden in eÍnem seiner Beriehte den Satz 1 selbst
zur
Kontinent dieselbe
wenn
werde I sei nach Ansicht der
die
Konkurrenz
konne.

Wie aueh bei andern
ist aueh in den grossindustriellen Werken die
darauf
dass an

1
dass sie zu grausamer
ihnen unterstellten Krafte
und dass die Diffe1'enzen z"\visehen

1)

der Staatswiss., Bd. 3, S.
der hier in Betrneht kommenden Missstande bei H. A. Schneider, Modeme Schuhfabríkation, L Abt., S. 53 ff., S. 228 ff.

Adolf Held, Zwei Bucher

ZUl'

sozialen Geschichte

S. 518, 520.
2) Ch. Babbage, On the economy oť
S. 368.

and manufactures,

Sinzheimer, Weiterbildung des fabrilnnassigen Grossbetriebs.
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heute
denen die industriellen und
hohen
samen
wÍrtscbaft 1 dass die
im Gewerbe in der ersteren
an zweiter Stelle 1 in der letzteren an erster Stelle steht 1).
oft ieh mít Technikern
die ih1'e Kraft in
Dienst grosser Etablissements
haUen
Zeit
Fluss

militarisehe Anstalten
ihy
ldeale eines grossen Teiles der
die
der

sind
der

10sen

j

j

Staunens
ein
Ínteressiere jund danIl
hoherdass der Techniker
AehnBerufe uber dře
man
mit
und
KaufleuteIl siclI unterl1alt 1 die sieh viel in fremden Landern
aufhalten.
man <iUS ihrem Munde Berichte uber
vernehmen 1 in denen nicht der Thatsache
wLlrde dass dort die
emer 110heren
Die
stand der dem Satze
j

keit
m einen
ihren Árbeitern versetzt
Noch ein andl'er bedeutsamer Effekt stellt sieh ein. Die besten
Krafte streben 111cht
sonde1'n

Lander zn
_Die Hindernisse, die sich 80 aus der sozialen
der

j

j

das
ihren V orurteilen und
heit diesel' Klasse.

der grossen deutschen
vor den
der-

die industriellen Bernfe in
zu emer h6heren
sozia1en
aufl'licken.
Wie die soziale
der
seit
der Mitte dieses J ahrhunderts diesen eme lmmer melu geachtete
anwies, so sind im Le ben der
die auf das V ersch winden
hinarbeiten. Das Geistes1eben des deutschen
Volkes befindet sieh in einer
die
die
dasa
die Flucht vor der Wirklichkeit die hochste Bllite der EntMensehen darstelle durch die
die
der Wirklichkeit zu verstehen und zu beeinsind es vor allem die
Zuel'st jst es die 111l1l1el'
N aturwissenschaften. Diesel'
111 lissen
mit der dře neuere
charakterisieren durch die
j

j

zvvree:Krna:sslg U.U~'-'O~,L.L'-''''' werden auf einen fLlr diese AllUren
Boden. Die Frucht diesel'
dass grosse
1) v. S ch ulze - Gavern i tz a. a. O. S. 204
2) U eber den
zwischen der !;!"t:t;t:ll.l,;vilétilJHl'UCU
ordnung und den wirtschaftlichen Fortschritten Amerikas, s. J. S chonhof,
The economy of
wages, S. 401 ff.

1) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 204.
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sehaften der modernen
ennnern 1 um
Grunde zu
die
Etablissements nieht
werden. Sie erscheinen immer melu als
die der
unaufh6rlich neue
Probleme darbietel1 , ihre theoretischen Satze ins Leben e1nflihren und so in der Schar der
mit denen
der menschliche Geist
Unverkennbar ist aueh die
der
der wirtschaftlichen
Kreise

werden sie aufrecht erhalten
Kraft
deutsame
Probleme sich
In weiten Kreisen findet so die Erkenntnis der
der wirtschaftlichen
eme
fehlt. Es sind die Techniker. Ein U rteil
technische
der Techniker m Deutschland steht
U11S nicht Zll.
Von Auslandern 1St ihr
reiches Lob geAber
haben uns

werdes wirtschaftlichen Ele-

Entwicke-

Naturromantischen Vernicht wirtschaftlich ',''''',LI''-'-'',

das

li ch

an dem Widerwillen vieler
mit technischen Problemen zu
der Natur

okonomisch en
Ursache dieses
1)
auchSchmoller,
a. a. O. S. 473.
E. S truve,
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Rentabilitat technischer

\Venn es nur gewohin das Inter-

sie dazu zu
ihren
auch das wirtschaftlich Bemerkenssofern es aus Konkurrenzrucksichten nicht
werte
so ware schon ein grosser Gewinn fur die ,Veitervvirtschaftlichen Erkenntnis erzielt. Aber auch die
des 11aterials durch Techniker ware von grossem
Werte.
des
technisch Gebildeten
uber den
der, von
schen oder historÍschen Studien herkommend, sich llber die
Technik eines einzelnen
informiren
ist nicht hoch genug
dem
volkswÍrtschaftlicher
behalldelt.
wollen
die sich
die Volksdes volkBNeuenmgen neue Bahnen anzu weÍsen. 80woh1 die litterarische
des Erfinders bildet nur
als auch
der
Ein grosser
Prozentsatz
grosser
Arbeiter
von Technikern beobsein, dass man es
vVirksamkeit von einschneidender
Arbeiterverhaltnisse und
Sle
ist. Die Techniker sind die nlichsthoheren
Instanzen liber den vVerkfu.hrern. Sie haben Einfl.uss auf die
yon
auf die Annahme und
der
eÍnzelnen der ilnen UnterArbeitern. Sie kennen
zusaml11en sind. In welcher
stellten 1 mít denen síe
Nul' selten w·h·d
e1se
heute diese Position
mit den Technikern einen Hauch
man in der
modernen
A rbeiterverhliltnisse
nOl'711TllrfCJ"-,

als
Arbeiter uns llber
ein wilder Hass' gegen
der
die

dient
was die
Aus ih1'en 'Vorten
Ver,-.!.>.H~kVV~' 1 die
Ve1'-

was Sle
Und doch konnten die Techniker hier einen "v,"'v,.~~~
Einfiuss ausliben! vVie
heute in vielen Fallen
sind, die Tag fur
Arbeitern die
"'~r,hr~~~ 1 dass eine
Kluft dle
Klassen
1
so konnten sie
sonen werden die bei den Arbeitern diese Anschauung e1'schllttern. Der
winkt 1 wenn sie
Techniker mít dem
fllr die sozialen
Ul1srer Zeit erfullt, der Lohn dem
Frieden

beizul11essen
Linie l11it auf einen Platz
liches
welch

Melu als bisher wlirde in weiteren
der

reicher Gewinn
Kreisen die

aus der
fl.iessenden
halt ware dem Leben des
Luft kann aur-h der Beste
Wir' kOl11men
der Kosten der
Betriebe eine Kraft zu erblicken ist, die der Tendenz nach
der
UCO.lU"UU'V

UO'LlvJU.U<"<U"",,

.li:ldJ.ll,.l.).lJll(.IJ,"Ol;'; CH
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grosser Betriebe das "\Verk einer
zusammenwirken.

In

des Personals einheten kann, wenn
Zentralisation der Betriebe
von Kunden abzusehen und
aueh auf die grosse Gehalter
Dienste von
Reisenden zu verziehten. Daneben seheidet aueh eme Heihe
C'ondrer Kosten aus oder síe
Kost,en der
der
etc.
\Veiter aber kommt noeh e1n andres Moment 111 Betraebt.
der Betriebses

das zu einer
'7Vahrend
der
e1n Mann
die versehiedenen Details des Betriebs

der

VOl11 nicbtvon der Kombinatiol1
kommerzieller Auf-

die
melu verbreitete
vollkommneten Betriebe
Mít verschiedenen Formen des .LL"'J"-.Lil.LL"AI"''''.L~
betriebs ist aueh
an
Fltr
die der kombinierte Betrieb selbst
und verbraueht 1 braucht er
keine mít dem
dem Verkauf betraute
Mit der
von kommerziellen
1ichkeit
auf das znl' -"),-,.,.0\,-,,,,
manchmal sehl' zahlreiche
verzichten. Hm'vorzuheben ist
dass eine
der Kosten der Lei1)

Seh ulz e-Gavernitz S. 204.

Die
weil aueh aus diesem Grunde
die

bei einer solchen
stand, sondern aueh
erhalt; in die Konkurrenz
sehaft
und zwar besteht
dass nunmeh1' aueh
um die hohe1'en Posten der
nul'
dass das
fiir die
mehrt wird, sondern auch darin 1 dass eine Klasse
... 'y" .... r"·A,'"' Bedltrfnissen sich fur die Posten
Mrs. SidneyWebb fuhrtdie
dass in den AktienLancashirer Baumwollindustrie
die Stelle
in der Hohe von 2000 bis 5000
_'--''-'",",'JL''J'',,",
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solche von 200 bis 400 cff
dass an díe Stelle von Beamten

mit
den oberen

zuruck

j

zur

mussen.

em

Es muss aber

ihm zufallenden

die Kostel1 der hochsten Orgal1e
Es
díe in geder
Deutsch1and hat

Die Momente

díe auf die El'niedrigung der Kosten der
bezeichnen nul' einen Tei1 der
die
der
grosser
emer
Hohe der Kostell der
Denn die Kosten der
bilden nul'
einen Tei1 der Produktionskosten. Sinkt der andre Teil der
Produktionskosten 1 so ist damit eine Kraft
sogar ein
der Kosten der
machen
ist.
FortschriUen der Technik.
dieses Punktes
beruhren wir ein weiteres Motiv der
dass eine
starkere
des
der Betriebe in der Zukunft
nicht mehr zu erwarten sei.
U nter den
der
.La"J'-J.n.LJllCl!i:'l<:ll~vH Grossbetriebe
nam1ich manchmal díe
Fortschritt uber díe bis
Technik
techj

sel
Wir wollen diesel'
nicht
halten die auftauchen wenn man sich
welche technischen Prob1eme der Zukunft ZUl'
vorhehalten sind. Wir wollen auch die Unwahrscheinlichkeit der
nur streifen dasa eine bis in díe
Zeit
hinein dauernde
zum Stillstand komme.
Alles dies sind Abshaktionen 1 díe I
oder dem andern Resultate
Auf realem
Problem nul'
Boden
gegengrossen
allenthalben ","V>""A~·,·,.h ....I- sind und soweit
wíe es
sachen anfuhren die zur
Wahrend 111 der
2000
pro Paar Selfactors als das Gewohnliche anzusehen sind, mussen in Deutschland nur etwa 1300 bis 1600
1

der in der Leitung grossstrebt desha1b
zu.
1) Mrs. S i dne y We b b, Die britische Genossenschaftsbewegung,
S. 116 u. S. 187.
2) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 204.

j
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betrachtet werden. Selbst fur das weit
Muhlhausen wird nul' 1300 bi8 1800 als Mittel
Dabei
Einfahrt der
sich mit
mechanischen
als im Elsass dem weitest
innerhalb der deutschen Baumwoll"'Teberei; denn im Elsass
steht die Zabl der
pro Minute um 30 0 jo hinter
der
Gleichennassen Hisst ein BIick auf die Eisenindust1'ie e1'dass selbst auf Grund des
Standes der technischen
noch grosse Fol'tschritte zu machen sind.
Wir wenden uns zunlkhst zur
In ganz
Deutschland unci
wurden 1891 In 218 Hochofen
4
218 Tonnen Roheisen
; die Gesamtbetriebsdauer
diesel' Oefen
111
Jahre 10322 Wochen oder,
Monat
W ochen
2382
durchschnittliche monatliche Produktion eines Hochofens bealso rund 1949 Tonnen. vVie
erscheint diese
Produktion
der durchschnittlichen l110natlichen Produktion eines Hochofens der Ilseder Hntte in dem Zeitraum
bi8 Oktober
die sich auf 5888 Tonnen belief! 4) U nd doch bezeÍchnet diese Produktion, die
die
fur Deutschland bekannt
der
Denn im Dezember 1889 wurden m emem
j

1) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 130, 135, 138, 139.
Brentano (Schmollers Jahrbuch 1893, S.
keit der Technik in den deutschen
mít der
Technik
auch
den
ll. Martin's
a. O. S. 686) bestreiten.
2) v. Schulze-Gavernitz a. a. O. S. 142, 143.
3)
zur Statistik des Deutschen Reichs. I. J a.nq{anlg
1892, S. IV. 33
4) C. Bl auel in Stahl und Eisen 1890, S. 1018 Ll~"U-"OJ.."'_UH;",.
:sei gestattet, die .!iIntwlck:eltmQ
Hlitte bis zum Jahre 1880
treffend die A1JlSC1.latmnlg
'rechnik,
der g'e~itel,geľten lV12LssEmproclull:tlc1n
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der
Tonnen
Hlitte das Roheisen aus Erzen gewonnen 1 die
1irmer waren als die in dem
amerikanischen Werke
Erze. Aber selbst
wenn wir
das amerikanische ""\Verk h1itte Erze von demselben
wie das
deutsche vVerk
fur das amerikanische vVerk immer noch auf eine ll10natliche
Produktion von rund 6429 Tonneil
Diese letztere Ziffer
reicht
hin um dře kolossale
des amerikanischen Hochofens zu illustrÍeren. Denn
,v1ihrend die in dem
deutschen Hochofen
monatlich verarbeitete
Kalkstein und
21084 Tonnen
v,",'.l.l..l.l.V.I.'''Cl.iCll

j

unsern
durchschnittsztthlen pro
wahnten Hlitte:

und Ofen
Roheisenerzeugung
pro Tag und Hochofen.

namlich auf der e1'Koll:sverbl'auch
pro TOllne Roheisen.

109,6 'ronnen
966 kg
1880
1881
115,7
964 "
959
1882
1883
139,1
965 "
1884
140,2
953 "
1885
143,8
904
875
1886
142,1
1887
156,1
850 "
1890
192,0
881 "
die Produktion eines
In dem Zeitraum 1880-1890 lmt sich
damit
Hochofens fast uC>l'nrnyncl+
eine bedeutende
des relativen Brennmaterialverbra,uchs.
1) a m e s
Die
des amerikanischen Hochofenbetriebs mit besonderer Rlicksicht auf
grosser
und Eisen 1890, S.
Der Koksve1'brauch pro Tonne betrug nur 784
2) Berechnet auf Grund der
, dass die Ilseder-Hlitte in der
im Text genal1nten Periode
°/0,
Aushatte
S. 1012) 1018 AnmeJrkung)
ib.
3) Berechnet auf Grund dsr .n.H~a,'Jvll
liber JiJr:mulsbl:ll1/2;en Koks4) Berechnet auf Grund
verbrauch und Ka.lln;teil1zusc:hhLg huf S. 1012 ib.
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so fallen uns ahnliehe

Das

wnrde in Dentsehland der
Wahrend namlieh
1890 das
m Puddelofen
Sehweisseisen nur 111ehr
Produktion von sehmiedbarem Eisen ausDeutschland noeh
Aber au ch
i8t in DentsehVLLn.VLUlilH.lUJ.~ der
land noch viel zn leisten. Leider 1st es nieht .LL"'J~'UVjU. uber die
samtlicher dentscher Konverterwerke etwas
der
mitzuteilen 2). leh verdanke
v00HH.e\.-u

verterwerke darzuthun.
deutsehe Thomashutten mit je zwei oder drei Konvertern
je rund
000 Tonnen Blocke.
Hl
von dem in Dlisseldorf angenommen ,vird 1 er habe die
Konverter
Deutschland, lieferte im Ge-

amerikanisehen BessemerHowe beriehtet 1 dass in der Zeit
1890
den Adonde Bessemerzwei Konvertern nmd 323733 Tonnen
worden
frli.heren
die bereits die oberste Grenze bei einer weit gedie Produktion eines
Konverters in den letzten neun Jah1'en sieh verzweiundeinhalbfaeht
so S81 aneh fur die
Stillstand noeh
nicht abznsehen
Die
die eine Be-

nieht nur
der
sondern elIle schane lllustration zn E. Hernnanns
des technischen Fodschritts" 1) aueh e1'sinu in Deutsehland zwar in vielen Werken einin der letzten Zeit eÍne waehsende
Aber noch imme1'
es zahlreiehe
Werke 1 die diese
'iV el'ke
vVas die'iV alzwerke
111

wel'ke erinnert de1'en ganzes
Maschinisten besteht und m
j

111

l1.1eehanische
elIle1' St1'asse ZUl'
das U ebe1'heben desselben ,
von den Walzen
bis ZUl' Sehere nnd zum
Aber
weleh ein Untersehied besteht z\vischen den
Eindes Harder Vereins oder des Hasehsehen StahlRheinlandwerks und zahlreiehen grossel1
'iV estfalen und in Schlesien
Selbst uann also 1 wenn die Zukunft zu den
die der
der
1111111e1' 111ehr
waehsende Vorteile in Aussleht steHen 1 nichts mehr hinzu-

verterhalle ein8s
werks betreten.
vom 1. JuE

1) \iV ed
Statistik des Eisens
und Eisen 1892, S. 249).
2) Die Reichsstatistik verzichtete seit 1882
die
und
Produktion der Bessell1erhirnen zu
Monatshefte zur Statistik deB Deutschen Reichs flir das Jahl' 1884, S. X. 1.)
3)
M. How e,
liber den amerikanischen Bessemer,prozess (Stahl und Eisen 1890, S.

teehnischen
werten.
und Probleme der ll10dernen
1) E. Herr mann, Technische
1891, S. 452 fL
Stahl und Eisen 1882, S. 553. Es ist desha1b
dass angenomll1en wird, sie -'wlirden der fJlJ':HLU1i4 kleinerer Stahlwerke
werden, ib. 1885, S. 530.
von Herrn Direktor Dnan:ni'HTeL ib. 1891, S. 30, 33.

der
in dnnen von allen

G e
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Betriebe

Schiffsbau. .
. . . . . .
Seiden- und Seidenshoddyspinnerei 4)
Plachs- und Hanfhechelei und -spinnerei
.
Hntmacherei,
Schriftschneiderei
.
u. Vemrb81t. v.

. ..
Schiefemrbeiten

113
361
206 3 102
3782
lG
276
20B 1 G6fl
2 170
139D 4888 1 G58 18795 2G 740
16223 31 not
0
[)720G 105 BBB
227
D88
582 1 3gn
2 (j86
16330 34 OD!) lG nG 512$14 11845$1
718
788
421 1 200
8127

den hausil1dustriellen Betriebel1 und kleinen Fabriken.
28871
87G
2G9
4649
loB
82081.
1 594
G40
2 B82
9G.!)
605$111480
042
3(~1
fl 075
15b5

2235 174.52
0
3810
781 16 $114
20D2 151H?
I 504 B 81. 7
0
2841
2G&2 77Dl
~J05
1588
8119 12051

22.524
4955
22497
21357
7 55. 5
G 188
179G1
,3 ?BG
dO 810

1) Kin - bedeutet, dass in der beLreffenden Gewerbeart keine Hausindustriellen gezahlt wurden; ein Punktbodeutet, dass weniger als
200 Hausindustrielle geúi.hlt wurclen.
2) Kin 0 becleutet, dass in der betreffenclen Gewerbeart. wohl Gewerbthiit.ige in "Betriehen" mít 11-50 Personen gezii.hlt WUl'dell, dass

aber angenommen wurde, s~imtliehe in diesen "Betl'ieben" gezahlten Personen seien Hansindustrielle.
3) In manehen Gewerbearten stimmt die hier angegebeno Snmme aUer Gewerhthatigen llieht mít der Snmme,
...... die Zahl der hausindustriellen Personen nach den Angaben der Arbeitgeber zn der um die Zahl der hausindustriellen
CJ,J
Angaben der Arbeitnehmer verminderten Snmme ano!' Gewerbthiitigell hillzlizahlen. Dieso Differenz riihrt daher, dass unsre HeTel31uIUllg<m A,bľul1.dullg·cn
notwendig maehten, und sie betriigt immer hOehstens 10 Personen.
4) }<:;s wurdo hiel' angenommen, dass keine kleinen Fabriken vorha,llden wa,ren, weil die sonst a,ngewandte Methode ZUl' G~~j~~~~Je~~~:a.~~;~
hausindustriellen Werkstiitten nach Gréissenklassen hier nicht durchfiihrbar war. Die auf die hausindustriellen Gehilťellwerkstiitten der I
el1tfa,llende Pel'sonenzahl wurde dadurch ermittelt, dass von der Summe der nach den Angaben der hausindustriellen Al'beitnehmer
industl'iellen Gchilfenwerkstiittell liberhaupt entfallcnden Personenzahl die fUl' siimtHche "Betriebe" mít ll-50 Personen angcgebenc
abgezogen wurde.
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c.o

in

von

Pcrsoncl1J1;ahl bcschMtigcn.
Zahl der Gewe1'bthatigel1 in

b e

Gewe

rte

fabrik,
kleineXl
massig.
FaGrossbl'iken 2)
betrieben

handwerksmaRsi-

II

Be-

trieben

Xlb 1.

v. Holzdraht, Holzstiften u. Ziiudholzl'uteu

XV b 1. Buchc1ruckerei

347

250 I

11155

23,4c 1 1G,8/50,f) I 9,2
.
42,2 ;31,3

7521
13711 1486
17782 1317G 42118

~

(O
~

in

C)

von

Bctricbcn díc

Zfthl der
e

bea

Pcrsonemahl bcschl1ftigcn.

HUU,Jl!iUU>JIIUVl.lVU

Gewe1'bth1~tigen

handwerksm1issigen Bct1'ieben

ten

in

fabrilim~is8ig.

('1'ossbet1'ieben

Grossbetriebe gegeniiber den kleinen Fabriken nnd den handwerksmassigen HE)trleIJell.

Starkere
IX c 1. Seidenweberei einschliess1ich

D 54H /G5 192 1
II H89 tj 801

5. A ppretur fUr Strumpf- und Strickwaren

o 11358°1188321//10,8178,8\
899 1 354
H 043 11,0 G4,2

01

~),9

14,9
..•.•"""

und andern Waren

IX c (j. Webm'ei von

Va 3. Golcl- nnd Silberdrahtzieherei uml
leonischen Waren

von

XIII r H.

1110142162 B60 1 4 3RO 137 22511114 05811s,n I
365 2420
481
181H
5085 I 7,21 47,G I

Kleidern uud Wi:tsche (Kon'

von Korsetts

c) Starkere Vertretung. der

I

II ll14~ G~ 479
82,)

IXh.

Posl1lTIentenfabrikation

IXe,

Shickerei uud Wirkerei

I

11 :61
B 085 1 ,)60

andwerksmassigen Betriebe gegeniiber den
Fabriken.

IX f 1. lHikelei und Stickerei

3,8 \ g2,(\

9,1, 13G,8

Grossbetrieben nud den handwerks-

der kleinen Fabriken gegeniiber den
massigen Betrieben.

b) Starkere

XIII a 3.

von

I

856:
208t>

I

J.i:UIJ.J.h.LUi:t1::i':H5ItJll

I

I

94 0~5 111,9 (lG,: 12,G H,l
75,)4 10,9 40,8 20,7 27,6
II

Grossbetrieben nnd kleinen

(::;)

<:,rl

G,2

2/;

273 17308

1097

524

21202

10,7 81,G

G 919 22 G94

3989

5472

39074

17,7 5H,1 10,2 14,0

0

8993

79679 , 31,0 57,7

(3401 12359

2 G23

4119

25502

25,1 48,5 10,311G,l

9006 11 291

2194

247O

24961

BG,l 452 8,8 \ 9,9
24,B 4G,0 22,D 7,8

24,736 45950

0

11,3

von Hosentdigern, KravaUen und Hand-

XIUa 8.

Weberei und Flechterei von Holz, Stroh, Ba-st etc.
XI f 2. Korkschneiderei

1) 2) 3) 4)

777

1438

Siehe die gleiclle Nummern tragendell Anme1'lumgen auf Seite1:)3.

~

731

2G1 \ 3197

Gewerboarten, in donen von

dle

!lorsonmnahl

bnsch~lftjgcn.

Zahl der Gewerbthiitigen in
handwerks-

Gewerbearten

mas si- ImélustrH

gen Betrieben
,li:UI,U1UUUI:;1::il O '

X b 2.
Ve 5.
2.
g 7.
Vell.

Grossbetriebe

ltl',,,hp.nl\!

den kleinen Fabriken und den hausindustr. Betrieben.

v. Holz- etc. 'Waren
v.
u.
u. Pergament
Verf. v.
Stiften,Nligeln,Schrauben,Nieten,Kettenetc.
Stock- und Schirmfabrikation .
......
Nicht nach Stoffen spezifizierte Bleicherei, Flirberei,
Druckerei und Appretur . . . . . . . . .
Verf. v. Nadlel'- u. Drahtwal'en, einschl. Drahtgeweben

11

28883
10984
3 ;:)02

Gll
12G

0
2SU 1 218 5ml
1351 1801
Hi 542
1 306 fl lG!) 2G Mn
5 30S 5 li8G 47430
2280 2498 Hi 77G
1 G12 26HB 108G5,
9 127 10983 4B !:J4B
2 GG3 8392 23 (j50
113D 2026
75D3

10985
057

7G
4G8

5 G17 9 3G5
1853 I 251B

220
13161
20989
31 OGS
\) 945
G 181

229
1 027
OG8
053
409
I

f-'

co

OJ

2G 04B
7891

b) Starkere Vertretung der kleinen Fabriken gegenuber den fabrikmassig. Grossbetrieben und den hausindustr. Betrieben.
V c 6. Grob- und Hufschmiede
1137 047
910
290 138247
XIIb 1. Fleischerei
. . . .
120312
2 155
744 123211
'XlIId 2.
Pllitterei .
~)5 4D5
2 G28
4G8 98591
Ve 3.
34777
1 048
136 359G1
XIIa 2. Ba,ckerei und Konditorei
1676G7
5759 1202 174 fi28
XI c. B6ttcherei.
47 946
2 218
504 50 6G8
XIV f.
Staffiererej, Anstreicherei
58 795
45,72
500 638e7
Xlb 3. 'J'ischlerei
Parkettfabrikat.ion,..
. . 200701 2280 12 fJ43 5711 221235 i
Ve 7.
Verfertig. von feuerfesten Geldschdinken I 56316
5063 1937 OH.31G
XII a 1. Getreide,
und Schii.lmuhlen
...."
104755
10 G(H
3097 118513

Xe2.
Hc 6.
u. Presshefefa,brikation
L
Kunst- und
Baumschulen .
XIII a, 4. Putzmacherei, Ved. v. kun stl.
u. Federschmuck
XI b 2.
groben Holzwal'en
IVa,4.
X [V d. Zimmel'ei .
. IV d 2.
Verfertigung von feinen Thonwaren
XII c 5.
VI fL
von mathemat.ischen, physilml. u. nhcm.
und
Xd. Buchbinderei und
XI a. Holzzurichtung und _lTr\l~cD","
Vb 3. Verfertígung von feinen
sowie
aus
von
XIV c. Maurerei
.'
XV b 2. Stein- und Zinkdruckel'ei
lV dl. Zierrelci. Thonr6hrcnfabri
von Gold-, Silber- uml
Val.
Marmor- uml
IVa B.
von
Steinwaren

c) Starkere Vertretung der hausindustr. Betriebe
XIII a 2. Schneiderei4). . . .
XIII b.
Xld.
X. e 1. Sattlerei nnd Riemerei
XIII a G. Mutzenmacherei
XIII a 7. Klil'schnerei . . . .
IXf2.
nnd
VI e 2.
v.
Ve 8. Zeug-, Seusen' und Messerschmiede .

IXc 3.
X 8, 2. Fabrikation von t:3teínpappe
IX i 2. Verfertignng von N etzen,
1) 2) 3)

12918
280313
32628
25207
17223
14558
65244
283D1
41 784

1802
4257
4484
1781 41013
2 G3b 2994
50G4
2~) 156
G 4:17
17 7~n

5627
24199
20044

59
2309

279

1 7848 B5B
11 714

2448
87126
5820
59951
9 G4:)
12469 1

die gleiche Nummern tragenden Anmerkungen auf Seite 193.

41
1
1

3
5
1
7
6

I

I

852 \ 11 299B5 620 BfJ,O

den fabrikmassig.
1127778.9 889. . 2
BGG 822 153GB
28225 12b1
\ 47 12,5 29tll
B 9B2
328
11 087 1816
1437B 5751
I 6 036 2482
\ 27 106 10673
55340 5B 446
2510 1 n7
10B7
871

180 II 14679
1700

I

.

1

\

Bl,7

und den k1einen Fabriken.
11

78.2 287.46:5 <)(1.1'\ :tll
6 607 6 878 B\)5 G70
68G
88G Bl
2914 1449 54
297
53
4
837
B7G 14
0
2492 22
1 762 1 629 11
6705 10358 54
0
7543 116
0
1 376
5
370
G11
0
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