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IDleine !>lo~anb{ung "üoer ba$ ~er~äftnia von !>lroeit${o~n
unb !>lroeit$5eit 5ur !>lroeit$feiftung / erf(6ien 1875, 5uerft in ber
erften ~ä[fte be$ vierten ~a~rgang$ von ~of~enborff' $ ~a~rou(6,
bann a{$ oefonbere ~rof (6üre. @$ war eine @efegen~eit$f (6rift,
~ervorgerufen bur(6 eine ~ei(6$tag$rebe be$ frinan5minifter$
~am:p~aufen unh bie i~r entf:pre(6enben 9leffri:pte be$ bamafinen
:preuaif(6en ~anbef$minifterium$. 7nie @rwiberung, bie mir 5u
;teH wurbe, war ber !>ln{aa 5U einer weiteren Unterfu(6ung
'r 7nie 2eiftungen ber @ruoenaroeiter, :6efonher$ in ~reuaen, unh
bie 2o~nfteigerung von 1872," wef(6e in ber 5weiten ~äffte be~
vierten ~a~rgang$ von ~o{~enborff'$ ~a~rbu(6 i. ~. 1876 er::
f(6ienen ift. 7nur(6 biefefoe wurben hie @rgeoniffe ber erften
!>lo~anb{ung nur weiter gefeftigt.
Seitbem ~aoe i(6 bie frrage ununteroro(6en im !>luge oe~aUen.
@rot3e~ ~D1ateria{ aU$ ~ergangelt~eit wie @egenwurt ~at H(6 oei
mir aufge~äuft. 7na$fefoe fonnte nur 5ur ~ertiefung unb @r::
weiterung ber t~eoretif(6en ~e~anb{ung fü~ren. ~n bem 9JCaae,
in bem fi(6 meine !>lnf(6auungen entwicreften, l)aoe idj He regef::
mäaig in meinen ~orfefungelt vorgetragen. (vgL 9li(6arb fraber,
bie @ntfte~ung be~ !>lgrarf(6u~e$ in @ng(anb, Straaourg 1888,
S. 114), unb e~ ift mir bie groae ~reube geworben, 5wei meiner
31t~örer, ~errn 7nr. @er~art .von S(6u(5e,,@äverni~ unb ~errlt
7nr. 2ubwig Sin5l)eimer, 5ltr weiteren ~erforgung meiner @ebanfen::
gänge in Unterfu(6ungen über bie ~aumllJoUinbuftrie unb bie
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{~ifeninbuftrie

an~uregen.
9cadj ber eingef)enben ~eftätigullg,
llJefdje fie burc'9 biefefben, fowie burc'9 ba~ neuefte ~uc'9 be~
~ünerifaner~ 6c'9oenf)of unb ba~ enorme ~D1ateria(, ba~ bie mc'9t::
ftunbenbewegungin aUen 2änbern 5u Stage geför'oert f)at, gefunben
~aben, fc'geinen mir biefefben für 'oie ~I5iffenfc'9aft bfeibenb ge::
wonnen.
3n meinen ~orfefungen bUbet 'oie @rörterung über ben @in==
ffut von mrbeit~(of)n unb mrbeit~5eit auf 'oie mrbeit~(eiftung ben
m6fc'9fua ber ~Xu~fütrungen über 'oie @inwirfung ber mrbeit~ft)fteme
unb ber Stec'9nif auf 'oie ~roburtion. 3c'9 verrenne nic'9t, bat He
erft in bief em 3ufammenf)ange nac'9 aUen g:ric'9tungen lyin 5ur
@eUung gefangt. ~enn ic'9 fie tro~bem tiermit aI~ @in5e1 fc'9rift
ber OeffentIic'9reit übergebe, f0 ift ber @runb ein bOtJtJe(ter: ~i~
~ur ~eröffentHdjung meiner [SoIf~wirtf)f cf)aft~Ietre" werben not::
wenbig noc'9 3alyre vergef)en, wäf)renb 'oie ?yrage im mugenbHct
f0 im Qsorbergrunb be~ öffentHc'gen 3ntereffe~ ftelyt, baa ber ~er::
fltc'9 einer Orientierung von wiffenfc'9aftHdjer (5eite vieUeic'9t nic'9t
unwiUfommen erfdjeint. (5obann wäre e~ nic'9t mögHc'9, in einem
.2ef)rbuc'9 'oie ?ytage mit ber mu~füf)rUc'9teit unb unter ~ei6ringung
aUer ber ~efege 511 belyanbefn, 'oie ilJre groae tJraftif dje ~e::
beutung erf)eif djt.
3nbem iel) ben fofgellbell ~erfuc'9 gefonbert f)inaw3gef)en
(aff e, ift e~ mir ein ~ebürfnia, if)n bem mnbenren be~ 9Jlanne~
~tt mibmen, au~ beffen ~orfefungelt ic'9 vor fünfttnb5wan~ig 3alyren
'oie erfte mnregullg 511 feinen @runbgebanren etntJfangen f)abe.
~Jl ü n dj e n, ben 31. ~e5ember 1892.
/I
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~ir fte~en im .3eitf>en ber f05ialen ~eform. $Die witf>::
tigften ~raAen, um bie ef3 fitf> bre~t, finb 3. ,3. Me ber Organi::
fation ber mrbeiter 3ur ~a~rung i~ret' befonberen wirtftf>aft::
litf>en ~ntereffen unb ber mrbeiterftf>ut?gefet?gebung. mon ber
einen !Seite ~eiu erfe~nt, ungeftüm geforbed, leb~aft befürwodet,
finben fie ben ~eftigften ~iberftanb auf anberer Eieite~
~af3 finb bie Urfatf>en biefef3 ~iberftanb$?
~tf> will fie ~eute nitf>t aUe erörtern. 91ur eine fci ~ier inf3
muge gefaut, - bie witf>tigfte, infofern He. ba$ Urteil fowo~l
be$ mrbeitgeberf3, aff3 aud) bef3 ~atl'ioten am bul'tf>f cl) lagenbften
beeinffuat: nit bebro~te ~oncurren3fä~igfeit bef3 ~nlanbf3 auf
bem ~eItmatft. "me~n wenn un3weifel~aft autf> el'el'bte mnf tf>au-,
ungen, @efü~le, !Stimmungen auf Eieite bel' befit?enben stlaffen
bem widf d)aftlid)en unb f03ialen ?Jortftf>l'itt mand)' ftörenbef3
i)emmnia bel'eiten, fie finb l'elativ (eitf>t 3U übel'winben unb wel'ben
von felbft verf tf>winben, fobalb nur Me eine ?Jurd)t befeitigt Ht,
bau bie .2o~ner~ö~ungell unb metfür3ungen ber ml'beit$3eit, 3U
benen mrbeiterol'ganifationen unb mrbeiterfd)ut?gefetgebung fü~ren,
~ie ~l'obufti~nf3foften fo fteigel'n wer~en, baa bie ~eimifd)e ~n"
buftl'ie bie mbfat?fä~igfeit auf bem ~eltmarft vel'liel't.
?Jür benienigen, bem Me bauernbe ~rüte unb illCad)tfteUung
bef3 matedanb$ am i)el'3en liegt, ift ba~er baf3 mer~ä(triiu von
ml'beitf3(oQn unb mrbeitf3 3eit 3ul' mrbeitf3leiftung baf3 ill:l:p~a uno
Omega aUel' ?Jragen ber f03ialen ~eform.
2.

~~entano, mr6eitsro~n.

2.

~(ufL
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~c'() möc'()te ben 2efer einlaben , an bie ~etrac'()tung biefe$
med)äUniffe$ mögHc'()ft vorudeilslos, - in ber objeftiven 6tim,:
mung bes naturwiffenfc'()aftlic'()en ~eobac'()ters beran~utreten.

~ragen

bäItnif3

ma

wir ~unäc'()ft, was bie ~iffenfc'()aft über biefes mer,:

le~rt.

begegnen wir einem auffaUenben m5anbel in ber ;t~eorie,
wenn wir bie (6c'()riftfteUer bes 17. unb 18. ~a~r~unbeds mit
benen bes 19. vergleic'()en. ~oug~ton 1, ~ettt), ;temvle, ~bilb 2
unb in ibren frü~eren (6c'()riften auc'() ~ofia$ ;tucfer 3 unb mrt~ur
IDoung vertreten mit 91ac'()brucf bie muffaffung, baf3 bober 20~n
gleic'()bebeutenb fei mit geringer mrbeit$Ieiftung. Wlan forbert
gerabe~u ~erabfe~ung bes 20bn~$, um ben ~leif3 ~u fteigern, o.ber,
was auf basfe1be ~inau$fomtrtt, merteuerung ber 2ebensmtttel
unb @rbö~ung ber 6teuern. @s gUt als m~iom, bat bie 2eute
um fo weniger arbeiten, je beffer fie es baben 4.
Um bie Wlitte bes 18. ~a~rbunberts bagegen beginnt ein
Umfc'()wung fic'() an~uba~nen. ßunäc'()ft tritt bie entgegenfte~enbe
2e~re volemifc'() auf bei manberHnt, ~ofHet~wait, ~orfter, ;tucfer;
ausfübrIidj begrünbet tritt fie bei mbam 6mitb uns entge~en.
@r Iebrt umgefe~d: ~ober 20~n fei fo viel, wie grote ~rbetts,:
JI leiftung.
@r begrünbet bies nic'()t nur Vft)djologifdj unb v~t)fio,:
! Iogifc'(), fonbern audj aus ber @rfa~rung 5.
•
91adjbem er, - was Wlandjen, bie über bie merberbtbett
unferer ;tage fragen, ~um ;trofte bienen fönnte, - von ber "aU,:
gemeinen stlage" gefvrodjen bat, "baf3 ber 2u~us felbft in bie
allerniebrigften stlaffen bes moUe~ einbringe unb baf3 bie mrbeiter
je~t nidjt me~r mit berfeIben 91abrung, stleibung unb ~obnung
wie ebebem ~ufrieben fein woUten fagt er: @in bober mrbeits,:
Io~n verme~rt ben ~leif3 ber grof3en Wlaffe. mer mrbeitslobn
, ift bas ffiei~mitte1 bes ITleites, unb wie jebe anbere menf djHdje
@igenfdjaft wirb ber ~leif3 gröf3er, je mebr mei~mittel i~n an,:
treiben. meidjIidje 91a~rung verme~rt bie förvedidje 6tärfe bes
mrbeiters, unb bie tröftlidje ~offnung, feine 2age ~u beffern unb
feine ;tage vieUeidjt in ~e~agen ~u befdjHeten, bewegt ib~, biefe
(6tärfe aufs 9luf3erfte ~u betbätigen. mes~alb fe~en wtr, bat
ll

,
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aUentbalben, wo ber 20~n ~odj ift, bie mrbeiter t~ätiger, ffeif3iger,
.anfteUiger finb, als ba, wo er niehrig ift; ~. ~. mebr in @ng",
lanb, als in 6djottlanb, mebr in ber 91aq,barfdjaft grof3er (6täbte,
il1~ in entfernten länbHdjen Drten. mUerbings giebt es mrbeiter,
weldje brei ;;ragel in ber m50dje fauUen~en, wenn fie in ben übrigen
vier f0 viel verbienen, um feben ~u fönnen. mies ift jebodj nur
,au~nabm~meife ber ~aU.
~m ®egenteHe: mrbeiter, bie nadj
bem 6tücf 9e109nt werben, überarbeiten fidj feidjt bi~ ~um muin
i~rer @efunb~eit. ~äufig ift bie auf3erorbelltfidje mnftrengunq
wägrenb vier ;;ragen bie wa~re Urf adje be~ ~auUen~en~ an ben
-übrigen breien, über we1dje~ fo oft unb faut geHagt wirb.
Unb nadjbem mbam 6mitb gieran eine miatribe gegen bie
stuqfic'()tigfeit ber mrbeitgeber gefnüvft bat, wefdje ibre mrbeiter
~u fdjarfantreiben, wenbet er fidj au~brücfHdj gegen bie mngabe,
ban bie ~rbeiter in billigen ~abten af~ ffiege1 träger feien, af~
in tbeuern. @in reidjHdjer Unter9aU, fdjHef3e man, minbere,
ein bürftiger fvorne ben ~feif3. mUein, wenne~ audj feinem
3weifeI unterHege, baf3 bie~ für ein5e(ne mrbeiter ridjtig fei, für
bie grof3e Wle9qa~f fei e~ faffdj. @~ fei nidjt fe9r wa~rf c'()ein", \
Iidj, baf3 fdjfedjt genägrte Wlenfdjen beffer arbeiten, af~ gut ge,::
nä~rte, gebrücfte beffer ar~ fofdje, bie guter $Dinge, fofdje, bie
,bäufig franf, beffer af~· bie bei guter ®efunbbeit. $Die 6adje fei
bie, baf3 bie mrbeiter in tgeuern ~abren weit ab~ängiger, unter,:
tuürfiger unb angänglidjer feien, af~ in wobffeHen, ban bie mrbeit,:
-geber in erfteren bager (eidjter merträge abfdj1öffen unb ein leidjteres
2eben· gätten, af~ in ben letteren. $Daber jene mnfdjauung, ~u
beren m5ibedegung m. 6mitg nodj einige e6afte ~eobadjtungen
über ben @inffuf3 be~ me~r ober minber reidjHdjen mrbeit~(obne~
auf bie mrbeit~leiftung anfü~rt.
Unter biefen befinben fidj bie ft,lftematifdjen ~eobadjtungelt
be~ fran5öfifdjen 6teuereinnebmer~ Wleffance 6 in 6t. @tienne.
$Diefer ~ fo fq,reibt 6mit~, ein 6djriftfteUer VOll grof3em ®iffen
unb 6q,arffinn, babe ge~eigt, "baf3 Me mrmen in bHligen ~abren
me~r leiften a[~ in tgeueren, inbem er bie ~U1enge unb ben m5ertg
ber unter fo[q,en vetfdjiebenen mer~äUniffen ~ergefteUten ~robufte
in brei verf djiebenen ~nbuftrie~weigen mit einanber vergleidjt:
nämlidj in ber ~u @[boeuf betriebenen ~abrifation grober ~oUen~
1*

~euge
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unb in ber in ber gan~en @eneraHtät von ~ouen betriebenen
2einen" unb Seibeninbufttie. ~U$ feinen ben amtHd)en ~egiftern ent:::
nommenen ~ed)nungen ge~t ~en)or , ba~ bie menge unb ber
®crtf) ber in aUen brei~nbuftrieöweigen f)ergefterrten ~robufte
regehnä~ig gröeer waren in billigen al$ in tf)eueren ~af)ren; unb
ba~ fie aU$naf)m$(o$ am gröeten waren in ben billigften, am
geringften in ben tf)euerften ~af)re1t. ~lle brei ~nbuftrie~weige
fd)einen fid) im ftationären Buftanbe 5u befinben, b. f). obwof)f
if)r @rtrag von ~a9r"5u ~af)r etwa$ verfcf)ieben fein mag, fd)reiten
He im @an~en weber vorwärt$, nod) gef)en fie ~urücf."
mon ba ab vcrfd)winbet bie alte ~uffaffung völHA aU$ ber
~f)eorie. Sd)on 1777 mad)t fidj bei ~nberfon 7 ber Umfd)wung
geltenb unb fefbft ~rtf)ur IDoung 8 unb ~eniamin iYranfHn 9 betonen
in if)ren fväteren Sdjriften, ba~ niebtiger 20~n feine$weg$ fo
oiel fei, wie bilHge ~rbeit, ef)er umgefef)rt. ~J1it befonberem
9lad)brucf aber wirb bie ~uffaffung ~bam Smitf)'$ von ~wei
engHf d)en 9lationaföfonomen ber brei~iger unb vieqiger ~af)re
vertreten, wefd)e redjt eigentlid) al$ bie ~f)eoretifer ber ~ntereffen
ber 2frbeitgeber angefef)en ~u werben vffegen, oon m c ~ullod)
unb ®enior.
m c ~ull~IO f:prid)t oon ber ~nfid)t "vieter fef)r einfidjt$:::
voller ~erfonen von un~weife(tJaftem ®o~lwollen, beren meinungen
über bie meiften SDinge man bie grö~te ~odjad)tung fdjufbe",
ban tJof)e 2öf)ne, ftatt ben iYlei~ an5utreiben, allgemeine ~räg:::
f)eit unb merfd)wenbung 5ur iYolge f)ätten. ~ief e ~nfid)t fei nur
für @in5eJne ~utreffenb, nie für bie gro~e Wlaffe. ,,~aben bie
niebrigen 2öf)ne ber ~ren, ~o(en, ~inbu$ biefe ffei~ig gemadjt?
ober madjten bie f)of)en 2ötJne ber 2'fnterifaner, @nglänber unb
~ollänber bief e träge? ®erabe ba$ @egenteiL .SDie erfteren
finb notorifdj unb fvridjwörtHdj fo träge, mie bie feiJteren arbeit:::
fam unb unternef)menb. SDie5 ift feinqsunft, über ben ein
Bmeifel nur möglidj ift. SDie @rfatJrung aller ~atJrf)unberte unb
aller mö(fer ~eigt, ba~ f)of)er 20f)n gleidj~eitig ber ftärffte ~n:::
trieb una61äffiger unb forgfäUiger ~nftrengung unb ba$ befte
mittel ift, um ba$ molf anf)ängHdj an bie ,snftitutionen 5U
madjen, unter benen e$ lebt. @$ ift ein alte$ ®ort: nihil
laetius est populo Romano saturo, unb ba$fetbe la~t fidj von

5

ben @nglänbern, ben iYran~ofen unb in ber ~tJat von jebem
molfe fagen.
SeniQ! 11, um nodj ben @rfinber ber ~e5eidjnung I/@nt:::
l1ef)rung$Iof)n für stavitaI5in$ unb anfängHdj f)eftigen @egner
ber iYabrifgefeiJgebung 5u ~ören, f)ebt geroor, ba~ f)otJer 20f)n
feine$weg$ ibentifdj fei mit tJof)em ~reife ber ~rbeit. @r füf)rt
m:u$fagen von engHfdjen iYabrifanten an, weld)e in iYranfreid)
Unternef)mungen geleitet, ba~ in ~ranfreidJ troiJ ber niebrigeren
2öf)ne ber qsrei$ ber ~rrbeit ef)er f)öf)er unb bie qsrobuftion ef)er
foftfvieUger fei, al$ in @nglanb. SDer engHfdje ~rbeiter leifte
nämHd) unverf)ältniemä~ig mef)r. ~n iYolge ber geringeren 2eiftung
ber iYral1~ofen feien 5ur ~erftellung einer beftimmten ~robuftenmenge
eine grö~ere ~n5af)l ~!rbeiter, in iYolge beffen mef)r ®ebäube,
mef)r ~htffid)t, mit einem ®orte ein grö~ere$ ~avital, ba$ ver"
~inft fein molle, notwenbig. @in @nglänber leifte fo viel, wie
5ltlei iYran50fen. SDer ~otJn in @nglanb, fäf)rt Senior fort, fei
brei mal fo f)od), aI$ in ~rfanb; ber ~rfänber leifte aber nur
ein SDrittel ber 2eiftung be$ @nnlänber$. "man barf annef)men",
fd)lie~t er,,,ba~ ber qsrei$ ber illrbeit allentf)alben unb 5U allen
ßeiten berfefbe ift./I
SDie ~ngaben biefer engHf djen ~tJeoretifer ber erften ~älfte
biefe$ ~af)rf)unbert$ murben burd) folgenbe ~abelle 12 beftätigt,
weld)e ~oulb$wortf), einer ber grö~ten ~aumwollf:pinner, einem
llarfamentarif djen Unterfud)ung $au$f djuffe unterbreitete.
1I

/l

nI

)ffiOc(lenreiftung )ffiöc(lent~
bes
ltc(le
Svinners
&rbeit6
@arn~ \ßfunb bauer
~mr.
@arn I5tunben

I

1804 180 112
200 I
9
1

1814 180 18
200

I

&baug fUr

ö~ne

@e~tlfen

.!tauffraft
biefes ~ein~
bt ft,.

~eintJer~

bienft bes
Svinners

i~r \ßf~nb"

!1Bet3enme~[

174-80 60S..
1278. 6Z--132S. 6d.
1117
besgl.
67s. 6 d.!
3 1s .
36s . 6d

.!

I

74

72 s.

12 7

I

s. 6d.
3 1 S.

144s.6d.

124

1175

i
2391
1210
21s .
69 154s.8d.
l\i338.8d.
I
be!l!gt
658. 3 d .
22s. 6 d.
42S. 9d'j
~

I 13'!2 be!l!gf.

183311301221/2
200
19

~

@e .ammt~

90 S.

11

60S.

1

~

@6enfo wie bie engHfd)en, belegen aber bie beutfd)en ~natio;
nalöfol1omen jetter Beit bie 2ef)re 2fbam Smitf) ,$' mit neuen ~e"
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o.bacQtungen. 60 ljeM fcQon ~. @. ~ofmann 13, ber mater ber
6tatiftU, ljertlor, ba~ ein ~erliner ~ol~ljauer in 10
tliel leifte wie ein oft:preuaifcQer in 2abiau in 27
Zagen. @in mecrtenburgifcQer Zagelöljner, fagt ferner @Uljelm
mof cQer, if3t oeinalje bo:p:pelt f0 tliel, al~ ein tf)üringif eger, aber
er reiftet materiell aueg beinalje ba~ ~o:p:pelte; unb in ben §§ 40
unb 173 be~ erHen ~anb~ feine~ 6t)ftem~ beftätigt unb begrünbet
mOfdjer naegbrücHieg bie 6mitlj'fege 2eljre. @oenfo tlerljäU fidj
ber g:ran~ofe 9J1idjel ~ljetlafier 14 ~u biefer.
~nbef3 weit wiegtiger, al~ alle biefe tlerein~elten ~eooaeg:=
tungen ift ba~ neuerliege 3ettgni~ ~raffet)'~15. menn ~raffet)
war einer ber gröf3ten Unterneljmer unb ~roeitgeber ber ~elt~
@r oaute @ifenbaljnen in allen @rbteUen, faft möegte man fagen,.
in aUen 2änbern ber m.;eU. maoei ljatte er tlolle @elegenljeit,
bie ~roeiter aller ~ationen ~u uergleidjen. ~otwenbiger ~eife
muf3te ~r baoei grof3e ~enntniffe üoer ben ~rei~ ber ~roeit in
aUen 2änbern erlangen. ;niefe @rfaf)rungen be~ tlerftoroenen
mater~ ljat ber Eoljn, 20rb ~raffet), ber ba~ ®ef egäft be~ mater$
weiter oetreiM, in meljreren ~üdjern tleröffenHidjt, welege eine
grof3e ~n5aljl tlon ~uf[agen erlebt ljaoen. 3n einem biefer @erfe
edläd 20rb ~raffet) offen, ba~ er "bureg tlie[e unb mäegtige
@inflüffe ge~wungen werbe, in ber ~roeiterfrage fieg auf ben
6tanb:punft be~ ~roeitgeoer~ ~u fteUen./i Um f0 wiegtiger ift
ba~ Beugnif3 biefer ~raftifer tlon wertumfaffenber @rfaljrung.
~ie rautet nun biefe~ Beugni~?
~ei ben Unterneljmungen feine~ mater~ in oeinalje jebem
2anbe ber civHifierten ~eU unb in jeber @e[tgegenb fei ber ~rei$'
ber ~roeit üoerall berf eloe gewef en, einerlei 00 bie 2öljne ljodj
J
i waren ober niebrig; benn wo bie 2öljne niebrig,' fei aud) bie
2eiftuug entf:predjenb geringer gewefen. ~agegen feien ba, ttlO
~öljne unb 2eiftungen gering gewefen feien, bie 2eiftungen mit
ber @rljöljung ber 2öljne geftiegen, fo ba~ mitunter ber ~rei~
ber ~roeit naeg ber 20ljnfteigerung oilliger al~ vorljer gewefen
lei. 9J1it gro~er 2eoljaftigfeit wenbet er fieg gegen bie ~ngaoe,
"welege in Seiten gef egäftfiegen ~iebergang~ au~naljm~lo~ wieber:=
feljre @ngfanb~ ~oncurren~fäljigfeit 1ei bureg feine ljöljeren
2öf)ne oebroljt. SDie oritifd)e mu~fuljr fei fortwäljrenb im 6teigen
:preu~if cQen
~agen fo

I

ll

,
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unb ~ltlar ljaoe bie gröf3te ,8unaljme in ben ~nbuftrie~weigen ftatt::;
gefunben, in benen bie 2öljne am ljöegften feien. @~ fei faffeg;
baf3 ber ~rei~ ber ~roeit in @nglanb ljöf)er fei, al~ auf bem
~ontinent. 60~.~. oe~ögen bie 9J1ülljäufer SDrucfereien ben ~u
uebrllcfenben 6toff grof3entljeH~ au~ @nglanb, ein ~ewei~, baf3
berfeloe in @nglanb oilliger ljergeftellt werbe, trotbem in 9J1on::;
djefter ljöljere 2öljne al~ im @lfaf3 ge5aljU würben. SDie ein~ige
~u~naljme maegten bie ~inbu~, oei benen allerbing~ ljöljerer 20ljn
bie 2eiftung tlerminbere.
SDie erfte 6egrift ~raffet)'~ erlegien 1872, alfo in. einem
~ugenolid be~ grö~ten wirtfegaftfid)en ~uffegwung~ unb ber
oeträegtIiegften 20ljnerljöljungen in aUen ~irtfegaft~~weigen unb
aUen cltlHifierten Bänbern. 1873 erfolgte ber müdfeglag. Unb
nun bewäljde fieg aoermal~ bie miegtigfeit be~ eben angefüljrten
eate~ ~raffet)' ~,inbern abermal~ bie ~rbeiter für ben .~ieber::;
gang tlerantworHieg gemaegt unb 20ljnljeraofetungen af~ ~au:pt::;
mittel ~ur @iebergefunbung be~ ~irtljfegaft~feoen~ em:pfoljlen
wurben. SDiefe ~uffaffung unb biefer matlj wurben fogar tlon
bem bamarigen :preuf3if egen O:inan~minifter ~am:pljauf en am
26. ~anuar 1875 in ber ~anfbebatte im ~eidj~tag mit ber
~utQrität feiner 6tellung geftütt, unb in einem mefcri:pte an
bie merwaItung tlon 6taat~werfen, namentfic9 an bie Ooer:=
bergämter, tlom 28. 9)eäq 1876 fegrieo ber bamafige :preu~ifege
~anbef~minifter ~egenbaeg: ~ljatfäegfieg finb bie ~rbeit~leiftungen
gegen früljer niegt unerljebfieg ~urüd~e6fie6en unb gerabe in ben
letten ~aljren, wo bie 2öljne ber 2Iroeiter eine untlerljäItnif3~
mäf3ige 6teigerung erfal)ren ljaoen, .. finb bie Beiftungen ber ~r"
beiter faft au~naljm~lo~ noeg geringer au~gefallen." Um aueg
unter weniger günftigen merljäUniffen angemeffene Ueberfegüffe
~u eqielen, fäme e~ barauf an, "baf3 bie ~{rbeit~leiftungen ge::;
fteigert würben, wo~u in ber @rmä~igung ber ~r6eit~gebinge ein
entf:preegenber ~ebel ~u finben ift".
~Uein nierna(~ woljl ljat eine merwaftung au~ einigen
wenigen Biffern unljaftbarere 6eglu~folgerungen gC50geu. ~l~oa{b
5eigte nämfieg @rwin ~affe 16, baf3 ber ~roteft, ben bie ~ergleute
fofort gegen bie ~eljau:ptung be~ ~anbel~minifter~ einlegten,
burdjau~ oeredjtigt war. ~uf ben gröf3ten fi~fafifdjelt @ruoen
11
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war nacij ben amtIicijen ~u~weifen ba~ 3a~r ber groaen 2o~n::

ftcigerung von 1872 von einer beträcijtIicijen <5teigerung ber
~urcijfcijnitt~förberung bc~ ~rbeiter~ begleitet gewefen.
~ie
amtHcijen ~u~weifejeigten fofgenbe .8iffern für bie grö~ten
@ruben :
1871

<5aarorüder @ruben
~önig~grube (Dberf cij lefien)
stönigin 2uifengrube (Dberfqjfefien)
3bbenbüren
. Dfterwalb

1872

3894 4236
5533 6427
5111 5290
3300 3750
2481 2826
~uf ben weit ltner~ebIicijeren @ruben m5ettin, 2öbejün,
~orglo~:: Defebe unb ~eifter ~atte allerning~ ein geringer 9tüd::
gang ftattgefunben. ~llein biefer 9tüdgang ~atte, wie icij bamaf~
einge~enb au~ ben amtHcijen ~eröffenHicijungen fefbft nacijwie~ 17 ,
auf jeber biefer@ruben feinen @runb, fei e~ in ber ~u~be~nung
ber ~u~:: unb morricijtung~arbeiten, fei e~ in bem ~bbau minber
mäcijtiger ~lö1Je, fei e~ in ber ~eranjie~ung neuer unerfa~rener
?}!rbeiter. Unb ba~fefbe jeigte fiel) af~ Urfacije be~ 9tücfgang~
ber ~urcijfcijnitt~förberung, wo ein fofdjer in ben 3a~ren 1873
unh 1874 aucij auf anberen ®ruben ~eruortrat. 3n ben 3a~re~::
bericijten über nie 2eiftungen ber einjefnen ®ruben, welcije ba~
Wlinifterium fd&ft in feiner ".8eitf cijrift für ba~ ~erg::, ~ütten::
unb <5aHnenwefen im :preut3ifcijen <5taate 3a~r für 3a~r ver"
öffentHcijt ~atte, war bie~ jur @rflärung ber @rgebniffe jebe~mal
~eruorge~oben worben.
®erabe bie ~~atfacijen, auf wefcije ba~ 9tefcri:pt be~ :preu~i::
f djen ~anbef~minifter~ fiel) berief, bewief en alf0 auf~ ~l1eue bie
2e~re ~lbam <5mit~) ~ unb aucij nie umgefe~rte ~eftätigung ber::
femen follte niel)t au~bfeiben. @ine roeitere ~rbeit eine~ ~eamten,
bie I/~eiträge jur 6tatiftif be~ Dbetf1ergamt~ ~ortmunb" vom
~ergaffeffor ~Htro:p 18, jeigte nämHel) , baf3 in brm genannten
Oberbergamt~bejirf bie burel)gängige @rniebrigung bel' 2ö~ne im
3a~re 1874 von einer 9JHnberung ber 2eiftungen begfeitet war.
i)iefeIbe ~eftätigung aber er~ieft ~bam <5mit~ bürcij bie
;t~atfacijen in anberen 2änbern.
~er ~~ef:: 3ngenieur unb
~ergwerf~bireftor 3. van 6cijer:penjeel:: ~~im ~at in bem ~eriel)t
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ber fütticijer ~ergwerf~verroaftung vom 19. Wlai 187-5 eine
;tabelle' über bie burqjfcijnittHcije 3a~re~förberung unb ben
~urel)fel)nittMo~n bel' <5teinfo~lengrubenarbeiter ber ~r{)vinj
.2ütticij von ] 830 - 1874 jufammengeftellP9. m5eit entfernt,
feine vorgefaf3te Wleinung über ba~ 6infen ber 2eiftungen bei
fteigenbem 2o~ne jU beftätigen, jeigte bie ;tabelle jU feinem au~::
gef:procijenen 6taunen biegrö~te 2eiftung be~ ~rbeiter~ beiau~er::
orbenHidj ~o~em 2o~neJ·. ~ucij ~ier fanb. fiel) aI~ Urfael)e von
mbweicijungen von biefer 9tegef in einaefnen 3a~ren entweber eine
beträcijHidje .8una~me ber ~orricijtung~atbeiten, bie geringere
Wläcijtigfeit ber bebauten ~föte unb eine <5teigerung bel' ~rbeiter::
~a~(. ,,@~ war nötig," fo fcijreibt er über bie m5itfung be~ i
retteren Wloment~, neue 9tefruten ein5uftellen, bie weber bie '
@rfa~rung nocij nie @efcijidHqjfeit fertiger @rubenarbeiter befat3en;
natütHel) übte bie~ einen btüdenben @inffut3 auf nie .8iffer ber
auf einen ~rbeiter burcijfcijnittHcij fommenben ~örberung."
~e~gfeicijen ergab bie ~ereel)nung ~~~extta7 ~ 20 über
Me ~urcijf cijnitt~feiftung ber öfterreicijif cijen ~ergwetf~ar6eiter
auf ®runb ber amtHel)en ?}!ngaben:' ·ba~ bie 2o~nfteigerung von
1872 im öfterreiqjifqjen ~ergwetf~6etriebe, roeit entfernt, bie
~urqjfcijnitt~leiftung ber einjelnen ?}!rbeiter jU minbern, eine fe~r
wefentHcije <5teigerung berfefben ~eruorrief. 6ie jeigte:
1/

1/

ll

Unb in ber ;t~at, f0 fü~rt ~ertfa lveiter au~, wie wäre
bie foloffale <5teigerung ber ~robuftion, bie im 3a~t'e 1872 auf
allen m5irtfcijaft~gebieten in allen civUifierten 2änbern @uto:pa~
ftattfanb, mögHcij geroefen o~ne eine burcij bie 2o~nftei~erungen
~ervorgerufene <5teigerung ber ~urcijfcijnitt~leiftllng ber ~rbeiter!

-
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~efanntlidj wurben aUe ciuilifierten .2änber her m5eU feit
bem illCai 187-3 uon bem wirtfdjaftIidjen' ?Riebergange oetroffen,
ber aogefe'~en uon einem fur5en muffIacfern be~ Unterne~mung~=
geifte~ am @nbe ber fieo5iger ~a~re oi~ 1889 gebauert ~at. :.na
wurbe 1885 in @nglanb eine ~ommiffion oeauftragt, bie Ur"
fadjen be~ :.narniebediegen~ ber [Solfßwirtf djaft 5U erforf djen.
@ß litten unter bem ?Riebergang eoenfo bie .2änber mit
~ö9nen, bie ljÖ~er alß bie englifdjen waren, wie bie mit niebri"
geren 2ö~nen, eoenfo bie [Sereinigten ~taaten uon 910rbametifa
unb bie englifdjen ~olonien wie bie' .2änber beß euro:päifdjen
~ontinentß. mUein eß ~iene bie menf djlid)e 6djwädje uöllig uer"
fennen, wollte man erwarten, ban unter ben englifdjen @ewero"
treioenben, weIdje ben :.nrucf ber .2age fc9wer em:pfanben, fein
@in5iger aufgetreten wäre, ber nidjt - analog ben beutfdjen
~nbuftrieUen unb ben :preunifd)en ~inan5" unb ~anbelßminiftern
bie ~o~en 2öljne ber englifdjen mroeiter aIß Urfadje beß 91ieber"
gangß oe5eidjnet l)ätte. ~n ber %'l)at, nidjt l)ierüoer barf man
fidj wunbern; uielmel)r ift eß gegenüoer bem gefdjilberten beut"
fdjen [Sorgel)en oemetfenßwertl), ban in einer fo uer5weifelten 2age
fo uiele mroeitgeoer anetfannten, bie mroeitßintenfität ber eng"
Hf djen üoertreffe bie ber niebtiger gelol)nten continentalen mroeiter
in foldjem illCane, ban bie ~ommiffion in il)rem 6djlunoeridjte
fdjreioen fonnte: ,,?Rad) unferem :.nafürl)aUen fann bie gegen"
wärtige 2age uon ~al1bel unb ~nbuffrie audj nidjt mit einem
6djein uon @eredjtigfeit bem m5itfen ber @ewerfuereine unb äl)n::
Iidjer ~oalitionen 5ugefd)rieoen werben 21./1
.~mmerl)in aoer traten in ben mUßf agen einiger ber aUß==
ge3eidjnetften unb uorurteilßlofeffen Beugen einige 9Jeomente
l)eruor, bie auf eine .2ücfe in ber oi~l)erigen ~el)anb(ung beß
[Serl)äUniffeß uon mroeitMol)n unb mroeit~reiftung l)inwiefen.
mudj bief~ oebürfen aUerbingß einer fritifdjen ~el)anbhmg. (So
namentlidj bie mUßfagen ~ofe:pl) mrdjer ~rowe'~, beß fommer"
cieUen mttadjeß oei ben engIifdjen @efanbtfdjaften in @uro:pa.
:.nief eloen beru~en augenf djeinlidj auf 3iemfidj 3weifeIl)aften 9JHt"
teilungen mnberer, finb unfidjer unb aUßweidjenb 22. @ß gilt
bieß fogar für bie iU:ußfagen unb ba~ ~romemoria ~ir .2owtl)ian
~eU'ß 23, beß au~ge5eicl)neten ~räfibenten beß [Sereinß otitifdjer
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@ifeninbuffrieUer; benn audj l)ierin finDen fidj bie m5iebergaoe
ftitiffo.$ l)ingenommener meunerungen mnbern fowie [Sergfeidje
'5wi fdjen 20l)nl)ö~e unb mroeitßfeiftungen, weldje bie ~erfdjiebeni
artig feit gewiffer natüdidjer ~robuftionß6ebinguttgen, wiC3' ~.
in ben sto~Iengruoen bie uerfdjiebene illCädjtigfeit ber ~(ö~e, un"
oerücffidjtigt laffen. ~mmergin entl)alten bie meunerungen ~eU'~
wertl)uoUe ~igene ~eooadjtungen. WHt 91ad)brucf ~äU aud) ~ir
20wtl)ian ~ea an ber .2e~re 6mitl)'ß unb" feiner ?RadjfoIger feff,
ban l)öljerer .2oljn ljö~ere mroeitßfeiffungen l)erlJorrufe ;aUein
man erl)ält bodj ben @inbrud, ban in aUen @eweroen, in benen
nidjt wie im ~ergoau aUßfdjlienfidj Me ~anbaroeit bie ~robuftionß::
leiftung uerridjtet, e~ nidjt bie ,grönere mroeitßintenfität ber eng"
lifdjen mroeiter aUein ift, waß ben niebrigeren 20l)n ber continen"
talen, namentfidj ber beutfdjen mroeiter aufwiegt. @ß fdjimmert
nodj eine anbere ~robuftionßoebingung burdj, bie aUerbingß mit
ber gröneren 2eiftungßfäl)igfeit beß engHfdjen mroeiterß gleidjfaUß
5ufammenl)ängt unb He gfeidjfaU~ uoraußfe~t.
Unb mit biefen ~eo'oadjtungen ftimmt ber ~eridjt üoerein,
ben wenige ~al)re uorljer, im ~anuar 1879, bie beutfdje @ifen::
_~!tq~~Je " ~o,m_miffion, oefteljenb aUß Doeroergljau:ptmann ~erfo,
@eljeimratl) &uoer, (Staatßratl) uon ~djför, ~reiljett uon $tumm
unb ~onfuI ~. ~. illCeier, - a(fo lauter unuerbäd)tige Beugen, erftattet ljat 24. mudj gier wirb aIß bie üoereinftimmenbe mn"
fidjt ber ~adjlJerftänbigen oetont, ban Me .2eiftungen ber ljöl)er
gelol)nten engfifdjen mroeiter ljöger aIß bie ber beutfdjen ueran"
fdjfagt werben müffen; audj l)ier wirb alß eine m5irfung ber
20l)nerl)öl)ungen feit 1871 eine 9JHnberung ber in ber @ifen~
inbuffrie oefdjäftigten mroeiter oei nal)e3u gIeidj6Ieioenber ~ro"
buftionßmenge, alfo eine (Steigerung ber auf ben ein5efnen mroeiter
faUenben @rgeoniffe angegeoen; audj l)ier wirb bargetl)an, ban
"jebe 20l)nerljöl)ung, weldje burdj bie Umftänbe geredjtfertigt ift,
2eiftungßfäljigfeit unb 9J(oraIität erl)ögtl/ unb gegen eine ~erao"
fet?ung ber .2öljne aIß gegen eine illCinberung ber mroeitßfraft
:proteftiert; aoer audj l)ier wirb aIß Urfadje ber ~teigerung beß
;nurdjfdjltitt~ertragß beß ein5eltten mroeiterß nidjt au~fdjlienfidj
bie gefteigerte 2eiftung~fäl)igfeit 6e5eidjnet.
:.nodj foUen gier, oeuor biefe anbere Urfadje bargefegt wirb,
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3uerft bie neueften unb Umfaffenbften ~eftätigungen ber Be~re
m. €5mit~' ~ genannt werben. @~ finb bie~ 3wei @erfe, bie im
Baufe be~ le12ten €5ommer~ erfdjienen finb unb fidj in wunber:::
barfter @eife beftätigen unb ergän5en. 3uerft erf djien baß ~udj
von @er.fuld von €5djuI5e:::@äu.~r.ni12 über ben @roa6etrie6, worin
in trefffi4ler @eife ge3eigt wirb, wie unter bem ;nruc'f fteigenber
Bö~ne unb finfenber mrbeit~öeit Me englif dje ~aumlPollinbuftrie
3u einer ~ö~e ber mrbeit~leiftungen gelangt fei, weldje Me aller
crintinentalen Bänber weit ü6ertrifft. @enige illConate barauf
erfdjien ba~ ~udj be~ mmerifaner~ 3ac06 €5djoen~of, eine~ ~a6ri:::
fanten. 3n einer auf erftaunlic'fJer ~adjfenntnia beru~enben
Unterfudjung ber~robuftion~foften ber ~au:ptfädjlidjften auf bem
@eltmarft concurrierenben 3nbuftrien ~at 6djoen~of erfdjö:pfenb
barget~an, baa bie Bänber mit ben niebrigften Bö~nen unb ber
rängften mrbeit~öeit am t~euerften :probuöieren, baa je ~ö~er ber
IBo~n unb je für5er bie mr6eit~5eit, befto niebriger bie stoften ber
mrbeit in ben ein5efnen Bänbern,unb baa mmerifa mit feinen
~ö~eren Bö~nen, mit ber verein5elten mu~na~me ber stammgarn:::
fabrifation, einen viel niebrigeren ~rei~ber mrbeit ~abe a[~
@nglanb, gefdjweige benn bie Bänber be~ euro:päif4len ~ontinent~.
;nie folgenbe ;tabelle giebt eine Ueberfidjt über ba~ ~er~ältnia
ber ~often ber mrbeit in einer ~ei~e ber widjtigften 3nbuftrie:::
vrobufte mmerifa~ unb @nglanb~ 25.
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stoften ber ?nrbeit in folgenben

~au:pt~anbel~artifeIn:

<',

I

(!Siel)e %abefre CSeite 13.)

@egenü6er biefen 3eugniffen unb ~eweifen fte~en bie mu~:::
ber 6djriftfteller von ~anberlint, ~ofHet~wait, ~orfter,
;tucrer m. 6mit~ unb bie ~eutigen stlagen ber Banbwirte, be~'"
gleidjen bie 91adjridjten über bie mrbeit in 3nbien, über~au:pt im
Orient.
@ie tft biefe ;niffonanö öu erflären? ~evor iq, ~ierauf etlt:::
ge~e, wollen wir bie neueren @rgebniffe über ba~ ~er~ä(tnta ber
m:rbeit~5eit ~ur mrbeit~leiftung in~ muge faffen.
;nie ;ninge
liegen ~ier völlig analog, unb bie @rflärung ift für beibe ~er:::
~äItniff e bief eIbe.
fü~rungen
I

mie mrbeiter verlangen

~eute ungeftüm bie stüqung be~ mrbeit~:::

2(merifa
(tente

CStein gut:
~utter~%öl'fe von, 1/ 2 @aHon, :per 100
~utter,,%öl'fe von I @aHon, l'er 100
~utter~%öl'fe von 2
"
~utter~%öl'fe von 3
."
" "
~utter",%öv fe von 5
"
~utter~%öl'fe vOtt 6
11
11
"
StriftaUgfaß;
~rafdjen: 16 Unjen, :per 100
~rauneß

/I

2

11

11

G:araffen, I Quart
Wafferf!afdjen, I Quart

100
162
245
553
666

/I

/I
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33
32
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9lol)eif en, grou e %onne" (@aft'n ~a.)
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~aumwongarn , 910. 20, :per 100 ~funb

12 5
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tag$; bie mrbeitgeber feiften ben 3ä(leften ~iberftanb aU$ ~urcf)t, nicf)t

me(lr concurren3fä(lig 5U Meiben. mU$ bem vorigen ~a(lr(lunbert ift
un$ ein ~all befannt, wo bie ~er(lältniffe umgefe(lrt lagen.
-- mie mrbeit$3eit war bamal$ in ben lrteiften @ewerben auf
12 Eitunben im @5ommer unb auf von <;tage$anbrudj bi$ munfel~
(leit im ~inter befcf)ränft. 3uftu$ ill1.öfe! fcf)rieb nun 1777 in
feinen ~atriotifcf)en ~(lantafieen 26: 1I~cf) 9abe nocf) fein Sa(lr
erlebt, wo alle 9Jcenfcf)en fo fleißig gewefen finb, wie in bem
vorigen. ill1eine Umftänbe erforberten e$, baß icf) ein neue$ ~au~
bauen mUßte; unb ob icf) gfeicf) eben fo fe(lreifig nidjt war, fo
beeiferte fidj bodj ein ~eber, mir audj in feinen ~eierftunben feine
.Rräfte 3U fcf)enfen. ill1aurer, 3immerleute, <;tifc(ller unb fogar bie
<;tagfö(lner o:pferten mir bie Eitunben, weldje fonft 3u i(lrer 9lu(le
gewibmet waren, auf, unb erwarteten, wie billig', meinen ~eifall
burcf) eine ver(lältnißmäßige ~ergütung. - mnfänglicf) glaubte
icf) viel babei 3U gewinnen; aber am ®nbe· merfte idj· boc(l, baß
e$ auf eine @elbfc(lneiberei (linau$Iief, unb baa ein ~eber, bel'
rec(ltfcf)affen arbeitete, auc(l feine ®r(lolung$ftunben nöt(lig (lätte.
~a$ follte icf) inbeffen t(lun? ill1icf) mit ben mrbeit$leuten unb
befonber$ mit ben @efellen- 3u übermerfen, ba$ war nic(lt rat(l~
fam, fie fonnten mir auf anbere ~eife fdjaben. ,~c(l Heß midj
alfo geru(lig betrügen, um nidjt nocf) ärger betrogen 3U
werben. ~n ber <;tf)at aber follte bie Dbtigfeit (lier ein @infe(len
~aben unb über(lau:pt ba$ mrbeiten bel' @efellen in ben ~eier~
abenben verbieten, weH e$ fomoL ein ~etrug für ben ill1eifter al$
für ben ~au(lerrn ift. ~or wenigen .~a(lren wuate man nodj
nidjt$ von biefer ~)(obe be$ ~etrug$; aber feitbem ift fie tägIidj
allgemeiner geworben.
mU$ biefem muffa~ tritt un~ mit Eiidjer(leit nur bie <;t(lat~
facf)e entgegen, baß gegen ®nbe be$ 18. ~a(lr(lunbert$ felbft in
bem ~augewerbe nadj 2fu$be(lmmg be$ bi$ ba(lin übHc(len mrbeit$~
tage$ geftrebt wurbe, unb baß ein fo fluger; fdjarf~ unb weit::
fidjtiger ill1ann wie ~uftu$ ill1öfer bereit$ etfannte, baa biefe ~er==
Iängerung nidjt eine <Steigerung, fonbern eine relative 9JCinberung
ber ~eiftung bebeute.
9JCöfer bHeb mit biefer mnfdjauung allein. mie 3eitgenoffen
verfolgten ein anbere$ 3ieL
11
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9JCan vergegenwärtige fidj, um wa~ e$ fidj bamaI~ (lanbefte,
unb mit wefcf)en ~er(läftniffen man e~ bamaI~ 3U t(lun (latte.
<Seit bem 16. ~a(lr(lunbert war me(lr unb mef)r eine ftet~
wadjfenbe ~oncurren5 auf bem ~eUmarft entftanben. ®~ gart
burcf) größtmögfidje unb bilIigfte ~robuftion bie ~oncurrenten auf
,bem ~eftmarft 5U fcf)fagen.
mie mrbeiterbevöfferung ftanb nodj nan5 unter hem ~ann
be$ .\)erfommell$. 9Cidjt bie <Sicf)erung be~ gröatmögHcf)en mll::
teH~ an bel' nationaLen ~robuftion burdj günftige ~ertrag~~
bebingungen fonbern bie <Stanbe$ange(lötigfeit be(lerrfdjte Me @e==
fellfdjaft$~ unb ~irtfdjaft~orbllun-g~' "--~11- vielen ~änbern beftanb
nocf) bie ~eibeigenf c(laft, 3um minbeften in bel' gemifberten ~orm
ber @rbuntert~änigfeit unb ber ~ro(lnbienfte. ~n fatf)oHfc(len
~änbern eine ~ülle von ~eiertagen, - eine ~nftitution, bie bei einem
,guftanbe bel' Unfreif)eit bie 9JCenfdjenmürbe audj im ~eibeigenen
fcf)ü~te. mber e$ beftanb aucf) ba$ notw~!lbiAe ~orrefctt bel' Unfrei::
(leit nocf) allent(lalben in feinen 9left,m: ba$ <streben be~ mrbeiter$,
fidj mögficf)ft feiner mrbeit 3U ent5ief)en, mögfidjft viel 5U faullen5 en.
ma fam feit @nbe be$ 18. ~a(lrf)unbert~ bel' ill1afcf)inen==
betrieb auf. mer in ben 9JCaf cf)inen fi;rierte ~ert(l war groß.
9JCan gei5te nacf) jebem ~ugenbHcre, in bem fie bellu~t wurbc.
@$ gaU, ba$ batin ftecrenbe .Rapital in mögHdjft rafcf)er 3eit 3U
amortifieren; 3U biefem 3wecre Hea man fie mögHc(lft lange ge(len.
mie$ fü(lrte 5u einer mu~bef)nung be$ mrbeit$tag$ bi~ 5u 19, ja
20 <Stunben. mabei fagte man, bie smafcf)ine (labe bie mrbeit
att$ einer anftrengenben 5u einer feicf)tcn gemacf)t; He ermögficf)e
ja bie ~efcf)äftigung von fleinen .Rinbern, wo frü(ler bie von @r~
wacf)fenen nötig gewcfen; unb, ba bie mrbeit nicf)t me(lr an~
ftrengenb fei, fönne aucf) bie mu~be(lnung bel' mrbeit$5eit nicf)t~
fcf)aben. mabei (lieft man, ba bie ~rbeit burcf) bie 9JCafdjine 5u
dwa$ rein ill1ecf)anif cf)em geworben fei; ben le~ten mugenbIicr ber
~age$arbeit für ebenfo foftbar wie jeben bel' frü(leren.
mie t(latfäcf)Hcf)e ~olge biefer leicf)teren aber längeren 2trbeit -'
war eine vollftänbige @ntartung bel' 2trbeiterflaffe in förperHcf)er,
geiftiger unb fittficf)cr ~inficf)t, - namentlid) bel' ~rauen unb
.Rinber, beren 2trbeit an bie <stelle bel' erwacf)fenen männficf)en
mrbeit er trat. Unb f0 fam e$lI, um mit bem erfteti <Sir mobert
11
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~eel27 3U reben, "ba~ jene gro~e 2eiftung britif c'f>en 6cf)arf:=
finn~, 13ermöge beren bie Wlafc'f>inen ber ?Jabrifen 3U folc'f>er ~oU"
fommen~eit gelangten, ftait ~u einem 6egen für bie ination ~u
i~rem bitterften ?Jluc'f>e wurbe."
~iefe ill1i~ftänbe fü~rten ~um @rla~ ber ~rbeiterfdju~gefe~"
gebung, welcge bie ~rbeitß~eit wieber auf 12, bann auf 11 unb
10 6tunben in ben ?Jabrifen ~erabfe~te. mor 75 ~a~ren waren

bie

~rbeiter

in ber englifc'f>en

;re~tilinbuftrie

regelmänig

wä~renb

90 biß 100 6tunben in ber ®oc'f>e bef c'f>äftigt; in ?Jolge her
~rbeiterfc'f>u~gefe~e beträgt bie ~rbeitßM~it nur me~r 56 1/2 6tunhen

bie ~oc'f>e 28. ~n ben meiften nic'f>t gefdjütten @ewerben wurDe hie"
fefbe ~erabfetung, ja 13ieffadj eine noc'f> grönere, burdj bie Orga:=
nifationen ber ~rbeiter unb ben ;Drucf ber öffentlidjen 9JCeinung
erreidjt. 6vecieU in ben englif djen ~ergwerfen betrug bie ~rbeitß"
3eit 1842 für aUe mrten 130n ~rbeitern, audj für ?Jrauen unb
stinber, 14 biß 15 6tunben im ;rag; ~eute finb bie ?Jrauen 13öllig
aUß ben ~ergwerfen 13erbannt; 1890 betrug bie ~rbeitß3eit ber
barin ~efc'f>äftigten 37 biß 52 6tunben bie ~oc'f>e; bie meiften
engfif cgen ~erg!t)erfe ~aben fc'f>on ~eute ben ~c9tftunbentag, unb
in ;Dur~am beträgt bie täglidje ~rbeitß~eit ber sto~fen~äuer nur
71 /2, in inort~umberlanb nur 61/2 6tunben, @in" unb ill:u~fa~rt
mit eingefdjfoffen 29.
~iefe ~ewegultg erfreute fidj her 6t)mvat~ie aller anberen
9JCenf c'f>en auner berjenigen ber ?Jabrifanten unb ber bamaHgen
inationalöfonomen.
~e~nlic'f> wie frü~er bie heutfc'f>en @utßbefiter gegen ~uf"
~ebung ber ?Jro~nben, unb wie ~eute bie beutfdjen ?Jabrifanten
gegen bie @ewerbeno13elle von 1891, fo waren bamalß bie eng:::
Vifc'f>en ?Jabrifanten aUß, stur3f~c'f>tigfeit @egner bie1er ~ewegung.
m3enn fc90n baß refatw gertnge ill1an 130n ~rbetterfc'f>ut, ba$
bem beutfdjen ~rbeiter biß(ler ~u ':teif geworben ift, ben ?Jrei~errn
130n @3tumm,,~afberg im meutf djen ~eic'f>ßtage 3u bem geffügeften
®orte 13eranfaffen fonnte, wir nä~erten unß bem ~unfte, wo an
6telle .beß @3treif$ ber ~rbeiter ber ber ~rbeitgeber trete, fo mag
man fidj ba$ Betern ber englifc'f>en ?Jabrifanten gegenüber ber
weit einf dmeibenberen englif c'f>en @efetgebung feidjt vergegen"
wärtigen. ·~ei jebweber weiteren ~erabfetung her ~rbeitß3eit
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wurbe 130n i(men auf$ ~ünbigfte bewiefen, ban bie 13orge"
fdjlagene neue ~efc9ränfung fie jebweben @ewinne$ berauben,
ben ®aarenvreiß fteigern, bie ~rbeit$fö~ne ~erabbrücten unb bie
~u$fu~r 13ernidjten müffe. ~fßber @ntwurf eineß 3e~nftunben"
gefete$ ~ur ~erat~ung ftanb, fdjlon So~n ~rig~t feine ~ebe
mit hem folgenben feibenf djaftHdjen @rgu~ 30: ,,~a idj übeqeugt
bin, ba~ bie morlage bie beften Sntereffen be$ 2anbeß fdjäbigen
unb 13ernidjten wirb, - ba idj ber 9JCeinung bin, ban fie allen
~rin3ivien einer gefunben @efetgebung wiberf:pri(6t, - han fie
ni(6tß anbereß al$ eine ~interge~ung ber ~rbeiterf(affe bebeutet,
- han fie lebigli(6 von benen befürwortet wirb, benen jebe
stenntnin ber ~abriföfonomie abge~t, - ba idj He für eine ber
fdjfe(6teften manna~men ~alte, bie jemalß in bie ?Jorm eine$
@efete$ geneibet worben ift, unb ba, fallß fie @efet würbe, bie
~ebürfniffe ber Snbuftrie unb bie ?Jorberungen fowol von ~r"
heitern wie mrbeitgebern, ba3u nötigen würben, ba$felbe wieber
ab3ufc9affen, - ba bieß meine Uebeqeugung ift, fe~e ic9 midj
ge3wungen, ber 3weiten 2efung ben ~eftigften ®iberftanb ent"
gegen3ufteUen."
Unter ben 91ationaföfonomen aber war e$ bie Beit he$ un"
behingten @lau6en$ an bie alleinfeligmadjenbe straft be$ laissezfaire. mementf:predjenb vroteftierten i~re m3ortfü~rer im ~ar"
lament, Sofev~ ~ume, Dr. ~owring, marf ~~iUiV$, @;~arle$
mmierß, 2a6ou(6ere, ~oe6ucf, ~aring, ber jüngere ~icarbo, 20rh
~rougf)am, 20rh ~f~burton unb nac9 feiner ~efe~rung 3um
?Jrei~anhel 6ir ~06ert ~eel, auf~ @nergifdjfte gegen biefen neuen
@ingriff be$ @3taat$ in baß m3irtf c9aft$leben 31. munerf)alb
be$ ~adament$ aber bewie$ @3enior 32, ba~ im ?Jabrif6etrie6 ber
@ewinn aU$fdjlie~lidj in ber "letten 6tunbe" gema(6t werbe unb
eine minberung ber ~r6eitß3eit fomit einem 6tiUftanb beß @ewerb"
betrieoe$ gleic9fommen werbe.
Unterbeffen fcf)ritt bie @efetgeoung, welcge ben mroeitßtag
für~te, ru~ig fort, unh bie englifcge Snbuftrie, weit entfernt, 3U
@runbe 3U ge~en, na~m jebe$maI einen gröneren muff c9wung~
~etradjten wir baß naffifcge Dbject ber mroeiterfc9utgefetgebung~
bie ~aumwollinbuftrie.@$ betrugen 33 :
(!Sieije :tabelle !Seite 18.)
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atfantif el)e meer werfen würbe. ma~ f)atte ben Minifter
bei mef)reren @elegenf)eiten 6i~ 5um St'obe erfdjrec'ft.
~ei afIebem waren jebodj bie <Sdjlotf)eimer 10 vraftifel), baß fie
if)r ~ermögen niel)t in ba~ atlantifdje meer geworfen, fonbern
ba~fefbe im @egenteH fef)r in mdjt genommen f)atten. <So lag
e~ benn im 91ebef bort, unb e~ gebielj unb mef)rte fiel).11
illja~ aber bie~~lationafö.fQno!t1en q~gef)t, fo ift nidjt~ imA~
<stanb, ben feitf)er eingetretenen Umfd)wung befrer 5U befeudjten,
al~ bie· &jaftung berjenigen unter ben f)eutigen ~idjtungen ber
öfonomif el)en St'f)eorie, wefdje fic9 bie mVologie ber aUen Drtf)obo~ie 5ur befonberen mufgabe fe~t.
<Sogar ben illjiberftanb
~of)n ~rigf)t~ gegen ba~ Bef)nftunbengefe~ fUc9t man burdj bie
~ef)auvtung f)inweg 5u intervretieren, er fei febiglidj ber ilJ1einung
gewefen, "baß fo lange ber ~rotvrei~ ein fo unmäßig l)of)er fei,
wie er bamal~ gewefen, e~ notwenbig fei, 5uerft bie ~orn5öfIe
5u befeitigen, bevor bie mrbeit~~eit f)erabgefe~t werbe" 34; - nur
fc9abe, baß ~of)n ~riglJt bie oben citierte ~adament~rebe erft
na dj ber ~(bf djaffung ber ~orn5öffe gef)aUen f)at! men armen
Senior aber mödjte man von ben ~odf c9ößen abf c9ütteln mit ber
~emerfung, baß ein mann, ber, wie <Senior, geäußert lJabe, baß
ber 91ationaföfonom nidjt wie ~ertreter anberer illjiffenfdjaften
langwieriger ~eobadjtungen bebürfe, fonbern luftwanbefnb burdj
mebuction au~ wenigen affgemeinen <Sä~en ewige @ef e~e 5u ent"
beden im Stanbe fei, nic9t af~ ~ertreter ber 91ationaIöfonomie
geIten fönne 35 , unb bie beliebte ~o:pulärf djriftftefferin jener Beit,
miß &jarriet illlartineau, wirb gar al~ confufe ~erfon einfadj
abgetf)an 36. ~dj f)abe gewin feinen mn lalL weber Senior no c9
miß illlartineau 5u verteibigen, aber f)aben etwa bie
übrigen englifdjen 91ationalöfonomen ber breißiger unb vier~iAer
~af)re eine anbere metlJobe al~ <Senior verfolgt? 37 @aIt niel)t ber
~reunb ~icarbo'~, ~ofe:pf) &jume, bamal~ af~ ber anetfannte
illjortfülJrer ber öfonomif djen moctrin im Unterf)au~? &jat etwa
einer ber "anerfannten" englifdjen 91ationaföfonomen ber breißiger
unb vier5iger ~af)re aUßerf)afb be~ ~arfament~ fidj gegen <Senior
unb für bie ~abrifgefe~gebung au~gef:prodjen. @eIten nidjt viel"
mef)r St'f)e @binburgf) ~eview unb St'lJe _illjeftminfter ~eview a[~
bie naffifel)en madeger ber nationaIöfonomifdjen Dttf)obo~ie jene~
be~ ~nnern
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~ie Baf)f ber Svinbefn unh bie ber befel)äftigten mrbeiter
f)at fiel) alfo feit murel)fülJrung be~ Bef)nftunbengefe~e~ in 40
~af)ren naf)e5u, bie Baf)f ber 'mafel)inenftüf)le mef)r al~ ver=<
boVVeft. mer Umfang ber ~abrifen f)at fiel) naf)e5u verbovv eft .

illac9 affen biefen mic9tungen ift bie @ntwic'ffung eine ftetige unb
noc9 f)eute fortf c9reitenbe.
mngefic9t~ fofel)er 9iefuItate begreift fiel) ber Svott, mit bem
micfen~ ber Stimmung mu~brud gab, bie gegenüber ben ~rovf)e=<
5eiungen ber ~abriff)errn nunmelJr affgemein wurbe. "Sicg erliel),
f0 fc9rieb er im 17. ~avite[ von ,,&jarte Beiten 1/, "f)atte e~ nie
fo 5erbrec9licge~ ~or5efIan gegeben af~ ba~, au~ bem bie S:pinner
von Scf)lotf)eim gemac9t waren. mOc9te man fie noc9 fo vor=<
ficf)tig angreifen, f0 5erbracgen fie boel) mit foldjer ~eic9tigfeit,
baß man auf ben ?Berbac9t fommen mUßte, fie f)ätten fc90n vor=<
f)er einen Svrung gef)abt. Sie gingen 5U @runb, wenn fie bie
$tinber au~ ber ~abrif in bie Sc9ule fc9iden fofIten, fie gingen
~u @runb, wenn ~nf:peftoren 5ur muffic9t über bie ~abrifen
ernannt ltJUrben, fie gingen ~u @runb, wenn biefe ~nf:peftoren
fie nic9t gan5 für berec9tigt f)ieHen, if)re mrbeiter von ben
~mafc9inell 5erreißen 5U laffen . .. So oft ein 6c9 lo tf)eimer faf),
baß iqm Unrec9t gefc9alJ, - b. lJ. fo oft fie ilJn niel)t gan5 fidj
iefbft überließen, unb if)n für bie ~olgen feiner &janb[ung nur
im minbeften verantwottfidj madjen worrten, fam er gan5 gewiß
mit ber 1c9redlidjen mrof)ung, baß er lieber 1ein ~ermögen in
11
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Beit unb (Jat niC(Jt bie erftere noC(J 1846 bie genannte §!!roeiter:::
fC(Ju~gefe~geoung a(~ teHweife 9lücUef,lr 5um ~flavereif1)ftem" f,lin:::
gefteUt 38? ~at niC(Jt noC(J S09!l6tuar.t 9J1ill 39 bie ~roeiterfcfjutge:::
fe~geoung febigfiC(J auf .Me ~inber oef C(Jränfen, bie ~rauen bagegen
bavott au~fC(Jfie~en wollen? Unb f,lat tti4>t no4> 1886 ~rofeffor
~ottam1) ~rice af~ ein5ige~ illHtgfieb ber fÖnigfiC(Jen ~ommiffion öur
UnterfuC(Jung be~ ~liebergang~ von ~anbef unb @eweroe mit ben
~rgumenien ber ortf,lobo~en ?Jlatlolta(öfonomie gegen bie ~ür~ultg
ber ~roeit~öeit burC(J bie ~aorifgefetge~ung :proteftiert 40?
moer ~rofeffor 9J1arff,lall gef)t in feiner m:pofogetif HOc9
weiter. m5ie bie @raufamfeiten, wefdje bie 6:panier im 91amen
ber ffieligion in 9J1e~ico verübten, fo füf,lrt er au~ 41, niC(Jt ber
C(JrifHicgen 9leligion, fo bürfen bie ~J1einungen 6enior~ üoer bie
~aorifgefe~geoung niC(Jt ber flaffifcgen ?J1ationaföfonomie öur .2aft
gef ef)rieoen werben. ~ier fönnte' biefe wof) f rufen: @ott, oef C(Jü~e
mic9 vor meinen ~reunben! ;.Denn feine ~ritif if,lrer @egner
fönnte ben fanatif C(Jen ;.Doctrinari~mu~ ber naffifel)en 91ationaf:::
öfonomen ber brei~iger unb vieröiger ~af,lre braftif C(Jer fenn5eiC(Jnen
af~ bie ~enu~ung biefe~ oefannten a:pofogetifel)en ~rgument~ ÖU
@unften ber öfonomif C(Jen Drtf,lobo~ie., ~nbe~ wenn angefiC(Jt~ ber
für bie bamafige mnfc9auung ber üorigen englifC(Jen ~latlonaföfono=
men foeoen angefüf,lrten ~efege ba~ 9lücföug~gefeC(Jt 9J1arff,lall~ bie
öfonomifC(Je Drtf,lobo~ie ber breitiger unb vieqiger ~af,lre auef) nief)t
5U retten vermag, f0 oeweift e~ boC(J in erfreuHC(Jer m5eif e, in wefcfjem
9Jla~e bie 91ationaföfonomie feit 6enior au~ ber @rfaf,lrung Öu fernen
gefernt f,lat, unb wefC(Jer mrt biefe @rfaf,lrungen waren. ~ieran
aoer f,lat 6enior fefoft noC(J eoenfo mnteH genommen, wie ~of)n
6tuart mill. m{~ e~ fief) in ben feC(J5iger ~af,lren um bie weitere
mu~bef,lnung ber englifcgen ~aorifgefe~geoung f,lanbefte, bat er
bie mu~bef,lnung be~ ~inberf el)u~e~ ber ~aorifgef ete auf bie noef)
niC(Jt gefef)ütten @eweroe5meige für eine ber wiC(Jtigften mufgaoen
ber fo~ialen 9leform erffärt 42.
®eIC(Je~ aoer waren bie @rfaf,lrungen, mefel)e biefen Um:::
fC(Jwung f,leroeifüf,lrten?
~ereit~ vor @rfaU be~ 3ef,lnftunbengefe~e~ f,latten einaelne
für ba~ @efe~ agitierenbe g:abrifanten in igren ?Jaorifen ~erfudje
angefteIlt 43, um Me ~.el)au:ptung, ba~ bie illCinberung ber §!!roeit~:::
/I
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öeit von 12 auf 10 6tunben bie ~aummomnbuftrie ruinieren
werbe, 5U :p,rüfen. 6C(Jon l)ier 5eigte fief), ba~ bie ~rage nic9t
bie aritl)metif C(Je ift, wenn 12 6tunben x :probu5ieren, wie vief
probuöieren 10. @~ faltb ftc9, ba~ Me .2eiftung in ben fetten
ömei 6tunbettJo, gering war, ba~ bei her verfuC(J~weifen ~erao:: \
f~tung b.e~r, ~fbe~r~öeit von 12, auf 10 6tunbe~ ber @rt~ag fiatt
1/ 6 l!~q~ 11.1.2 ,.g~~J!!ger: mar wtevorl)er. ;.Daoet fanb ftdj, ba~ :,
gerabe in ben .1etten öwei6tiiiiben vief ~J1ateriaf burel) bie un:::
aufmerffamen m'eil'e~ritübeten mroeiter ruiniert wurbe. mf~ bann '
aber ba~ Bel)nftunbengefet' tro~ alle~ m5ibetftanbe~ ber ~aorifanten
unb ortf)obo~en 9'1ationaföfonomen widliC(J edaffen war, öeigte
fiel) allgemein, wie @rnft von ~(ener in feiner 6C(Jrift üoer bie
~abrifgef e~gebung fagt 44, " ba~ bie bro~e ~u~bef)nung ber ~r::
beit~öeit eine~ mrbeiter~ niC(Jt gfeiC(Jbebeutenb mit ber ~ermef,lrung
feiner .2eiftung~fäf,ligfeit fei; bie mroeiter, namentfic9 bie jüngeren,
wefdje niC(Jt mef,lr burc9 üoergro~e för:perfief)e mnftrengung er~
mübet waren, HeUten in ber fiiraeren Beit ba~f efbe unb l)äufig
fogar ein grö~ere~ ~robuctenquantum l)er, woöu He wegen ber
faft allgemeinen ~orm be~ 6tücflol)n~ ein oefonbere~ Sntereffe
f,latten, unb allmäljfief) gaben felbft bie Unterltef)mer öu, ba~ bie
früf,ler für unentbef)rfiC(J gef,laftenen retten ömei <5tunben gemöf,ln"
HC(J weit fel)fedjtere mrbeit af~ bie if,lnen vorangef,lenben mr6eit~::
ftunben lieferten, unb ban bie ununterflrocgene rege(mä~ige mroeit
be~ neuen mrbeit~tag~ megen be~ intenfiven ~{ei~e~ ber mrbeiter,
wefC(Je niel)t mef,lr bie erften 6tunben be~ %age~ münig 3ubrillgen,
für bie Unternef,lmer lJorteiIf,lafter fei, a{~ ber bi~f,lerige fange m:r::
beit~tag mit abweC(Jfefnber Ueberarbeit unb .2äffigfeit." 60 fam
e~, bau in ~ofge ber ~ür~ung ber mr6eit~öeit Me ~robltftion
niC(Jt nur nic9t verringert wurbe, fonbern fogar ftieg 45.
~er ~erbraudj rol)er ~auntmolle betrug in @ng{anb:
1846-50
1851-55
1871-75
1881-85

531680
748250
1279 380
1438910

I

Staufenb englifcg e
~funb.

.#

-

'I:lie

mU$fu~r

von

1846-50
1851~55

1888

22

-

-

~aumwoUfabrHaten

aU$ ®ngfanb betrug:
25,33 9RHIion ~funb 6tetftng

31,84"
70,54
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;nie ~ofge bief er gfänöenben @rge6niffe war ba$ ~aUen
jegfi4Jer D:p:pofition feiten$ ber ~abrifanten, af$ im 3a~re 1876
bie engHldjen ~abrifgef e~e cobifiöiert wurben. '1)er ~ortf djritt
ber ~nbllftrie", fo 6eridjtete bie mit biefer mufgabe betraute
~ommiffion 44 ,. "war augenf dj ein fi4J völlig unbe~inbert burc9
bie ~abritgefe~e, unb e$ giebt nur wenige unter ben ffi:rbeit::
gebern, wefdje je~t einen [ßiberruf ber ~au:ptbeftimmungen biefer
@efe~e wünfdjten
m.5enn a6er neuerbing$ bie engHfdje ~aum::
wollinbuftrie über bie wadjf enbe ~oncurrenö ber 3nber fid) (eb~aft
beHagt, fo Hegt bie Urfadje ber ~oncurrenöfä~igfeit ber fe~teren
niCfJt etwa in 6HIigeren ffi:rbeit$foften; im @egenteif, e$ beridjtet
ba$ Drgan ber ~au:ptintereffenten, bie ~anbeI$fammer von 9Ran::
. djefter 46, baf3 tro~ ber niebrigen inbif djen Bö~ne unb tro~bem
! bie ffi:rbeit$öeit in ~om6at) 80 ®odjenftunben gegen 56 1/2 in
2ancaf~ire 6eträgt, ba$ 6:pinnen fiCfJ in ®nglanb er~ebfiCfJ
biUiger a1$ in ~nbien fteUt; viefme~r 5eidjnet fidj 3nbien tlor
®ngfanb bur4J öwei auf3etorbentfi4J widjtige ~robuftion$bebin::
gungen aU$: C$ etöeugt bU$ ffio~mutetiu(, ba$ bie ~ettiIinbuftrie
verbtaudjt, unb vor feinen c.t~oren Hegt ber 9Rarft, auf bem
ba$ ~robuft abgefe~t wirb. ~ie$ bebeutet für ben inbifdjen
6:pinner beim metfauf auf bem inbifdjen 9)(atft einen morf:ptung
von 1 6~illing 3 ~ence , beim metfauf naCfJ ~~ina na()e5U
7 ~ence :per ~funb vor bem engfif4Jen 47. ~ro~ biefer inbif4Jen
~oncurrenö ift aber bie engHfdje ~aumwollinbuftrie immer nod)
im morf c'9reiten 48, unb bie von fuqfi4Jtigen engHf4Jen 3nter::
effenten ~eute geforberte Unterwerfung i~rer ~oncurrenten unter
bie gfei4Je mrbeiterf4Ju~gefe~gebung, wie bie i~re, bürfte beten
~oncurrenöfä~igfeit, ftatt fie 51t fdjwäc'gen, no4J fteigern.
'I:lie @rfa~rung ber engfifdjen c.tettifinbuftrie, bau bie
,~üröung be$ Wrbeit$tag$ 5u einer 6teigerung ber nationafen
~robuftion fü~rt, ~at man nämfi4J f:päter au4J in anberen
®ewetb$5Weigen unb in aUen Bänbern geinu4Jt. m.5ef4Je Urfad)en
1/
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auuer ber gefteigerten 2eiftung$fä~igfeit ber mrbeiter babei mit::
witften, werben ltlir no4J unterfudlen. 3utlor aber wollen wir
no4J einige biefer ®rfa~rungen fennen fernen ..
9J1an ~at überall beoba4Jtet, bau bie mrbeiter ber 9Cationen
mit fütöerer mrbeit$öeit me~r feiften, af$ bie mrbeiter berjenigen
mit me~r mrbeit$ftunben. mu4J ~ier ift ba$ mer~äftniu ber
mrbeit~öeit genau f0 wie ba$ ber 20~n~ö~e öur mrbeit$feiftung.
mon ben 3tfänbern, bie af$ mrbeiter na4J @nglanb lommen, ift
e$ befannt 49, bau fie af$ ffiegef na4J einer ~robe von wenigen
~o4Jen öufammenbre4Jen; erft nadjbem He einige 3eit bei ~reun::
ben gefebt unb öur engfif4Jen 2eben$~aftung aufgefüttert worben
finb, finb fie im 6tanb, bie 2eiftungen berengfif4Jen mrbeiter
Öu errei4Jen. @enau fo ift e$. mit ber mrbeit$öeit. ®in mnar4Jift,
ber, aU$ mmerifa 5urücfgefommen unb gefaut, 1890 vor bem
@eridjt in 2ei:Pöig aU$gefragt wurbe, eröä~fte, baa er in mmerifa
über ein 3a~r gebraudjt ~abe, bi$ er mit ben amerifanifdjen
mrbeitern im mrbeiten ~abe 6djritt ~aften fönnen. 'I:lie eng=Hf djen mrbeiter :pflegen über. ba$ mrbeiten ber franööfif 4Jen öU!
f:potten, inb~nt fie e$ 6:pie(en nennen 50, unb ein engfifdjer 6djiff:: \
bauer, ber fi4J gegenüber ber -fran5öfifdjen ffiegierung tler:pf{idjten
muate, einen c.teif ber i~m von berf eIben übertragenen 6djiffe
in ?yranfrei4J ÖU bauen, erHärte 1886 af$ Urfadje be$ 3urücf::
fte~en$ ber franööfif 4Jen mrbeiter ~inter ben engfifd)en i~re fän::
geren mrbeit$ftunben 51. 9J1ir felbft erHäde im 9]1ärö 1890 ein
muffe~er in ber 9J1afdjinenfabrif von m.5miam 9J(at~er in 6af::
forb im ~eifein eine$ ~eif~aber$ ber ~irma, er fei in ;nre$ben,
®ngfanb unb mmerifa t~ätig gewefen: bie gröuere 2eiftung$::
fä~igfeit be$ amerifanif djen mrbeiter$ .fei eine m.5itfung feiner
geringeren mrbeit$öeit; ebenfo ~abe er in 6afforb eine
6teigerung ber 2eiftung beobadjtet, fo oft füröer gearbeitet worben
fei; in 6a4Jfen fei eine ~aulJturfadje ber geringeren 2eiftung$::
fä~igfeit bie fange 'I:lauer ber mrbeit$öeit. 'I:le$gfei4Jen ~örte i4J
aU$ bem 9J1unbe be$ verftorbenen 2atlefet)e m.5orte be$ 6taunen$
über bie 2angfamfeit beutf4Jer mrbeiter im mergfeidj 5U ben
befgif4Jen unb franööfif4Jen. ;namit f±immen bie %engaben ber
beutfdjen ®ifenenquetecommiffion von 1878 übereilJ 24.· ;nie
inbif4Jen ~aumwollf:pinner aber ~aben bere4Jnet 52, bau bie

-

24

ill:rbeit~leiftung be~ engHfq,en ill:rbeiter~ 3uUt inbifdjen fidj ner;:
f)aUe wie 56: 23,2; unb non ben ~uffen er5äf)U ~raffet) 53,
baa 1 engHfq,er ill:rbeiter in 10 Stunben fo niel Ieifte, wie
2 ~uffen in 16.
®an5 beUt entf:preq,enb f)at man ferner beobael)tet, baa
jnnerf)afb berfefben 91ation Wrbeiter mit regefmäaig füraerem
ill:rbeit~tag bie ·regefmäaig fänger lli:rbeitenben übertreffen, unb
ebenf 0 f)at man eine ~menge neuer ~eobaq,tungen über Steige;:
rungen ber ill:rbeit~leiftungen in ~olge weiterer ~ebuctionen be~
ill:rbeit~tage~ gemaq,t. ~ür jeben biefer ~ärre bietet ~raffet) bie
5af)freiq,ften ~elege. ill:Uein e~ fef)ft aUel) niq,t an. gfeiq,ell ~e::
obaq,tungen feit ,bem @rfdjeinen ber Sq,riften non ~raffet). 91aq,
bem @rlaa eine~ 3ef)nftunbengefe~e~ in imaffadjufetg erHärte ber
berannte ~reif)änbfer @bwarb ill:tfinf on in ~ofton, ein ~ruber
be~ SDirector~ ber gröaten ~autltworrf:pinnerei in 20werr, nor
einem §ßadatltengau~fdjua, ba~ 3ef)nftunbengefe~ non 1874 fei
in feiner ~itfung für bie ill:rbeiter fdjäbfidj, ba He für 1/11
weniger al~ bie ill:rbeiter anberer Staaten arbeiten müaten".
~arauf wurbe ba~ ill:mt für ill:rbeit~ftatiftif beauftragt, ben ~arr
5U unterfudjen. ~n bem ~eridjte be~fefben 54 für 1881 finbet
fidj ba~ au~füf)rfidje @rgebniu ber Unterfuq,ung. Sein SdjIua
lautet: ,,@~ erf)errt, baa ill1affaq,ufett~ in 10 Stunben :per ~J1ann,
:per ~ebftuf) f ober :pet S:pinbef f0 nief §ßrobufte berf eIben ill:rt
f)erfterrt, af~ anbere Staaten in 11 unb me~r Stunben, unb
ebenfo, bau bie 2öf)ne ebenfo f)odj wenn nidjt f)öf)er finb wie in
<Staaten mit fängerer ~rbeit~5eit. SDe~gleiq,en beridjtet SDonalb
al~ @rgebniu ,ber @infüf)rung be~ ill:djtftunbentag~ in nerf q,iebenen
®ewerben be~ Staate~ 91ew~IDorf eine au~naf)m~lofe Steigerung
ber 2eiftungen um ein '3ef)ntef 55. ~n ill:ufttalien begann Die
.?}1dj.tftunbenbewegung 1858 im ~augewerbe in ill1e16ourne. "Sie
wurbe burq, einen Unternef)mer, imt.~ame~ Ste:pf)en~, mäq,tig
geförbert, wefq,er naq, ben in feinen Biegdeien angefterrten ~et;:
fuq,en ernäde, feine 2eute feifteten in 8 Stunben fo nie( ill:tbeit
wie in 10" 56. ~on ba ab etftrecfte fiq, ber ill:djtftunbentag bi~
1891 auf 60 ®ewerue, b. f). auf melJr al~ brei ~iertel ber
lli:rbeiterbeuöfferung of)ne jebe Sq,äbigung ber ~nbufttie 57. Unb
nidjt~ anbere~ lelJren bie euro:päifdjen @rfalJtungen. Ueber bie
/1
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englifdjen stof)lenbetgwetfe fdjreibt §ßtofeffot imunro 58: ,,~ie
IDHnberung ber ill:rbeit~5eit ber ®tubenfeute wäf)renb ber Ie~ten
fünhig ~af)re ift felJr beträdjtHdj gewefen, unb, obwolJl He in
einer Beit erfolgte, in ber bie ~ergwerfe einer grouen BalJl non,
~efel)ränfungen burdj bie @efe~gebung unterworfen wurbert, lJat
bie ~of)len:probuftion ftefig 5ugenommen. Sm ~af)re 1854 betrug
bie ~örberung 64 9J1ilfionen ;tolmen; im ~af)re 1889 betrug He
176 ill1i([ionen ;tonnen.;Diefe Eiftern aeigen, baa eine etwaige
;tenben5 5ur 9JHnberung ber ~örberung in ~olge ber WCaunalJmen
ber ®ef e~gebung ober ber 9JHnberung ber ill:rbeit~5eit burdj anbere
~aftoren , weldje bie ~örberung fteigerten, nöllig aufgewogen
worben ift. @~ ift fein ill:nlaa 5ur ill:nnaf)me, baa bie illSirffam::
feit biefer ~aftoren an if)rem @nbe angerangt f ei. " ~{uf bem
f)t)gienifdjen stongrea in illSien im Saf)re 1887 betidjtete ber
eibgenöffifdje ~abrHinf:pector Sel)uIer, in ber S~wei5 f)abe bie
~rfaf)rung ge5eigt, baa Me burdj ba~ @efeiJ nerfügte Sjetabfe~ung
ber ill:rbeit~5eit non 12 auf 11 Stunben, a1fo um 81/2 §ßrocent,
in fur5em in minbet gut eingetidjteten ~aumwoUf:pinnereieneinen
~rocentau~farr non nut 3 §ßrocent, in gut eingeridjteten nur non
2 bi~ P/2 §ßrocent ergeben f)abe. ~n illlülf)aufen fette .~oUfu~
bie mrbeit~5eit non 12 ouf 11 Stunben f)erab unb nerf:ptadj
feinen lli:rbeitern, ber 20lJn foUe unnerfür5t bleiben, wenn He
bief erbe menge mrbeit Ieifteten, wie früf) er. mad) mblauf eine~
ill(onat~ 5eigte Hq" baa nun in 11 Stunben nidjt nur ebenfonie1,
tonbern 5 §ßrocent mef)r mrbeit wie früf)er in 12 gereiftet wurbe.
~odj idj wia ni~t fattfam erörterte j"Jälle wiebergoIen 59,
~af)er
nur nodj 5wei ~eif:piele au~ neuefter Beit. ~m Sjanbel~faUtmet::
beri~t non Stuttgart für 1890 f)eiat e~ S. 47: @ine ~orf ett::
fabrif beridjtet: "Sdjon feit 5 ~af)ren finb wir, wä9renb wit
in früf)eren Saf)ren 11 Stunben unb mef)r f)aben arbeiten laffen,
~u einer ~ef)nftünbigen ~rbeit~~eit (mit je einf)albftünbiger
§ßaufe ~or:: unb madjmittag~) ~utücfgefef)rt; wir finben, baa
unfere ill:rbeHetinnen bei rege{mä~iger lli:rbeit non 10 tef:p.
'9 Stunben niel leiftung~fäf)iger finb, wie bei längerer ~rbeit~"
:5eit./1 ~erner: Bu ill:nfang Se:ptember 1892 ging ein ~rief be~
~ettn ill:rran, @igentlJümer~ ber maf djinenfabtif Scotia ~ngine
5IDorf~ in Sunberlanb, burq, bie engHfq,en Beitungen, worin
1/
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bel' @infü~rung be~ ~c'6tftunbentage$ eine
feiner ~r6eiter conftatiert 60.
;nanac'6 erf c'6eint e$ 6egreiffidj, baa man tägfic'6 non ~e:<
trie6en aller ~rt, non c'6emifc'6en ~a6rifen, non Wlafdjinenfa6riten,
~uc'6brucrereien, @ffigfa6riten, (5c'6iff$werften, (5ta~lgieaereien
(efen tann 61, we{c'6e in @itglanb unb ~merHa 3um ~c'6tftunben:::
tag, meift mit @infü~rung bOlllleUer (5c'6ic'6ten ü6erge~en, ober
wenn @nbe Octo6er 1892 einer bel' gröaten ?lRaf c'6inenfa6ritanten
@ng(anb$, ber nor~in genannte Sjerr Wlat~er, eine ~b~anb(ung
barü6er neröffentlic'6t ~at 62, wie bel' ~c'6tftunbentag burc'6öufü~ren
fei, ober bel' ~ü~rer ber illtittefllartei in @nglanb, Sjerr ~~am6er,;
(ain, fel6ft frü~er ein ~a6rifant, ben gefe1Jfic'6en ~c'6tftunbentag
in fein ~arteillrogramm aufgenommen ~at 63, ober wenn bie
Wlültc'6ener ~Ugemeine Beitung vom 7. monem6er 1892 ein ;tele:::
gramm aU$ ~onbon 6rac'6te: ,,;nie ~iefigen ~auar6eiter, etwa
100000 an ber Bagl, '6eginnen ~eute mit bem ~c'6tftunbentag. 64.
®ir fe~en alfo, baa bie @rfa~rung ber ~uffaffung, welc'6e
~J(öfer 6ereit$ 1777 aU$gefvroc'6en ~at, ~ec'6t giebt. ®ir fe~en
.ferner, baa e$ l1c'6 mit bem ~er~äftltia non ~r6eit$öeit 3ur
~r6eit${eiftung gerabefo ner~ält, wie mit bem non ~{r6eit$fo~n
3ur ~r6eit$feiftung. ;nie norgefügrten @rfa~rungen 3eigten un$,
baa ~o~e ~ö~ne unb fur3e ~r6eit$3eit mit weit intenfineren ~ei:::
ftungen Sjanb in Sjanb gingen.
berfe(6e

a($ ~ofge

me~rleiftung
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@ie erflärt fic'6 nun, baa bie '5c'6riftfief(er be$ 17. unb 18.
ba$ @ntgegengefette ue~auvteten? lli5o~er erflären
fic'6 bie entgegengefe1Jten ~ufftellungen fefuft bel' ~eutigen '5c'6rift:::
fteUer für muafanb, Sn bien unb ben gefammten Orient? @ie
rommt e$, baa wir nodj ~eute non ~raftif c'6en ~anbmirten,
namentfidj be$ norb::: unb füböftlic'6en ;.Deutfc'6fanb$, fo oft ba$
gerabe @ntgegengefette nernegmen?
(5eit ic'6 nor 18 Sa~ren bel' Unterfuc'6ung be$ ~ergaltniffe$
non ~t6eit$fo~n unb ~rueit$5eit 3ltt ~r6eit$feiftung na~e trat,
gaue idj meine ~ufmerffamfeit auf bie ~eantmortung biefer ~tage
geridjtet. ~U$ meinen bie$ueöügfic'6en ~orlefungett. ift bie fdjon
genannte Unterfuc'6un~ be$ Sjerrn non (5c'6U(3e::: @änernit ü6er
Sa~r~unbert$
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ben ®roa6etrie6 ~ertlorgegangen, wefc'6e bie ®ebantengänge, bie
ic'6 nur erft untlollfommen ~u 6egrünbenvermoc'6te, burc'6 i~re
e~acte ~ewei$fü~rung an einem ein~elnen@ewer6e bel' ®iffen:::
fdjaft 6lei6enb gewinnt unb burc'6 eine mei~e burc'6al:t$ felHt:::
ftänbiger ~u$fü~rungen bie ~e~re im @in3-efnen aU$6ilbet. ;na~
fc'6on genannte, furö barauf erfc'6ienene ®ed Sc'6oen~of$ ~at bann
bie ~idjtigfeit unf erer ~uffaffung in umfaff enber @eife 6eftätigt,
unb bief ef6e ~eftätigung wurbe igr burdj bie ~e06ac'6tungen in
~uftraHel1 unb in einer ~ei~e engfif c'6er unb beutf c'6er Snbuftrien.
;na6ei wirb unfere ~öfltng be$ ®iber;llruc'6~ ~wifc'6en bel'
frü~eren unb ber ~eutigen ~nf c'6auung 3ugleic'6 auf bie ®ren5en
aufmerffam mac'6en, innergal6 beren bie @rge6niffe bel' norge-=
fü~rten @rfaf)rung ®eUung 6eanfllruc'6en fönnen. ~ener ®iber:::j
fllruc'6 erflärt fic'6 nämfic'6 aU$ einer ~eränberung in ben ~r6eit$:::1
6ebingungen, nie nor fic'6 gegangen ift, unb 3war ift biefe ~er:::
anberung eingetreten fowof auf Seiten bel' ~r6eiter wie bel'
~r6eitge6er.

in$

~c'6 wirr ~unäc'6ft bie ~eränberung
~uge faffen.
~eginnen lnir mit einem ~aU aU$

auf (5eiten bel'

~r6eiter

bem .Be6en.
Sn ber Umgegenb non ill1eran gieut e$ 130 ~eiertage im
Sa~r. ;nie ~eute effen fie6en 9J(af im ;tage. ~uc'6 läat fic'6 nic'6t
fagen, baa biefef6en igre günftige materielle .Bage unb i~re groae
Wluae 3U einer gröaeren @ntfaftung i~rer ~erfönfic'6feit aU$nü1Jen.
~lle$ Ht bort ~erfömmlic'6: bie ~ebürfniffe unb bie ~eiftungen,
bel' ~o~n unb bie illtuae. @ine (5teigerung be$ ~o~n$ unb bel'
ill1uae würbe bort nic'6t öU einer '5teigerung bel' ~eiftungen
fü~ren. ;nie ~ebürfniffe mürben untleränbert Mei6en. @$ würbe
nur noc'6 mef)r gefauUen3t, weH mit meniger illtü~e ba$ trabi:::
tionelle ill1aa bel' ~ebürfniffe 3U uefriebigen märe.
®enau fo mal' e$ mit ben engfifc'6en ~r6eitern, non benen
Sjougt~on, ~ettt), ~~Hb unb ~nbere aU$ bem 17. unb ber erften
Sjäffte be$ 18. Sagr~unbert$ 6eric'6ten. (5ie ftanben noc'6 nöllig
unter bel' Sjerrfc'6aft be$ Sjedommen$. ®enau fo ift e$ mit ben
'~r6eitern be$ Orient$ unb anberer ~fimate, in benen ~ebürfnia:::
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Iofigfeit unb 5;)erfommen für ba?3 @irtfc9afg(eben ber ltltteren
St(affen ma~gebenb finb. @enau fo ift e?3 mit ben 2frbeitern
unferer 5urücfgeMiebenen (änbHcgen ~iftricte; ia ~ier tritt biefe?3
mer~äUnia fogar in 1.1erftärftem Wla~e ~er1.1or, wo ba?3 ill:bftrömen
ber 2frbeiter nac9 ben Snbuftriecentren ber 2anbwidf c9aft nur
ben 2fb~ub ber ~rbeiter übrig (ä~t.
Bür bie engHfcgen ill:rbeiter be?3 17. unb be?3 2fnfang?3 be?3
18. Sa~r~unberg war bie 2fnfc9auung 1.1on ~ettt) unb ®enoffen
alfo 1.1offftänbig ric9tig, genalt fo wie fie e?3 noc'9 ~eute für ben
mrbeiter be?3 Orient?3 ober unferer 5ltrücfgeofiebenen (änbHcg en
~iftricte ift.
~agegen ift fie nic'9t ric9tig, wie wir gef~~en_ ~aben, für
ben mobernen 2frbeiter, unb 5war wurbe unb wirb überaU bie
IDeiänberung baburc9 ~er1.1orgebradjt, ba~ er burc9 ben ~rud,
ben bie fortf c9reitenbe @irt~f c'9aft?3entwid(ung auf feine :perfön"
Ucgen mer~äUniffe au?3übte, au?3 bem 6c9(enbrian be?3 &jerfommen?3
in Q3ebürfniffen unb 2eiftungen ~eraU?3geriffen u1irb. @?3 ge"
fc'9ie~t bie?3:
fei e?3 burc'9 merlaffen ber &jeimat unb bie 9cotwenbig"
'feit, unter völlig 1.1eränberten Q3ebingungen Hc9 feinen 2eben?3"
unter~a(t 5U erwerben, fei e?3 burc9 ben ~rud, ber in ber &jeimat in Bo(ge 5U"
ne~menber @;oncurren5 unb ~{rbeit?3teHung mit ber fteigenben
merfledjtung feiner @irtfc9aft in ba?3 ®etriebe ber mo1f?3" unb
@eUwirtfc9aft auf feine 6:pannfraft geübt wirb.
®e(djen @influa ba?3 medaffen.ber &jeimat unb ber gewo~nten
mer~äUniffe auf bie @ecfung ber gefammten 6:pannfraft be~
9JCenfcgen übt, fönnen wir an ben fo(genben ~eobac'9tungen ermeffen.
9JCaden5ie @aUace 65 beric'9tet un~, ba~ bie ffiuffen äu~erft
confer1.1ati1.1 finb, folange man He in i~rem urf:prüngUcg en
moraUfcgen &abitU?3 6elä~t. ill:ber fel6ft ber ruffifc'ge Q3auer,
wenn er burc9 bie mer~äItniffe in eine neue st~ätigleit?3f:p~äre
verfe~t worben, ne~me [eic9t an, wa?3 i~m vodeH~aft bünfe.
3m ill:deroau fei e?3 ungemein f(6wierig, eine mnberung be~ Q3e"
trieb?3 ~erbei5ufü~ren, bie i~m me~r 5umut~e; gäben fie aber ben
mder6au auf, gingen nad) ber 6tabt, um fi(6 bem &anbwerf
3u5uwenben, wie bie~ 1.1iele Oorofbauern bereit?3 5ur geit ber
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2eibeigenf (6aft tgaten, f0 befänben He fic9 in einer neuen @eIt,
in we((6er aUe trabitioneUen 2fuffaffungen unanwenbbar feien.
mun 5ögerten He nic9t, frembe Sbeen unb @rfinbungen ansu"
negmen, ja He überträfen in eifrigem <5treben a(?3ba(b bie ~eut"
fcgen. Unb barau?3 ernäd fi(6 benn ber ®iberf:pru(6 in ben
6(6Hberungen ber ruffifcgen ~auern in ben ffiomanen von E(a"
t01.1racsft) unb OU?3:pen?3ft), we(cge Beibe 1.1on fa(61.1erftänbigen
ffiuffen a(?3 ben mergä1tniffen genau entf:pre(6enb 66 beseic9net
werben. -mer &ine fc'9Hbert einen ~auern, ber an ben aUen
~ergäItn~ffen feftgäU, ber 2fnbere einen ~auern, ber fi(6 ba1.1on
(oigetöft gat.
---'--- ---®ans mgnU(6e~, nur noc9 einbringlicger, (egrt un?3, wa$
stärger in feinem ~u(6e ü6er bie 6ac'6fengängerei beric'6tet 67.
~ie au~ ber ~ro1.1in5 <5ac9fen unb au?3 ben unmittelbaren
mac96ar:pro1.1insen ftammenben ill:rbeiter finb für bie bodigen
ffiüben6auern nic9t megr 5U ~a6en. <5ie ftrömen a6 5U ben
ftäbtifcgen ®ewerben, wo fie befferen 20gn finben. ~afür bann
@rfa~ burc'6 ill:nwerbung in?36efonbere 1.1on oberfc'6(efifc'6en ill:rbeftern.
mief e oberf c9 (efif cf) en ill:rbeiter finb in igrer &jeimat 1.1on ber
übefberüc9tigtften Bau[~eit. ill:ngelodt burc9 bie refativ gogen
2öf)ne, bie ignen in <5ac'9fen geboten werben, siegen He ba~in,
unb ~ier, in ber ~rembe, a(~ 6ac'9fengänger, lommen He frü~
5ur ill:r6eit, um He f:pät SU vedaffen, unb bie @rf:parniffe, bie He
nac9 &jaufe fc'9iden, finb äu~erft beträc9tfic9. <5ie belaufen fi(6
im ~urc9fc'6nitt auf 150 Wlt in einer ffiübencam:pagne unb fteigen
in ill:u~nagmefäUen 6einage auf ba?3 ~o:p:peIte biefer <5umme.
~abei ift 5U bemerfen, baa biefe ill:r6eiter meift wäf)renb be$
@inter~, wo e~ ignen an ill:rbeit fef)It, rugen.
20cft gier ber relati1.1 goge 20gn, ber für bie <5ac9f en fdbft
ein gewo~ltter unb bager fein aU?3reicgenbe~ ~ei5mitte( megr ift,
um He .bei ber überau?3 mü~famen ill:roeit be~ ~übenbau?3 SU
galten, bie Oberfc9fefier ~eran unb werben biefe nac9 ber 20?3"
(öfung au?3 if)ren gerfömmlic'6en mergältniffen au?3 faulen 3U
flei~igen Wlenf c'gen, f0 fönnen wir ba~felbe an ben Stalienern
beobac9ten, bie Sa~r für ~agr für @rb" unb 6teinarbeiten nad)
aUen ®egenben ~eutf c9[anb?3 3iegen.
SDa~ biefef6en JU ~au~ nic9t immer fleiaig finb, ift befannt;
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unb je grö~er ba ober bort bie ~ebürfni~lofigfeit ift, befto
fc9werer finb fie 5u au~erorbentlie{)en mnftrengunAen 5U bewegen.
;I)agegen ftaunen wir fortwäl)renb über ben g:lei~ unb bie Bei:::
ftungen ber ~taliener, bie für einen .20 Im, ber für un$ ein nie:::
brioer ift, jeben 60mmer. in ;I)eutfc9lanb befc9äftigt werben.
TJabei auc9 l)ier groae ~rf:parniffe, bie nae{) .\)aufe gefanbt
werben. TJie .2eute barben fic9 ab, wa$ fie fönnen. ~äl)renb
be$ ~au$ ber @ottl)arbbal)n brac9 unter ben bort bef c9 äftigten
mrbeitern ~ellagra aU$, eine ~ranfl)eit, bie in ungenügenber ~r:::
näl)rung il)re Urfacge l)at.
Ueber äl)nlicge ~eobadjtungenin ben ~olonien beric9tet
~ärger an ber bereit$ angefül)rten 6telle 68 • 60 fei 5· ~. bi$ jett
fein 6übfeeinfulaner 5U bewegen gewefen, auf feiner @eburt$infeI
in frembe ;I)ienfte 5U treten; bagegen laffen fie fic9 fc9arenweife
anwerben, um auf anberen Snfeln in bure{)au$ 5ufriebenftellenber
~eif e ~u arbeiten.
Unb fdbft bei bereit$ l)oe{)entwicrelten mrbeitetn unferer
~uUurlänber mae{)en wir biefelbe ~eobad)tung. 60 fel)r 5· ~.
bie Beiftungen ber englifdjen mrbeiter bie ber übrigen euro:päifcg en
übertreffen, f0 ftel)en He boe{) ~u .\)all$ weit 5urücr l)inter bem,
wa$ fie Ieiften, wenn fie uon ber .\)eimat Io$geriff en, in ben
~olonien tl)ätig werben. 60 übertreffen bie amerifanife{)en bie
~nglife{)en mrbeiter unb bie auftralifel)en 69 bie amerifanife{)en.
m5ie ~ärger fel)r rie{)tig bemer~Po: lI~er fie{) all$ bem &e:::
wol)nl)eit$leben ber .\)eimat 10$geriffen l)at, ein~ig unb allein ~u
bem Bwecr, um eine beftimmte mn~al){ uon monaten bure{) mr:::
beit He{) etwa$ ~u uerbielten, bem erf el)eint ber Oloae mufentl)art
in ber g:rembe unter lauter ~um gleie{)en Bwecr mitgefommenen
Beuten an unb für fiel) fe{)on al$ eine innere 91ötigung ~u
ftrammeret mrbeit."
.\)ierau$ ergiebt He{) ein @efie{)t$:punft, ber gegenüber bent
geutigen medangen nae{) ~ef e{)ränfung ber ~anbetung ber ~r:::
beiter, ba$ fid) bi$ ~ur g:orberung ber ~efeitigung ber g:rei~ügig"
feit uerfteigt, ltJol)1 ~u be{Jer~igen wäre. ~enn e~ erl)eifdjt nÜ-9 t
nur nie ffiücffie{)t auf bie mrbeiter fdbft, fonbern aue{) bie bauernbe
~oncurren3fäl)igfeit ber 91ation auf bem ~eltmarfte, baa in il)ren
~urüdgebn.ebmett ~etJölfentng$maffen bie mrbeit$(uft rege werbe.
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mie gleie{)e ~anblung fann aber aue{) bei ben 5U .\)au$
Oleibenben mrbeitertt eintreten - unter bem mrud, ben bie 5u:::
nel)menbe merflec9tung il)rer ~idf el)aft" in Me internationalen
~oncurren5tJerl)äItniffe auf il)re 6vannfraft au~übt, 5umal wenn
He babei ba~ morbilb anberer eingewanberter mrbeit~fräfte uor
mugen l)aben.
.\)err uon 6d)u(5e,,@ätJernit l)at in feinem ~ue{)e über ben
@roabetrieb biefe ~ntwidlung am englifcgen ~aumwollarbeiter
uortreffliel) ge5eigt 71. ml$ bie erften englife{)en g:abrifen mit
IDeaf e{)inenbetrieb eingerie{)tet wurben, ftanben bie @ingeborenen
ber l)eutigen g:abrifbiftricte noe{) uollftänbig unter ber .\)errf d)aft
be~ .\)etfommen~. 6ie weigerten fiel), fowol){ fe(bft in bie g:a"
brifen ~u gegen, al~ auel) il)re ~inber bal)in ~u fd)iden. ;I)ie
nötigen mrbeit$fräfte muaten 5um groaen ~eHe imvortiert werben,
~um anbern beftauben fie aU$ ;I)ec(affieden aller mrt. mllein nad):::
bem bie ~oncurren5 ber neuen g:abrifen bie alten l)au$inbuftriellen
~etriebe mel)r unb mel)r Ial)m gelegt l)atte, bequemte fid) auc9
bie näe{)fte Umgebung, fowol)l felbft ~u fommen, al$ aue{) bie
~inber 5u fenben. 91un begann jene fUiCl)tbare Beit, in ber bie
~euö(ferung Bancafl)ire~ in il)rer Beben$l)altung tief unter ba~
.\)edömmfie{)e gerabgebrüdt wurbe. ;I)a$ ffiütteIn an biefem &er"
fommen fül)rte ben mrbeiter aber niel)t nur ~um ~amvf um @r:::
l)artung ber übetfommenen .2eben~l)aUung fonbern auel) um
6teigerung berfeIben. Unb · uon ba ab war für bie englifel)e
~aumwomnbuftrie bie &errfel)aft auf bem ~eltmatft Aewonnen.
IDeit bem mrbeiter, ber fiel) mit bem .\)erfömmliel)en begnügte, war
biefe ~errfel)aft nie{)t 511 erlangen, benn er war niel)t ~u grö~eren
mnftrengungen 5U bewegen. 91ur bei einem mrbeiter, ber ben
mnfvruc9 erl)ob, fteioenben ~ebürfniffen ~u genügen, war e$ mögliel),
bie @ef el)winbigfeit ber 6vinbel ~u erl)öl)en, bie .8al)1 ber 3u be:::
auffic9tigenben 6vinbeIn ~u fteigern, bie Bal)( ber mrbeiter :pro
6vinnerei gegebener @röae ~u minbern, fut~ jene mergröaerung
ber mrbeit$leiftung l)erbei~ufül)ren, auf ber e$ berul)t.. baa einer:::
feit~ hot gefunfener 6tüdföl)ne unb fur5er mrbeit$5eit ber ~oel)en:::
uerbienft be$ englife{)en ~aumwollarbeiter$ ber l)öel)fte, anbererfeit$
trot bief er l)öel)ften ~oe{)entJerbienfte Me mrbeit~foften ber
engLifcgen ~aumwomnbuftrie bie niebrigften Hnb in ~urOVCt.
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~alI, wo ein fold)e$ <streben nad) ~ö~erer
$Der nortreffHcfJe, für~HcfJ nerfiorbene
~ommeqienrat~ ~romme'l er~äl)Ue &errn von <ScfJuf~e~®äverni~ 72,
bau er in feiner 2fug$burger ~abrif bie befferen feiner @eber
neranlaffen wollte, ftatt, wie 6i$l)er, 5wei, fortan brei @e6ftü~le
~u 6ebienen.
$Die 2fr6eiter wiberftre6ten. ~n$ fie nun barauf
aufmerrfam gemacfJt wurben, baB bie neue &inricfJtung einen
gröBeren @ocfJennerbienft 6ebeute, antwortete ein @e6er: er unb
fein ~eib verbienten ~8 illCar! bie ~ocf)e, für me~r wolle er ficfJ
nidjt anftrengen; me~r @elb bie ®ocfJe 6ebeute flan ~auf cfJ mel)r./1
&$ erl)ellt: in &ngfanb unterwarf bie ~eränberung ber ge:::
fammten ~irtf cfJaf1$ver~äftniffe sunäcfJft bie 2fr6eitge6er in er:::
l)öl)tem illCaBe unter bie &errf cfJaft be$ <streben$ nacfJ bem gröBt:::
möglicfJen @ewinn. )Der non i~nen aU$ge~enbe $Drud verurfacfJte
bie entf:precfJenbe lli:nberung audj 6ei ben 2fr6eitern. <Sie müffen
in neue ~er~äftniffe ficfJ finben. &inmal 10$geriffen von bem
&erfömmHcfJen em:pfinben audj He neue Q)ebürfniffe, unb nun ift.
aucfJ ber mr6eiter auf bem mobernen @ege: e$ 6eginnt ber @ett:::
lauf swif cfJen <steigerung ber mnf:ptücfJe, bie SU er~öl)ten .s3eiftungen,
unb &rl)öl)ung ber .s3eiftungen, bie sur (5teigerung ber 2fnf:prücfJe
fül)rt. @o bagegen am &erfommen Säl) feftge~aften wirb, ent:::
ftel)en bem tedjnifcfJen ~ortfcfJritt, ber bie <Steigerung ber 2fr6eit$:::
leiftung vorau$f e~t, bie ernfHicfJften &emmniffe 73.
$Die eine &tnärung für ben @iberf:prucfJ swifcfJen ben .s3el)ren
ber öfonomifcfJen C5cfJriftfteller be$ 17. unb 18. ~al)rl)unbert$,
ben Q)ericfJten üoer bie 2fr6eiter be$ Orient$ unb ben mnga6en
nieler unf erer :praftifcfJen .s3anbwirte einerfeit$ unb ben bargelegten
neueren &rfal)rungen auf bem ®e6iete ber ~nbuftrie Hegt alfo
barin, bau J~cfJ.bi~ mr6eiternaffe geänbert l)at. mon mnfang an
~aut ber illCenf cfJ bie intenfive &inga6e an feine 2frbeit.
~nur
bie 9(ot unh bie C5teigerung ber Q)ebürfniffe, wie fie ba$ aU:::
mäl)HcfJe ~!uffteigen ber 2fr6eitedlaffe begleitet ~aben, l)aben einen
$Drud aU$geübt, aU$reidjenb, um hiefe$ ~inbernifl 5lt überwinben.
muf nieberer C5tufe minbert bie IDlinberllng ber 2frbeit$seit bie
2lr6eit$Ieiftung in gleicfJem ~erl)äItniu, unb bie C5teigerung ber
.\!ö~ne nerringert bie ,8al)( ber $tage, an benen gear6eitet wirb.
~agegen l)at bie fdjärfere 2(nf:pannung aller strüfte, welcfJe bie

&ören wir bagegen einen
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merffedjt~ng ber molfwirtf cfJaften in bie @eItwittfdjaft feit
b,~m Q)egmn be$. 9J(ercantHftJftem$ in fteigenbem 9J(aue l)erbeige~
ful)rt l)at, ~nb.hdj aUdj. bie ~irtf cfJaften ber 2fr6eiter ergriffen
unb bem ~ttn5t:p ber ~trtfdjaftHdjfeit in l)öl)erem mafle unter~

~orfen.

~a$ .s3O$~öfen non ben gewol)nten ~erl)äItniffen ljat 5U
C5tetgerung tl)rer 2fnf:prüdje gefüljrt, wäl)renb bie burcfJ
lj~l)eren .s3,?lj~ unb gerin~ere 2fr6eit$5eit gefteigerte .s3eiftung$fäl)iw
fett ,e$ moghdj madjt, btefe 2fnf:prüel)e ~u befriebigen. $Dal)er bie
C5tetgerungen ber .s3eiftungen, bie norgefül)tt wurben. IDSo ba:::
~eg~n bie ~rbeiter auf bem .s3anbe nocfJ niebriger ftel)en wie hie
~6ttge Q)~nonerung unb von biefem C5treben nodj niel)t erfaut
fmb, ba tft noel) l)eute bie alte illCeinung ~utreffenb.
3nbeu muu ma~ fiel) ~or ei~em ~rttum ljüten. 2fuc9 6ei
?en 1l1~bernen 2frbettern fuljrt mcfJt jebe .s3ol)nerl)öl)ung, niel)t
Je~estu~~ung her 2frbeit$seit ober' fonftige Q)efferung in ben ~r~
6ett$6~b,m~ungen ~u einer C5teigerung ber .s3eiftungen, fonbern
nur btelemge, lt!~lel)e ~u ein~r C5teigerung ber gefitteten .s3e6en$",
baftung 'füf)rt.
$Damit f)ängt sufammen einmal, baB fuq bauernbe mer"
6e.fferungen i~ ben 2frbeit$bebingungen al$ ~egel wenigften$
fet~e ~ber feme erf)ebHel)e @irfung auf bie &rl)öl)ung ber 2fr"
bet~~retftung~n .. au$?ben. $Denn bie erfte @irfung non 20f)n:::
erf)ol)ll,ngen tft af)nhdj ber erften @idung einer materiellen }8effe~
rung m ber .s3age ber meiften illCenfcfJen, eine ~ergeltbltng be$
ge,wonl1enen gröueren &infommen$, ref:p. ber gröfleren illCuue
f~tten$ ber mr6eiter. &aben bie erlangten mer6efferungen aber
langeren ~eftanb, fo werben He ~u befferer 9(al)rung, forgHcf)erer
~ffege, groBerer ~nb gefittetere: &rljolung unb l)öljerrr 2fu$6Hbung
nerwen,~et, - mtt anberen ,~orten, fie fül)ren 5ur C5teigerung
ber ~unf cfJen$wettl)en :p~tJftf cfJ en unb geifUgen Q)ebürfniffe ber
2fr6etter, b. f). ~ur &rljöl)ung i~rer .s3e&en$f)aftung.
, $Damit l)äng~ ferner ~uf~mmen, baB eine C5teigerung ber
.s3~tftungen .bur~ emejprul}gwetf e}8efterung ber 2frbeiffl6ebingungen
mel)t l)erb~tgefu~r~ werben fann. $Denn bie gefittete .s3e6en$f)aUung
ber ,~rbetter, .. wte aller ~enf cfJen , läBt fidj niel)t in grOBen
C5:pr~ngen erf)ol)en. illCuU ftdj bod) ber illCenfdj, ber einen grÖBeren
mntetI an ber ~ultur erlangt, erft in if)n einfeben unb il)n ~u
et,~er
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genieu en lernen, um if)n fiCf) wirfUCf) 5U eigen 5U madjen. ~({fo
in ;DeutfCf)lanh 5unädjft fein allgemeiner mCf)tftunhentag, fonhern
nürerft ein Bef)n::: .oher meunftunhentag je naCf) 'hen ein5elnen
@ewerben.
~ritt aber in g:ülge bon 2üf)nerf)öf)ung unh' ~ür5Uttg her
mrbeit~5eit eine @rf)öf)ung her 2eben~f)altung ein, f.o treibt fie
crfaf)rung~gemäU 5u gröuerer ~ntenfität her mrbeU, weil 9J1enf Cf)en
mit gröBeren ~ehürfniffen bei füqerer mrbeit~5eit 5u gröu erem
g:leiBe genötigt finh, - unh fie ermöglidjt auc'f) intenfinere mr:::
beU, inhem för:perlic'f)e Urfadjen unh gröuere mrbeit~freuMgfeit
if)nen hen gröBeren g:leiu leic'f)ter mac'f)en al~ mrbeitern, welc'f)c
wenige ~ehürfniffe em:pfinhen, fc'f)lec'f)t genäf)rt, abgemühet unh
miumutig finh 74.
;Dau nun hiefe @ntwicUung im ~ntereffe her mrbeiter liegt,
i beharf feine~ weiteren illS.ort~ her ~egrünhung. Sie liegt aber
nic'f)t minher im ~ntereffe he~ ®an5en, unh nic'f)t '6lo~ im f05 ial: :
:pülitifCf)en f.onhern auCf) im wirtfc'f)aftlic'f)en; henn erft hurCf)
hiefe @ntwicUung werhen Me mürau~fetttngen gefc'f)affen, unter
henen ein teCf)nif Cf) er g:ürtf Cf) ritt :pf)t)fif Cf) unh wirtf Cf)aftlic'f) mög:::
lief) wirh.
;Die~
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füf)rt mic'f) 5u her 5weiten meränherung in hen mr:::

beit~behingungen, welc'f)e hen ~iherfpruCf) 3'wifc'f)en her· ~eutigen
unh her früf)eren muffaffung über ha~ merf)ältniu n.on 2.of)n unh

Beit 5ur 2eiftung erffärt: 5ur meränherung, hie eingetreten ift
auf Seiten her m:rbeitgeber.
;Die hargelegten ~irfungen nün f)ö~erem 2üf)n unh für5erer
mrbeit~5eit auf Me 2eiftung~fäf)igfeit her mrbeiter reic'f)en näm:::
liCf) niCf)t au~, hie in mer'6inhung mit her merbefferung ber mr"
beit~behingungen eingetretene Steigerung ber ~r.obufti.on~menge
~u erUären. ;Denn e~ giebt ~ef c'f)äftigungen, in benen bie mrbeiter
.of)ne ?maf c'f)inen arbeiten, wie bie ~äuer im ~erg6alt, unb ~ier
f)a6en wir feine~weg~ ftet~ eine ber 2.of)nerf)öf)ung .oher her mer:::
füqung her mrbeit~5eit genau entf:prec'f)enhe Steigerung her ®e::
fammt:prübuftiün 5u ner5eiCf)nen. ~dj f)abe fCf)ün .oben erwäf)nt,
hau au~ bem Beugniu Sir 2.owtf)ian ~ell~ unh ebenf.o au~ hem
her heutfCf)en @ifenenquMecümmiffiün nün 1879 f)erl.lürgef)t, hau
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f)öf)erer 2üf)n 5war hen ;Durc'f)fc'f)nitt~ertrag he~ ein5elnen m:rbeiter~
fteigert, hau hie er5ieUe ?mef)rleiftung inheu feine$weg~ ftet~'hi~
früf)er .oher anherwärt~ f)errfc'f)enhe miehrigfeit her ~.o~nfäte auf~
5uwiegen im Stanhe ift. @enau f.o ift e~ mit her mr6eit~5eit~
~n~ 5. ~. 1871 in m.ortf)umberlanh 75 hie mr6eit~5eit her ~äuet
um 16,69 % nerfür5t wurhe, fteigerte fiCf) 5war ber m:rbeit~:::
ertrag :pro Stunhe, allein hiefe Steigerung war nidJt au~reid)enh,
um ben m:u~fall in g:ülge her nerringerten Stunben5af)1 wett
mac'f)en 5u fönnen; e~ nerringerte fief) her @rtrag :prü Sd)iCf)t
um 6;78 0/0. Sü nerringerte ferner nac'f) bem beutfCf)en ~eiCf)~::
ftn5eiger vüm g:e6ruar 1891 in hen weftfäHfcgen Staat~gru6en
bie ?minherung ber mr6eit~5eit her ~äuer v.on 10 unb 14 6tun"
ben aHf 8 Stunben hie ;Durd)fCf)nitt~förberung v.on 1072
Stünnen im ~af)re 1888-89, wenn aud) nid)t auf 750 .ober 850
Stünnen - wa~ ber ~JHnberung her m:rbeit~5eit aritf)metif c'f) ent"
f:prod)en f)ätte - 1.0 hod) auf 919 Stünnen. Bugege6en, bau f)ier6ei
nod) anhere Urf ad)en mitwi.rften - hemt ü~)lle meHete ill1inherung
ber mrbeit~5eit ift hie ;Durc'f)f d)nitt~förberung feitbem um weitere
5% f)era6gegangen - 10 beutet bie~ büd) harauf, han äf)nHdj
wie in ~1ortf)um6erranb aud) in illSeftfalen bie ?mef)rleiftung
be~ ~äuer~ :prü Stunbe nic'f)t im .Stanbe war, bie metminberung
ber Stunben5af)f aU~5ttgfeid)en. ~f)nHd)e @rfaf)nmgen f)at man
in aUen ~etrieben gemadjt, wefdje in Sted)nH unb wirtf d)aftHd)er
Drganifation ftabU geblieben finb, wie 5. ~. in ber irifd)en ~fadj~"
f:pinnerei 76; ba~fef6e 5eigen bie fdjüll ern1äf)nten m:u~füf)rungen
(Sf)amberlain~

63.

~üf)er fümmt e~ nun, bat in anberen @rwerb~5weigen mit
ber ~erbefferung her mrbeit~behingungen bie mrbeit$feiftung niCf)t
Mü~ :pro Stunbe 5unaf)m, fonhern aud) ba~ ®efammterge6nif3 her
~rohuftion fHeg?"
~ie Urfacge Hegt

bei ben mrbeitgebern?
3nfofern bie ill1ef)rleiftung he~ mt6eiter~ in ~ülge von @r::
f)öf)ung he~ 2of)ne~ hie früf)ere miebttgfeit be~ 2üf)ne~ üher bie
mef)rfeiftung in ~üfge non ~ür5ung ber mrbeit~5eit Me früf)ere
2änge be~ mr6eit~tag~ nidjt aufwiegt, beheutet bie ?Beroefferung \
be$ mrbeiter~ 51tnädjft eine mertf)euerung her ~rohuftiün für ben i
mr6eitgeber. ~ie$ füf)rt hann entweber 5u einem ~ürtf djritt ber
3*
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~edjnif, fei eß, ba~ eß bie unmittelbare ~etan(affung ~u ®r;:.
finbungen wirb, fei eß, ba~ nun erft bie ~lnwenbung längft ge",
madjter ®rfinbungen wirtf djaftlidj unb vf)t)fif dj ~ur ill1ögHdjfeit
wirb. Dber ·eß füf)rt ~u ~erbefferungen in ber ~irtfdjaft$'"
organifation, bie of)ne biefen mnlaa unterbleiben.
~dj will nidjt bei bem @emeinvla~e verweilen, ber bie ~(ot
alß bie Wlutter ber ®rfinbung be5eidjnet. ~er SJilllveiß auf
mmerifa, baß ~anb ber f)ödjften ~öf)ne unb beß gröaten ~ott'"
fdjrittß in ber Wlafdjinentedjnif, fvridjt allein ~ibIiotf)efen. ~ir
finb notge~nJUngen ®rfinber, ruft 6djoenf)of 77, inbem er bie
®inwirfung ber f)of)en ~öf)ne unb fur5en mtbeitß5eit auf bie
~ecfullg beß amerifanifd)en ®rfinbungßgeifteß barlegt.
-1 'mllein nodj wid)tiger ift ber ®inf(ua f)of)en ~of)neß unb
fur5er mrbeitß5eit auf bie vraftif dje mnwenbung längft gemadjter
®rfinbungen. ®ß ift ein alt feftftef)enber nationalöfonomif djer
~ef)rfa~, ben namentlidj SJermann unb SJelfetidj in if)ren ~or:::
lefungen mit ~adjbrucf vertreten f)aben, baa nidjt bie gröaere
tedjnifdje ~olIfommenf)eit eineß ~robuftionßvr05effeß, fonbern
lebiglidj bie gröaere ~iUigfeit beßfe1ben für feine vraftifdje ~er'"
wertf)ung im llSirtfdjaftßleben maagebenb fei. ®ß genügt nidjt,
baa eine mrbeit erfvarenbe ~robuftionßmetf)obe erfunben fei, ba:::
mit He m-erwenbung finbe; if)re mnwenbung mua audj weniger
foften alß bie mrbeit, bie He erfe~t. 60 füf)ren erft ~of)n:::
erf)öf)ung unb 5tür5ung ber mrbeitß5eit 5ur mnwenbung tedjnif dj
fängft möglidjer befferer ~robuftionßmetf)oben 78. Umgefegrt aber,
biefe vollenbetere ;te dj nif , - namentlidj fdjnellere, gröaere unb
feinere 9)1af djinen, bie mit weniger mrbeitern ein weit gröaere~
~robuft liefern, - ift audj vf)t)fifdj erft mögHdj mit f)ocf)ftef)enben
gutgelof)nten unb gutgenäf)rten, intelligenten, arbeitßfräftigen unb
arbeitßluftigen mrbeitern. ~ie e~ in allen ~änbern erft nadj ber
®mancivation ber 6f(aven unb ~eibeigenen möglidj war, 5um ®e:::
braudj befferer ~erf5euge unb 9J1af djinen über5ugef)en 79, fo he«
barf e~ ber f)öf)eren ~ebenßf)altung beß freien mrbeiterß, bamit er
mit jenen ~unberwerfen f)antieren fönne, bie f)eute oft
in einet ill1inute ba~ früf)ere ~erf von 9J1onaten unb ~af)ren
vollenben. So finb f)of)er mrbeit~lof)n unb fur5e mrbeitß5eit audj
~lnfaf3 unb m-orau~fe~ung einer Steigerung ber ~robuftivität
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burd) verbefferte ~edjnif, wäf)renb umgefeIJrt niebtiger ~Of)ll Unh' j"
lange mrbeit~5eit 5ur Urfadje be~ 3utücfbleibenß ber tedjnifd)en '
~ntwidfung ber m-ölfer werben. ~un erflärt fidj jene erftaunlidje ~i({igfeit ber mrbeit~leiftung
bei f)odjften ~öf)nen unb fürsefter mrbeitß5eit, burdj wefdje, wie
idj ge5eigt f)abe, mmerifa felbft ®nglanb, gefcijweige benn ba~
übrige ®uropa überttifft. ~a~ ®efe~ ber Sdjwere/ fo fdjreibt
Sdjoenf)opo, "f)at feine abfolutere ®eUung al~ bieß, ba~ wo,
wie in ~Imerifa, ber ~of)n ver ~ag ein lJof)er ift, baß erfte
6treben beß mrbeitgeberß balJin gelJt, an mrbeit 5U fvaren. mie
~olge ift, bat in feinem ~anbe ber ~eU bie Drganifation
ber ~robuftion eine fo volIfommene ift roie in ben m-ereinigten
6taaten. SJier ift jebe ®rfinbung unb m-erbefferung beß mtfleit~:::
:proseffe$ allseit willfommen. ~abrifanten, weldje eine m:nberung
in bem ~robuft, ba$ fie lJerftellen, einfülJren wollen, laffen eine
'9J1afdjine bauen, um ba$ f)erbeisufülJren, beffen SJerftellung in
anberen ~änbern ber SJanbarbeit überlaffen bliebe. 9J1afdjinen, bie
in @urova bi~ an bie ®rensen iIJrer mauerbarfeit verwcnbet
werben, werben in mmerifa befeitigt, audj wenn He nur erft
teilweife abgenu~t finb, fobalb eine neue m-erbefferung e~ mög:::
lidj madjt, bie mrbeit fdjneller unb folglidj billiger SU leiften.
~ie m-erbefferung, bie ®iner eingefülJrt lJat, wirb aufs Sdjnellfte
VOll feinen ~oncurrenten angenommen. ®rf:parung an mrbeit ift
ba$ ®rgebnia, unb e$ erfolgt eine m-erbilligung ber ~robuftion,
Me fidj al$ ~olge be~ f)oIJen mrbeitslof)nß in ben' m-ereinigten
6taaten barftellt. mber nidjt minber betont Sd)oenlJof 81), ba~
biefe tedjnifdjen m-erbefferungen aucf) nur anwenbbar feien mit
einem burdj lJolJen ~of)n unb fur5e mrbeits5eit fo leiftungsfälJig
geworbenen mrbeiter. "mer lJölJere ~of)n VrO ;tag fo fdjreibt
ft, "ber in ben m-e~einigten Staaten vorlJertf djt, ermöglidjt ben
mrbeitern eine beffere ~ebel1~weife unb ®rnäf)rung an ~örver unb
&eift. Sie eHen mef)r unb beffere ~af)rung als irgenbweldje
mrbeiter ®urovas, unb if)re allgemeine ~eben$f)aUung ift eine
f)ögere. Sie bebienen mef)r Svinbeln unb ~ebftüIJfe in ber ~e~til:::
inbltftrie. ~n ber 6taf)ffabrifation, in bett ~olJlenbet'gwerfen, beim
~oafen H. berg. bringt eine gteidje mnsaf)l mrbeiter in berfefben
Beit mef)r ~robufte IJettlor a($ irgenbwefdje ilJrer europäifdjen ~on"';
/I
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cUtrenten~ Sie arbeiten ftetiger in jeber ein5efnen @5tunbe i~re~
2{rbeit~tag~. SDie Stetigfeit be~ 2{rbeiter~, ba~ ~ingeben feiner

gan5en @nergie an bie 2!rbeit ift äufjerft intenfin unb nur mög:<
Ud) , ~ wo gute 91a~rung norwiegt. Seber Wloment wirb ge:<
nUßt, um· bie gröfjtmöglidje Stüdmenge 5U eqiefen, bie feiner
9Rafdjine ober feinen ~änben abgerungen werben fann. SDie$ aUein
erflärt ben ~o~en merbienft in einigen ~efd)äftigungen bei einem
®tüdfa~ non einer 91iebrigfeit, ber in @uro:pa @rftaunen erregt.'1
SDe~gIeidjen erfIären biefe ~idungen be$ ~o~en 2!rheit~"
Io~n$unb ber nicbrigen 2!rbeit$5eit auf bie ~edjnif bie fonft un"
begreiflidjen 2eiftungen ber auftraIif djen 2anbwittf djaft. Sn
feinem intereffanten ®ede über bie 2!graröfonomie 2!uftraIiens3fü~rt un$ 9lobert m5aUace 82 bie (anbwirtf c9aftIidjen 9)1af c9 inen
2!uftraIien$ nor, non betten num. gronen ~eiI ber euro:päifd)e
~ontinent nodj feine m~nung ~at. ~f(üge, toefdje gleidj5 eiti 9
fieben ~ufj breit ~urcgen 5ie~en, ben ~oben :pu{nctifieren, fäen
unb eggen 5U einem ~reif e non 4 s ben aere, 6djaff djeermaf Cf)inen,
tuittefft beren bie 2eiftung be$ eCf)eerer$ um 20 ~r05ent ctI)Ö~t
wirb, unb wefCf)e ba$ bo:p:pelte Berfd)neiben ber ~oUe nermeiben.
m5ie ~arrace ~eroor~e'6t, Hnb e$ aber febiglidj ~e ~o~en 2ö~l1e
gcwefen, weICf)e 5U biefen bie Duantität unb Dualität ber 2eiftuugen
fteigernben ~robuftion$:pr05effen gefü~rt ~aben.
6eIbft im ~ergbau fönnen toir, wie ~rofeffor 9Jeunro seigt 83,
hie m5idungen ber merbefferung ber mrbeit$6ebingungen auf ben
~ortf Cf)ritt in ber ~edjnif beobad)ten. ,3toar werben 'JJ"lafd)inen
aum ~re~en ber sto~le nirgenb$ in nennen$toert~em 9)1auc ner"
wenbet. SDa$ merbringen ber 9)(af d)ine non einem ~lö~e 5um
anbern unb bie merbinbung berfelben mit ber straftmafCf)ine ner:<
urfadjen 5U niele @5djwierigfeiten. ®ine 9)eafdjine 5Ullt ~redjelt
ber sto~{e bient ba~er niCf)t fo fe~r 5ur 6teigerung ber geförbeden
sto~Ienmenge aI$ 5ur ~efdjaffung berfelben in einer ~orm, bie
auf bem madt einen befferen ~rei~ er5ielt. @$ ift ba~er megr in ber
merwenbung befferer 9JCafdjinen 5ur ~age$förberung ber gebrodjenen
stogle al~ in 9JCafdjinetl 5um ~red)en ber ,Rogre, bau bie ~au:pt:<
fottfdjritte in ber ~eCf)nif be$ ~ergwerfbetriebe$ gemadjt worben
finb. Sn weICf)em 9)laue fordje ~ortfdjritte mögIiCf) finb, 5eigt,
bafj auf einem ber gröuten stoglemuerfe 2ancaf~ire$ im Sag re
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1852 nur erft 600 ~onnen tägIidj au~ 12 @ruben 5u ~age ge:<

förberttoerben fonnten, toägrenb beute bort biefe menge aU$
einer einaigen @rube geförbert toerben fann.
"SDie folgenbe~abeUe 5ei9t bie SDurCf)fdjniH$aagl ber6tunben,
wägrenb beren bie ~äuer am Drte unb bie ~örbermaf Cf)inen
t~ätig finb:
~urdjfdjnitt(idje

~urdjfdjnitt!idje

Baljf
ber mrbeit$ftunben am

Dde

6,07
9'lortgumbedanb
5,87
SDurgam
7,32
6tafforbfgire, 6üb
7,5
IDorffgire
7,86
2ancafgire, ~eft
"
, 910rb unh Dft 8,0
7,66
6üb",m5ale$

Baf)!

ber IStunben, wäf)renb
wefdjer Stof)!en 5U %age
geförhed werben

4,50
5,30
7,6
3 '6i$ 5,25

9,5
8
9,0.

"mU$ biefer ~abeUe ergeUt, bau in ben brei erft genannten
SDiftricten, toO bie ~äuer bie geringfte 6tunben5agl arbeiten, aber
tro~bem bie gröute 2eiftung auftoeiJen, bie jJörbermafdjinen unb
bie 9netgoben, um bie stoglen 5U ~ag 5U bringen, benen ber \
übrigen SDiftricte übetlegenfinb. Sn ben nörbliCf)en @raffdjaften
unb in 6tafforbfgire fann bie stogIe in raf Cf)erer Beit, a($ fie
gegauen toirb, 5U ~age gefötbert werben; in ben übrigen SDiftricten
ift längere Beit ba5u nötig. [ßie aU$ ben non ber ~öberation
ber ~ergleute gemaCf)ten 9JCitteiIungen gernorgegt, (affen fiCf)
biefe Unterfcf)iebe niCf)t aU$ ber @ntfernung be$ Drt~ non ber
Oberflädje erUären. 9JCan ift bager 5ur 2!nnagme genötigt, bau
nie morriCf)tungen unb metgoben 5ur ~örberung ber stogren in
nielen @ruben ber merbefferung fägig finb. 11
Beigt un$ biefe 2!u$fügrung IDlunro$ über bie englifdjen
st:o~(engruben ba$ Butüdblei'6en ber ~erfe mit ben 1djreCf)teren
2!roeit$bebingungen ~inter benen mit ben befferen, 10 tohb un$ ba$:<
feIbe burCf) ben ~ortfCf)ritt in ben englifdjen ~üttenwetfen im
~erg(eidj 5U ben beutfdjen ge5eigt. 91ad) ben ~ereCf)nungen 6ir
20wtgian ~eU$ 23 fteUten fiCf) 1879 bie stoften ber 2!rbeit im ~ubber:<
:p r0 5efj in ~olge ber gögeren 2ö~ne ber ~ubb{er in @nglanb auf
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145 gegen 100 in ~eutfdj{anb. ~ie ®itfung ift eine für bie
engIifdje ,snbuftrie wie für bie engIifdje mrbeiterffaffe äunerft
gIüdIidje gewefen. Sie ljat ' nämIidj in @nglanb 5U einer weit
energifdjeren ~erbrängung be~ ~ubbe(pro~effe~ burdj ben Siemen~::
Wlartinvro~en al~ in ;Deutfdjlanb gefüljrt. ®äljrenb in @nglanb
ba~ au~fdjHef3Hdj burdj ~ubbeln ljergeftellte Sdjweif3eifen im
3aljre 1890 nur meljr 32,3 % ber gefamten ~robuftion von
fdjmiebbarem @ifen au~madjte, betrug e~ in SDeutfdj(anb nodj
41,2 % 84. ~ie ~anbarbeit be~ ~ubb(et~ Ht alfo in @ng{anb in
weit ljöljerem Wlaf3e burdj medjanifdje ~ro~effe erfeiJt worben,
weldje ben ?JRenfdjen au~ einer ber aufreibenbften ~ljätigfeiten,
bie in fuqer Beit 5U jeber anberen ~efdjäftigung untaugliq, madjt,
befreien, an bie Stelle be~ lebigHdj burd) vljt)fifdje straft au~ge"
öeidjneten mrbeiter~ einen aufmerffamen unb intelligenten feiJen
unb bie ~robuftion im erljeblidjften Wlane fteigern. 3n ;Deutfdj::
lanb aber war biefe@rfeiJung nid)t in gleidjem ?JJ1af3e mögIid),
benn ba~ ed)weinen be~ 9J1adin::Wlaterial~ feiJt beionber~ be::
wanberte Sd)miebe vorau~, inbem Sd)miebe, bie nid)t bewanbert
finb, beim Sdjweif3en be~ m1artin~~luneifen~, fofern fie ba~felbe
in gleid)er ®eife wie Sdjweif3eifen beljanbefn, ba~ m1ateria(
ljäufig verbrennen. So ljaben wir nod) ben ~ubbler, beffen
~efeitigung, nadj ben meunerungen ber @ifenljütten(eute fe(bft, im
3ntereffe ber ~umanität bringenb ~u wünfdjen wäre 85. 3a wäljrenb
ber ~ubb(er in @ng(anb au~ftirbt 86, begnügen wir un~ bamit,
ben alten einfadjen ~ubbelofen burdj ben mit ~weiteiHgem ~eerb
ölt erfeiJen, ber gegenüber bem bi~ljerigen ~ubbelvro~en eine gewiffe
stoljlen:: unb mrbeit~erfvarnin ermögHdjt. Unb fo lange bie ~öljne
unferer ~ubbfer fo vief niebriger al~ bie ber engHfdjen fteljen,
wirb bie ~eben~bauer unferer ~ubbling~an{agen nodj wäljren.
SDenn f0 lange erf djeintiljre @rfeiJung weber widljf djafHid) nocfJ
tedjnifdj am ~(aiJe.
@~ wäre aber ein ~trtum, au~ bem ~orfteljenben öu
fdjHenen, ban e~ nur ~odfd)ritte in ber ~ecfJnif be~ ~ettieb~
feien, öu benen ber mrbeitgeber burdj bie ~erbefferungen in ben
mrbeit~bebingungen gefüljd wirb. ?J1idjt minber witffam finb
bie ~erbefferungen h!., ber Organifatiolt be~ ~etrieb~. So ver::
weHen alle mrbeitgeber6-i :' we[dje ben mdjtftunbentag bereit~ 'bei
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fidj eingefüljrt ljaben, auf bem grof3en ~odeil,ber iljnen barau~
crwacfJfen fei, ban nun eine Unterbred)ung ~ur @rljo(ung unb
9J(aljl~eit wegfallen fonnte. ,,~ebeUnterbredjungJJ, fcfJreibt einer
non iljnen, ba~ ~arIament~mitglieb ~eaufot), "verurfad)t Beit::
'verIuft bei @eljen unb stommen, unb äljnlidj reben bie Uebrigen.
~ei mnberen war ber mdjtftunbentag ber mn(an öur @infüljrung
bovverter, ja breifadjer Sdjid)ten. ~n anberen @ewerben fanb
nicfJt nur &rfaiJ, fonbern Steigerung be~ @ttrag~ ftatt burdj
IDerminberung ber muffidjtsfoften, bie teHweife gan5 in ®egfalI
famen, in anberen burdj grönere ~oncentration be~ ~etrieb~, in
wieber anberen burd) ~erbefferungen in ben Stran.~V(lrtmittern
'ber Stoffe wie ber fertigen ~abrifate, burdj ~erbiUigung in ber
~efdjaffung ber ~auvt", ?J1eben:: unb Sjülf~ftoffe, burdj ~erbei::
füljrung von ~erbefferungen in ben mbfaiJ:: unb m1atftverljäftniffen.
mm energifdjften wirften alle biefe ~erljä(fniffe öufammen
in ber @ntwidfung ber engHfdjen ~aumwollinbuftrie. Sdju{ö e::
-&äverniiJ ljat in bem gebadjten ®etfe bies eingeljenb unb an::
fcgauHdj ge5eigt, unb in ber Stljat giebt e~ laum etwa~, wa~
bie @irfung be~ fo~ia(en ~ortfcgritt~ auf ba~ @ebeiljen einer
"snbuftrie befrer ~u be(eucgten vermödjte, al~ fein ~ergleidj ber
englifcfJen ~aumwoUinbuftrie unb ber beutfdjen 87.
~ie breiniger unb vier~iger ~aljre biefe~ ~aljrljunbert~ finb
in @nglanb bie Beiten jener furdjtbaren ~abrifarbeiterlJerljä{tlliffe,
bie au~ @ngeI~' ScgHberungen 88 in ben weiteften streifen ~eutfd)::
lanb~ befannt finb. 1847 wirb ba~ BeljnftunbengefeiJ befdjloffen;
von 1850 ab wirb e~ witfHdj burd)gefiiljrt. 3n ba~ ~aljr 1853
fällt ber groae Strife ber ~aumwollfvinner ~u ~refton, ber 5war
felbft felj(fdjlug, aber 6ebeutung~voll war für bie Organifation
ber ~aumwollfvinner. llrfvrüngHdj waren bie W1afdjinen flein
gewefen unb ljatten eine grone Ba~I fcg(edjtgeöaljlter unb untcr~
ernäljrter, aber iljrer gronen Baljl wegen bodj t~euerer mrbeiter
befdjäftigt. ffi1it fo(dj unlJollfommener Stedjnif unb erbärmHdjer
mrbeit~ftaft Heu ficfJ bei verringerter mrbeit~5eit ber wadjfenben
stonfutren~ auf bem ®eUmaift nidjt begegnen. ®a~ ~eigt un~
nun bie @ntwid(ung ber engHfdjen ~aumwolIinbuftrie?
~or mllem eine ~oncenttation ber ~etriebe auf bie Orte
mit ben günftigften ~robuftion~bebingungen. ®elcge~ aber finb
IJ

-

42

-

biefe Orte? (§twa bie mit ben 6ilIigften 2ö~nen? ~a war
3tlanb mit einigen wenigen <S:pinnercien, in benen ungefä~r"
3000 mr6eiter 5u 2ö~nen 6efdjäftigt wut'ben, bie ~a16 fo l)o~
al~ bie englifdjen waren. m6er eben be~~alb war bie mrbeit
bort niel ~u t~euer, al~ bafj ba~ engHf dje sta:pital bort feine~nlage gefudjt ~ätte 89. ®~~og fidj bort~in, wo bie ~ödjft ge::
{o~nte mrbeit bie energif djfte mu~nu1;iung ber günftigen übrigen
~robuftion~bebingungen nerf:pradj. 2ancaf~ire wurbe ba~ ~entrum
bcr fBaumwoUinbufttie, unb 3war" 3ie~t fidj inner~alb "S3anca::
f~ire~ bie Snbuftrie me~r unb me~r au~ bem 910rben nadj bem
<Süben 90; bie irif c'(Je fBaumwollinbuftrie mit i~rer billigen mrbeit
9ötte auf; bie fc'(Jottif dje murbe auf <S:pectaHtäten bef djränU.
<Sobann et~e fteigenbe ~oncentration in relatin wenige ~e::
triebe unter mu~mer3ung aU er nic'(Jt fa:pitalfräftigen mrbeitgeber~
$Die 3a~r ber <S:pinbeln unb ill1afdjinenftü~le in ®nglanb ~at ficl)
(ngL oben <S. 18) non 1850-1890 nerbo:p:peU, wä9renb bie her
~abrifen non 1850-1878 nur non 1932 auf 2674 gewac'(Jfen,
non ba ab bei gleic'(J3eiti9 wac'(Jfenber <S:pinbel3a~1 fogarwieber
aut 2538 im Sa~re 1890 gefunfen ift.
Unter bief en ~abrifen eine fteigenbe mr6eitMeilung; eine
jebe befdjränft fidj auf eine <9:pectalität, um in biefer bie gröfjt::
mögHdje ~illigfeit ber ~robuftion 3u er3ielen.
Sm ~ienfte biefer ~abrifen bann ein ununter6roc'(Jene~
<streben nac'(J merbefferung ber metfe~r$mittel, eine @ntwicffung
be~ &anbel~, weldje bie <Sc'(Jwanfungen im ~reife ber ffi09ftoffe
mögHdjft 5u :parah)fieren unb ba~ @elb möglic'(Jft 5U nerbilligen
ueftrebt ift, unb eine ft)ftematifc'(Je mnglieberung befonbeter &ürf~::
inbuftrien an bie ~aumwoUinbuftriecentren, we1c'(Je, wie befonbere
9Raf c'(Jinenfabrifen, lebigIidj i~ren fBebürfniff en 5U bienen fie::
ftimmt finb, - fur5 bie 9ödjfte moUenbung in aUen @inric'(Jtungen,
roeldje 3ur merbilligung ber W09ftoffe, &ülf~ftoffe unb 91efienftoffe
fÜ9ren .
910dj erftaunlic'(Jer unb wic'(Jtiger afier ift ber tec'(Jnif c'(Je ~ort~
fc'(Jriit im inneren @etriebe ber ~afitif.
Sn ber <s:phmerei finben wir bie <S:pinbe{3a~1 auf bem
ein3 elnen Wa~men nerbreifac'(Jt. ~ä9renb frü~er eine ill1afdjine
9ödjften~ 800 <S:pinbeln 5u treifien nermoc'(Jte, giebt e~ je1;it <Self:::
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actor~ non 2400 unb me~r <S:pinbeln. Sm ~utc'(JfC6nitt betrugt
bie <S:pinbefaa~{ eine~ <Seffactor~ 2000.
~afiei ein. bebeutenb fc'(JneUerer @ang ber Wlafdjinen. ~ä~::

renb bie 2änge ber mu~fa~rt non 58 auf 65 BoU geftiegen tft;
ift bie Beit für eine @in:: unb mu~fa~rt auf faft bie ~älfte, ja
in einigen 91ummern auf faft ein ~ritter gerabgegangen. ~ä~renb
1834 bie <S:pinbel nur 4200 Umbre9ungen in ber WHnute madjte,
ift bie Baljf berfefben gegenwärtig auf 9000, in einigen ~ärrett
6i~ auf 11000 geftiegen 91 , unb wä~renb frü~er aur Weinigung
ber IDSoUe biefe 3weima{ burc'(Jge30gen werben mufjte, genügt jc1;it
ein einmaliger ~urc'(Jaug.
Sn ber ~eberei ~atte e$ 1831 noc'(J 220 000 ~anblveb::
ftü9{e gegeben. ~erett$ 1856 waren He auf etlidje ~aufetlb
gerabgegangen; geute betragen fte noc'(J etIidje ~u1tbert. ~ie
straft:: ober ill1af c'(Jinenftüljfe bagegen 9aben fidj nic'(Jt nur auf
615714 im Sa9re. 1890 nerme9t't, fonbern auf einen mrbeiter
fommen nunme9r im ;t)urc'(Jfdjnitt 3,9 <Stü9{e, unb bie 3a9f ber
6 c'(Jü1;ienfc'(J läge in ber ~minute, bie 1830 nodj 80-90 betrug,
beträgt geute HIO, ja 9at ~ie unb ba 240 erreic'(Jt.
3u fofc'(Jen 2eiftungen .aber genügten stinber nic'(Jt me9r.
~ä~renb bie @efammt3a9{ ber in ber ~aumwoUinbufttie be::
fc'(Jäftigten ~erfonen non 1874-1890 non 479515 auf 528795
geftiegen ift, fe9cn wir bie 3a9l ber baritt bef c'(Jäftigtenstinber
non 66900 auf 48133 ljerabgegen. ;t)ie unnoUfommene 9nafc'(Jine
9atte ben ~amHiennater burc'(J bie mrfieit be$ stinbe$ erfe1;it, unh
fiefannt finb bie <Sc'(Jilberungcn, wie er arfieit~lo$ umgeritrte ober
3U ~au~ für ~rau unb stinb, bie in ber ~aurif arbeiteten, foc'(Jte
unb <strüm:pfe ftridte. ;t)ie noUenbete ill1afdjine mac'(Jt ben mater
auf~ 91eue aum @rnäljrer ber <Seinen unb giebt ba$ stinb ber
<Sc'(Jule wieber, in bie e~ ge9ört 92. ~.nan brauc'(Jt nunme9r wiebet
erwac'(Jfene mrbeiter, unb awat finb nur folc'(Je brau djfi ar, welc'(Je
in ~olge er9ö9ter 2eben~ljaUung ben erljö9ten mnf:prüc'(Jen ber
ill1afdjinen gewac'(Jfen finb. <So entfte9t ber moberne <S:pinner,
ber, unterftü1;it non 3wei @e9ülfen, gletdjaeitig 2000 <S:pinbeln
fiebient, unb ber moberne IDSeber, ber al~ Wegef gleic'(J3eiti9 vieL'
IDSebftü9fe im @ang 9ält. ~ie 2eiftung~fäljigfeit :pro ~r6eiter
ift in ber <S:pinnerei non 1844-1882 non 2754 auf 5520 ~fb'f
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in ber ~ebetei von 1658 auf 4039
folgenben ;tabellen ~ervorge~t:
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SDamit aber ~at @nglanb nidjt nur einen {eiitung~fäl)igen
eqielt, ber ttot ~o~l'n ~odjenlJerbienfte~ billiger ift al~
aUe mrbeiter be~ ~ontinent~, fonbern audj au~ einem lümmer"
lidjen ~roletatier, ber in ber ~robuftion von m5aaren, bie i~m
iel6ft, unerreidjbar blieben, verwenbet wurbe, einen 5a~lung~"
fä~igen ~unben feiner eigenen ~robufte eqogen. iJodj e~ ift
~ier nidjt ber Ort, auf bie mit ber @röffnung biefe~ neuen
mbfatmarft~ verbunbellen [5orteUe weiter ein5uge~en; audj ift
bie~ von anbern fdjon nadjbrüdHd) ljetvorge~oben worben 95.
~m ®egenfat 5U @nglanb ~at man in SDeutfdjfanb lväf)renb
SDe5ennien ftatt bem 6djute ber 6djwadjen bem ber wirtfdjaft"
Udj UntaugHdjen ge~ulbigt unb, ftatt im rafnofen ?5ortfdjritt ber
;tedjnif, in niebtigen Böljnm unb langer mrbeit~5eit bie @runb~
fage ber ~oncurren5fä~igfeit gefudjt. 8Jier finbett wir folglidj
feine [oncenttation ber ~etriebe auf wenige Orte: im 910rben
wie im 6üben ift bie Snbufttie über weite ®ehiete verftreut unb
ermangelt commerdeUer 9JHttel:punfte. SDafiir ~at man nrrerbing~
~{tbeiter
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niebtigere Bö~ne, aber auel) nidjt bie ljodjgelernte unb burdjaU?3
3uuedäffige mrbeiterbelJöfferung, wie fie nur an Orten, bie gan3
au~fdjHeaHdj ber Snbufttie gewibmet finb, öU finben ift. 6tatt
ber fteigenben ~oncentratiJ)n in relativ wenigen ~etrieben 3ei9t
ba~ SDeutfdje ~eidj nodj ] 882 96 in ber ~aumwoUf:pinnerei bei
einer 6vinbef5a~(, bie ben elften ~eH ber engHfdjen beträgt,
6751 ~etriebe gegenüber 2690 engHfdjen 6:pinnereien unb ~ebe"
reien. mon biefen 6751 waren 5499 nod) ~au~inbuftrielle ~etriebe;
wä~tenb in ®ngfanb 1885 auf bie 6:pinnerei be5w. ~eberei
191 ~etfonen famen, fielen auf ben ~etrieb ber ~aumwoll"
fvinnerei in SDeutfdjfanb 1885 im ;J)urdjfdjnitt erft 10 ~erfonen,
unb 1882 gab e~ in ber El:pinnerei nodj 5977 mlleinbettiebe
o~ne ®e~ülfen unb 9Rotoren in ;J)eu!f djlanb !
®ntfvredjenb biefer rüdftänbigen .gewerb fidj en ~edjnif be"
finbet fidj audj bie commercieUe ~edjnif im ~üciftanb. ~ir
finben ~erf onen in ber gtoUe von mrbeitgeoern, bie burdj i~r
5ta:pitalvermögen 5u biefer ~unction in feiner ~eife oeredjtigt
finb unb ba~er 5um ~rebit in einem 9Raae iIJre Buffudjt ne~men
müffen, ba~ iljre ®~iften3 oei jeber 6djwanfung be~ 9Jladte~
oebro~t. ;J)amit ~ängt 5ufammen, ba~ bie mrbeit~teilung unter
bie ein5e(nen ~etrieoe in, ;J)eutf djlanb äu~erft tltangel~aft burdj"
gefü~rt ift. ®ine 9J(af djineninbuftrie, bie au~f djHe~lidj ben 6e"
fonberen ~ebürfniffen ber ~aumwoflinbuftrie bient, finben wir
nur ba, wo biefe audj in ;J)eutfdjfanb am meiften concentriett ift,
im ®lfa~. mon jenen merbefferungen be~ 9Radtverfe~r~, bie,
wie in ®nglanb, fo fe~r 5ur merbiUigung be~ ~oljftoff~ unb @r"
leidjterung be~ mbfate~ für ben ?5abrifanten bienen, finben mir
nur erft ungenügenbe mnf äte.
Unb nidjt nur, ba~ wir an einem Ueberma~ von ~etrieoen
feiben, bie einer rüdftänbigen gewerblidjen ~ettieb~form, ber
~au~inbuftrie, angeljören, audj bie ;tedjnif unfere~ fabrifmä~igen
®ro~betrieb~ fte~t im SDurdjf djnitt ~inter bem englif djen weit
5urüd. muf bie burdjfdjnittlidje 6:pinbe(5a~l be~ englifdjen
6effactor von 2000 fommen nur 1300 6i~ 1600 in SDeutfdjlanb.
~ie bie fofqenbe ;tabelle 5ei9t, ift bie ;J)auer ber ®in" unb mu~fa~tt
be~ 6elfactor~ in ®nglanb fr~eblidj geringer. 91adj ben ~roto"
foUen ber beutfdjen ~aumwoaenquete von 1878 ift bie Balj!
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ber 6:pinbe( in SDeutf~(anb um 10 °/0 geringer
in @ng(anb. ;troßbem müffen bie beutf~en S:pinbeln wegen
ber geringeren 2eiftung$fä~igfeit be$ beutf~en mrbeiter$ beim
mnfnü:Pfen ber 3erriffenen -~äben wä~renb 10 0 /0 ber mrbeit$3eit
ftiUe fte~elt gegen nur 5 % ber eng(if~en S:pinbeln. SDa3u er"
~eif~t Me weniger entwideUe 2eiftunq$fä~igfeit be$ beutf~en
S:pitmereiaroeiter$ g0ge muffi~t$foften, bie in @nglanb gan~
fef)len.
~n ber folgenben Stabelle f)at S~ttföe" ®äverni~ ben ~er"
gleiC9 3wif~en ben eng(if~en unb beutlC(Jen S:pinnereien 3ufammen"
gefaf3t 97 :
ber

Umbre~ungen_

a(~

(!Sie~e

~n

5t:aoeHe !Seite 47.)

®orten 98 aU$gebrüdt geiut aber biefe

~abeUe

fo

))id wie:
- - -- - - -- - ------

lI~n

@nglanb beauffic9ti9t ber mrbeiter bo:p:peIt fo viel
9J1afdjinerie wie in SDeutf~lanb. SDie maf~inen gegen f~neUer.
SDie ~edufte gegenüber ber t~eoretif~en ~eiftung ber maf~ine
finb geringer. ~n [eßter ~infi~t fommt in ~etra~t, baf3 in
@nglanb ba$ mbne~tlten unb muffe~en ber S:pulen in für5erer
Beit gef~ief)t, ~abenbrü~e feIten er finb unb ba$ 2lnfnü:Pfen ber
~erriffenen ~äben weniger Beit erforbed. ~ierau$ ergiebt ficlj,
bau bie ~often ber mroeit :pro ~funb ®arn
in$oefonbere
bie ~luffi~t eingere~net, - in @nglanh entf~ieben geringer finb
a(~ in SDeutfcljlanb. g)aoei finb bie 2öf)ne ber engfif ~en S:pinner
beinage bo:p:peIt fO f)o~ a{$ in SDeutf~lanb unb bie mrbeit$3eit
wenig über 9 Stunben gegen 11 bi$ 1P/2 in SDeutf~(anb.
91i~t anber$ ftef)t e$ mit ber ®eoerei. mu~ gier f~le:p:pen
mir un$ no~ mit einer unenbHcgen Baf)l f)au$inbuftrieUer
~etriebe, in benen ber arme ~anbweber bei 13 bi$ 16 ftünbiger
mroeit~3eit unb einem Eof)ne ))on 3-7 marr mö~entIi~ tJergeb(i~
fic9 ahmadert, mit bem f)o~geIof)nten, fur3e Beit aroeitenben
~ahrifarbeiter ~u concurrieren. SDie ®irfung feiner entfeßIidjen
mroeit$bebingungen auf feine ~eiftung$fäf)igfeit ift, bau er - i~
rebe nadj amtIi~en~eri~ten \H) - fo fdjmac9 ift, baß er auuer
Stanb ift, ~e(barbeit Öu tJerri~ten, unb baß er of)ne ®efäf)rbung
feiner ®efunbf)eit nicljt einmal breitere Stüde 3U weben tJermag.
m6er altc9 bie ~eiftung$fäf)igfeit be$ beutf~en 9J~afdjinen"
I
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weber~ fte~t enthlrecljenb feinen fcf>lecljteren mrbeit~beMngungen
weit ~inter ber be~ engHfcljen 3urüd. ~ie bie folgenbe «;tabelle

3ei9t, ift felbft im @lfaa bie ,8a~lber '5cljü~enfcljläge :pro 9J1i::
nute um 30°/9 ~inter ber englifcljen ,8a~l 3urüdfte~enb.
'5 clj ü ~ en f cl) 1ä 9 e :p r 0 9R i nut e b ei 9 f at t e m
wo n 9 ew eb e 100:

~ au m "

49

-

~a ift 3unäcf>ft bie f03ialbemofratifclje 2lnfcf>auung, baa bie
illHnberung ber 2lrbeit~3eit 5u einer 2luffaugung ber ~efcljäftigung~::
lofen fü9ren werbe. $Die morftellung erinnert in i9rer mecf>anifcljen
@infacljgeit an bie ebenfo :po:pufäre morftellung, Me audj von
2lnberen al~ '503iafbemofraten vieffacf> ge~egt wirb, baa ber
~ortf djritt ber «;tecljnif bie ,8a~ 1 ber bef cf>äftigten mrbeiter ver:::
ringere. Unb fein ,8weifel, bie unmittelbare ~irfung be~fef6en
ift, bat lI&änbe überf(üffig werben. 2lllein 1760 betrug bie
@efammt3a9l ber in ber englifdjen ~aumwoIIinbuftrie %9ätigen
40000 102, 1890 betrug fie 528 795 103; benn 1786 foftete ba~
~funb ~aumwollgarn 91r. 100 nocf> 38 s, fdjon 1832 nur me9r
2 s 11 d,104 unb bamit wurbe ber mbf a~ be~ ~robuft~ an bie
9J1affen gewonnen, ber jene '5teigerung ber befcf>äftigten 9J1affen
um mef,lr af~ ba~ ,8e~nfacljeermögHcf>t ~at. 2lber ebenfo trr:::
tümHcf> wie bie morftellung von ber wadjfenben ~efdjäftigung~"
fofigfeit ber illlaffen in ~olge ber fortfdjreitenben stecf>nif ift bie,
welCf)e ein merf Cf)winben ber ~ef Cf)äftigung~[of en von ber mer:::
für5ung be~ 2lrbeit~tage~ erwartet. 3n @ng[anb f,lat bie fCf)titt:::
weife medür3ung be~ 2lrbeit~tag~ feit bem ~eginn ber ~abtif:::
gef e~gebung niCf)t 5u einer 9J1inberung ber ~ef Cf)äftigung~lof en
gefü~rt; ebenfowenig war bie~ bie ~irfung be~ 2lCf)tftunbentag~
in 2lmerifa unb in 2luftraHen 105. muclj Hegt auf ber &anb,
bat e~ nicf>t bie 2änge be~ 2lrbeit~tag~ ber ~efcf>äftigten ift,
wa~ bie ~ef Cf)äftigung~lofigfeit 2lnberer f,lervorruft, unb e~ ift
fcljwer 3u faffen, wie ein &eihnittel, ba~ bie Urfaclje be~ Ue6el~
unberü9tt läat, ba3u fü~ren foll, biefe~ 3U befeitigen. $Die ~e::
fCf)äftigung~lofigfeit f)at i~re Urfaclje in ber 2lufeinanberfolge von
2luffdjwung unb 9'Ciebergang ber gefammten moff~wirtMcf>aft,
inbem burclj ben le~teren bie in ber vorangegangenen ~eriobe
ange50genen 2lrbeiter wieber auf~ ~f(after geworfen werben; He
f,Jat ferner if)re Urf aCf)e in ben fCf)wanfenben 2lbf a~verf,lä(tniff en
ber '5aifon ~ @ewerbe; fte f,lat fte enbHCf) in bem -3 U groaen ,8u:::
brang öu ein3elnen @ewerbe3weigen unb in ber $DemoraHfation
vieler 2lrbeiter wäf,lrenb ber ~etiobe be~ burCf) jene '5Cf)wanfungen
~ettlorgerufenen 91iebergang~. 91un Hegt auf ber &anb: bie 2lbfat:::
fcf>wanrungen fowol ber gefammten mo{f~w.irtfcljaft. a[~ auCf)
bie ber '5aifongewerbe unb ebenfo ber wtttfCf)afthclj unvet:::
l/

~reite

I

@ngfanb

80-85 cm.
110-115 cm.

24°
200

135-14° cm.
165-17° crn.

180

I

IS°

I

E>

I
0-200
II 19
I

I

160-17°
15 0-160
120-13°

150-160
13°-14°
120-125
1J0-- I1 5

$Da3u weifen bie engHfcljen ~ebftü~le minbeften~ 10°/0weniger merluft auf al~ bie beutfcljen. $Darau~ erffärt ficlj, baa,
tro~ 15 % für3erer mrbeit~3eit ba~ ~ocljener3eugttit in @nglanb
fein geringere~ f onbern ein gröaere~ ift. mber freHiclj ermögHcljt
auclj ber nage3u um ein $Drittel ~ögere 209n bem engHf cljen
m5eber bie intenfivere 2eiftung. $Die fofgenbe «;tabelle 101 3ei9t"
in wefcljem IDCaae He Me 2eiftung be~ beutf cljen mrbeiter~ über"
fteigt:
'Bö~,ntIt~,

\Jlrobumon :pro
mleber in IDarbs

466

;Deutfcf)fanb
@ngfanb

7°6

I

----

.!i:often
:pro IDarb

0,3°3
0,275

;tägltc(Je
&tbeits3eit

12 E>tunben
9

I uerbtenft
·".~on'bes
&rbeiters

11 s. 8d.
16 s. 3d.

$Die~ finb @rgebniffe, bie 3ur ~ericljtigung mancljer fowol
naclj ~errfcljaft ringenber al~ auclj gedömmHcljer 2lnfcljauungen
j fü~ren müffen.
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nünftige Bubrang 5U ein5elnen ffiemerbe5weigen bfeiben natV ber
minberung be$ mrbeit$tag$ gan5 ebenfo mie nor bemfet.6enbe:<,
fteben.®$ fann ba~er aud) nitVt non bieferermartet werben,
bau fie bie ®nHaffung von mrbeitern bei finfenber mad)frage
~inbern merbe.
mergegenmärtigen mir un$ vielme~r bie ~itfungeneiner
minberung ber ?nrbeit$5eit auf bie Ba~l ber ~eftVäftigtenanber
Sjanb beffen, ma$ mir fennen gelernt ~aben. ~ir ~aben gefe~en,
bau in vielen ffäUen ber bro~enbe mW3faU in ber ~robuftion
burd) er~itb!.e 2ejftung$fä~igfeit ber mrbeiter mett gemad)t mürbe.
~n anberen ffäUen würbe er aU$geglid)en burd) verbefie.t;.!~.
ma.f~it:ten ober merbefferungen in ber ~ittfdjaft$organifation.
muf bie eine ober anbere mseife, in ben meiften ~äUen burdj
ba$ Bufammenmitfen von ~eiben, gröaeren 2eiftungen ber
mrbeiter wie ber mrbeitgeber, würbe ftatt einer minberung·
fogar eine e5teigetttttg ber ~robuftion ~erbeigefü~rt. mUein nidjt
jeber mrbeitAeber mürbe ben ffortfdjritt mitmadjen fönnen. $Der
fa:pitalarme, mit veralteter Stedjnif mirtf djaftenbe, bornierte unb
energielofe ~etrieb$unterne~mer, ber ~eute feine ~oncurren5fä~igfeit
nur mittelft elenber mrbeit$bebingungen er~ält, mürbe 5u ffirunbe
ge~en 106. ~ir fe~en i~n o~ne St~ränen ba~inge~en. mber 5u",
nädjft ~eiat bie$ nidjt minberung fonbern e5teigerung ber .Ba~l
ber mrbeit$lofen. $Dann freilidj fommt wieber einmal eine Beit
be$ muff d)mung$ ; me~r mrbeiter werben verlangt; menn nun
audj bie 5ur Beit brotlofen mnge~örigen ber ein5 elnen ffiemerbe
baburdj aufgefogen werben, fo f)inbert Me ftattgefunbene IDlin",
benmg ber mrbeit$5eit nidjt, bau bei wieber eintretenbemmieber",
gang abermal$ Staufenbe if)re ~efd)äftigung verlieren.
mun gieht e$ aUerMng$ eine mn5a~( ffiemerbe, in benen
meber burdj vermef)rte 2eiftung$fäf)igfeit ber mrbeiter uodj burd)
merbefferungen im ~etrieb bie· minberung ber mrbeit$3 eit aU$'"
geglid)en merben fönnte, roie 5. ~. ber ®ifenbaf)n", ber c;trammat)'"
betrieb 107. Sjier müate bie minberung ber mrbeit$5eit fomit 5ur
®infteUung einer entf:predjenb größeren Baf)( von mrbeiternfü~ren.
mUein e$ ift febr 5meifel~aft, ob bie in ben vorangegangenen
~erioben be$ miebergang$ ~äufig bemoralifierten ~efdjäftigung~lofen
anberer @emer(1e of)ne ~eitere$ in biefe ~etrie6e eingefteUt
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werben fönnten: benn audj bie ~efdjäftigung an ben ®ifenbaf)nen
unb Strammat)$ fett gemiffe tedjnifdje unb moralifd)e ®igenfcf>aften
noraU$ 108. e56bann aber aud) angenommen, @ifenba~nen, ~ram'"
wat)$ u. bgL f)ätten eimna( aUe 5U ~iner gegebenen Beit ~e",
1djäftigung~lof en aufgef ogen, f0 mürbe bie ®ntftef)ung einer i neuen
~(affe bemoralifierter ~efel)äftigung~lofer beim m5iebereintrittbe$
~üdgang$ her übrigen ffiemerbe baburel) niel)t bef)inbert.
ffü~rt nie 9JHnberung ber mrbeit$5eit fomit feine~meg~ 5ur
~efeitigung ber ~efcf>äftigung$(ofen, ja vermef)rt fie fogar, inbem
~~e 3u einer 6teigerung ber ~robuftion füf)rt, .bie ffiefaf)ren ber
Uber:probuftion, f0 fönnen aber f)o~er 20~n unb fur5e mrbeit$5 eit
aud) anbrerfeit$·niel)t bie ~oncurren5fä~igfeit beeinträd)tigen. Unb
~ier fommen mir 5u bem ~unft, bei bem unfere ®rgebniffemit gemiffen
~erfömmlid)en mnfel)auungen in fd)roffem m5iberf:prudj ftef)en.
ID3enn man bie ~erf)anb(ungen vor ~rbfd)(uf3 eine~ S)anbe($::
nertrag$ lieft, unb e$ f)anbeU fiel) um bie S)erabfetung eine$
%arif:poften$, 10 finbet man in $Deutfd)(anb regelmäUig ba$
mrgument, bie niebrigeren 2ö~ne unb bie (ängere mrbeit$5eit
:neutfd)(anb$ ermöglid)ten biefem, mit bem vorgefel)ritteneren
®ngfanb 5u concurrieren, unb noel) öfter f)ört man bie$. in .ber
$Di$cuffion über jebmebe maf3naf)me f05iafer ~eform. midjt$
netfef)rter! ,,®$ finb bie fangen mrbeit$ftunben berfremben
~Hationen, bie un~ gegen if)re ~oncurren5 fd)üten/ ift ber mU$"
f:prud) be$ ber5eitigen engfifdjen S)anbe($minifter$ 9J1unbeUa 109 , eine~
IDCanne$, ber fefbft früf)er an ffabrifen fomof in ®ngfanb al$
auel) in 6adjfen beteiligt war. Unb in ber %f)at finb Me ~of)en
2öf)ne unb fur5e mrbeit$5eit für ®ngfanb eine Urfadje be$ ffort::
fdjreiten$, ba~ Umgefef)rte für un$ eine be$ Burüdbfeiben~ ge::
wefen. Unb ba$felbe gilt für unfer mer~ältniu 5U mmerifa unh
5U muf±rafien!
~erner, ftatt jener romantif djen ~orHebe für ~feinbetriebe
unb Sjau$inbuftrien, .bie neuerbing$ fefbft unter 91ationaföfonomen
ein~ureif3en beginnt, unb ber $Ditf)t)ramben auf bie bemunbern$::
wert~en S)anbmeber, bie mit S)ungerfö~nen ·von 3 -7 matf
wödjentlid) fid) 5ufriebengeben, wie fie fefbft in wiffenfdjaftlidjen
6djriften fiel) finben 99, ift ba$ Umgefef)tte von 91öten. Unb
5war ift folel)e ~omantif niel)t bfo$ vermerfHdj, wo fte in un"
4';'
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t>ergüUter @egnerfel)aft 5ur 11l0bernen ~ntwicfhtl1g fiel) äuued,
fonbern auel) wo fie fiel) 1)inter ben &inwei~ t>erftecft, bau bie
1)ögeren gewerb liegen . ~ettieb~ft)ftel1le bie älteren nirgenb~ gan3
t>erbrängen, fonbern wenn auel) in gewiffen engeren fiSeifen fort",
beftegen faffen; benn e~ 1)anbeU fieg bei ber ~rage niegt um bie
äUeren ~ettieb~ft)fteme, bie niegt gan3 t>erbrängt werben, fonbern
um bie ~etrieb~ft)ftnne, bie fieg babureg, bau fie nur burdj fünft",
Hdjen Sdju~ im 3nnern wie nadj muuen am Beben erg aUen
werben, al$ t>eraltete fenn~eidjnen. @~ ganbert fiel) barum, ob
ben 3ntereffen t>on fleinen 9Jleiftern unb ~erfegern, bie nidjt
leben unb fterben fönnen, bie widjtiAften 9J1aunagmen 3ur &ebung
ber mrbeiterffaffe unb bie 3ntereffen ber aufftrebenben ~nbuftrien,
bie ognebie~ 3um Sieg auf bem ~ßeUmarft gelangen fönnten, ge:::
olJfert werben foUen. ma~ ~ortbeftegen jener stleinbetriebe unb
~au~inbuftrien auf ber @runblage be~ lJgt)fiologifdjen @~ifte113:::
minimum~ ber in ignen ~efdjäftigten ift nämlidj fowol ein
~emmniu, 10 oft e~ gUt, beim mbfel)[ua t>Olt &altbe(~t>edrägen
burdj entflJredjenbe @egenleiftungen ~arifermäuigungen 5U er'"
langen, aI~ audj eine birecte Urfadje ber ~eeinträdjtigung unferer
~oncurren~fägigfeit auf bem fiSeUmatfte.
,Unb nun wirb audj bie mntwod auf eine weitere ~rage
Ieidjt, bie bem unbefangenen ~eobael)ter fidj aufbrängt.
fiSie fommt e~, baa e~ nidjt bie Bänber finb, in benen Me
mr6eiterfdju~gefe~ge6ung unb bie ~etfür3ung ber mrbeit$~eit am
weiteften gegen, unb in benen bie Bögne am gödjften finb, bie
üuer ~ebrogung igrer ~oncurrenöfägigfeit fdjreien, fonbern bie",
jenigcn, in benen bie mrbeit~öeit am Iängften unb bie Bögne am
',nieb tigften finb '?
mie @rfagrung aU er 91ationen legrt un~: e6en bie fdjledjten
mrbeit~bebingungen, bie fie fidj öu ergaUen wünf djten, finb bie
Urfadjen igte~ 3urücf6Ieiben~ gell.1efen; fie ga6en gewirft, wie
ein ben tedjnifdjen ~odfdjtitt a6gartenber qsrogibitit>~oU; wäg:::
renb umgelegrt bie go~en Bögne unb bie fur5e mrbeit~öeit bie
t>orgefdjrittenen Bänber eben 3U bem ~odfdjritt gefügrt gaben,
beffen murdjfügrung erft mit gutgefognten arbeit~ftäftigell mt'"
6eitern, m. a. fiS. mit mrbeitetn mit einer gogen Beben~galtung
möglidj war. Unb ~war gUt bie$ für aUe ~nbuftrielt, niel)t 6[o~
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für bie, ~e~tHinbuftrie. Sdjoengof 5ei9t un~, wie 'ba~Queteifen;
bet ~auten ~erwenbung finbet, beffen Sdjmieb in meutfdj:::
lanb 3 9J1arf, in ~lmerifa 3 mouar lJro ~ag ergäU, in meutf dj:;;
lanb öu 9 ~ent, in mmerifa öu 33 /4 ~ent ba~ qsfunb verfauft
wirb l~O. @~ öeigt. u~~, wie in ~orge von ~envenbung von
~afdjmen bte ~t6ett tll ben Ugrenfa6rifen, bie in 9J(affadjufett~
mtt 10 mouar 71 0:ent be3agU w'hb, billiger ift, al~ bie mroeit
~u 10 ober 12 ~atf in ~ri.eberg im 6djroar5wafb 111. ~r 5ei9t
bem an m. 6ntttg~ ~etflJtef von ben ~oröügen ber ~{r6eit~:;;
teHung in ber gau~ittbuftrieUen 91abeffabrifation, - vermöge
beren 10 mrbeiter tägHdj 48 000 91abeln gerfteUen, -.:.- fidj er'"
fteuenben @urolJäer eine 91abeIfabrif in 0:onltecticut in ber
5 mrbeiter mittelft 9,Raf djinen tägliel) 7 500 000 91abefn 'gerfteUen
für beren qstei~ bie ~öge ber geöagUen Bögne völlig GleidjgüUi~
tft 112. ~ene @rfagrung gift ef1enf 0 au~nagm~(o$' für bie ~nbuftti~:;;
3weige, wie für bie 91ationett.
.
mber audj batin gat 6el)oengof g:(eegt, wenn er fdjreiOt 113 :
tn ~~r ne~en fiSeU übedebe nur ber Stauglic'(Jfte im stamlJfe um~
~alem; t1l. ber aUen gaUe e$ fdjroer, ben Untauglidjften von
ben ~n?ufttten a6~uf djütte[n, in benen er einma[ feinen 6i~ gat.
SDen~ tn ber ~9at rufen niebrige Bögl1c unb lange mrbeit~~eit
Buftanbe geruor, au~ benen, wenn man einmal brin ift wie au~
einem eirculus vitiosus, gerau~~ufommen fegr fdjwer ift. ;Denll
fo lan~e bie mrbeit billig ift, erfdjeint fein teC!jnifdjer ~ortfc9titt
angeöetgt. ~rft fÜ9re~ bie fdjledjten mrbeit$bebingungen öur ~ei:;;
~egaUung emer fdjledjten ~edjnif, audj wenn fie längft veraUet
tft. mann beruft man fidj auf bie stalJitalfi~ieruttgen, bie in
fdjledjten qsrobuftion~lJroöeffen ftattgefunben ga{letl unb ben
brogenben g:(uin, um einer ~efferung ber ?l(r6eit~bebi;gungen, bie
3U verbeff etter Stedjnif nötigen würben, ~u entgegen.
Unb bodj. ift e$, wenn audj fdjwer, fo bodj nidjt unmögHdj,
ben Baubetfret$ öU burcijbredjen. @$ erI)eif djt bie$ nur ben
~ut, og~e g:(ücffidjt auf ba~ 6djreien ber UntaugHdjen, in
w.tttf ~af~hdje~ ,u~~ _foaia[en mingen biefdbe q!olitH 511 6efolgen,
bte rotr m mthtart1 djen für felbftverftänbHdj erad)ten. 60balb
~ir utH3 nar werben, bau e~ ebenfofegr eine verfe~(te g:(omantif
tft, veraltete wirtfdjaftlic'()e ~etrie6~forlltell 1mb concurren5'"
ba~

unfä~ige ~ettie6e
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fiinftlidj ~aUen öU woUen, wie wenn wir mit
Sv eer unb Sjarnifdj gegen bie ge50genen @efdjüte ber @egenwart
in~ ~e!b 5ie~en ober ma(etifdje @ebirg$feften gegen ba~ 6rifante
~u(l,)~r ~aUen wollten, ift ber Sieg gewonnen. muf bem @ebiete
be$ strieg$wefen$ wiffen wir aUe, ba~ berjenigen mation ber Sieg
5ufäUt, wddje ben (eiftung$fä~igften Solbaten , aU$gerüftet mit
ber beften m5affe, in$ g:elb 5u fteUen l,)ermag, unb wir fdjeuen
fein' Dvfer, 'um jebweben möglidjen 111Hitärifdjen ~ortfdjtitt un:::'
ferem ~atedanb 5U ;reH werben 5u (affen. @enau fo (öft fid)
ba$ für ben Sieg auf bem m5eU111arft entf djeibenbe [Ser~äUni13
ber mrbeit 5U ben ~robuftion$foften l,)öUig in eine ~rage ber
mU$ftattung auf 114. Db bie mrbeit mit aUen [Serbefferungen unh
~rfinbungen aU$geftattet ift ober nidjt, ob ber mrbeiter gut ge:::
~aUen unb ernä~rt, ober unterbeöa~U unb überarbeitet ift, ent:::
fdjeibet ben Wettfam1Jf·
;ner @ebanfe an jene Ovfer für unfere strieg~tüdjtigfeit,
weldje bie geogra1J~ifdje 2age be$ [Saterlanb~ un$ auferlegt, ift
e!3 aber, wa$ l1te~r a($ mUe~ un~ l,)eran(affcn mu~, jene ~e:::
bingungen 5U fdjaffen, bie aUein ben Sieg auf bem m5eltmadt
5U bringen l,)ennögen. menn jene :wirtfdjaftlidj untauglidjen
~etriebe finb e~ gewi~ nidjt, bie un~ bie öur mufredjt~altung
unferer mHitärifdjen W'CadjtfteUung nötigen @üter, nodj bie ba5u
nötigen 9nenfdjen 5u Hefern l,)ermögen. Sie befte~en ja fe(bft
nur mitte!ft fünfHidjer illHttel auf ~often ber gefunben m5irt:::
fdjaften ber 9lation unb bie in i~nen ~efdjäftigten finb, wie wit
fa~en, wenig (eiltung~fä~ige 9)eenf djen.
m(~ e$ 1806 galt, ba!3 niebergeworfene ~reuflen wieber in
bie Sjö~e 5U bringen, ba rebete man nic9t l,)on stfaffen, weldje
bett vreu~if djen Staat in ber [Sergangen~eit gef djaffen ~ätten
unb beren ~ntereffen ba~er befortbere ~erücrfidjtigung l,)erbienten.
;nenn' ber @ebanfe fag 5U na~e, ba~ bie ~(affen, bie bi~~er im
Staate bie au!3fdjfaggebenben waren, wenn He in ber [Sergangen"
~eit feine @rö~e l,)crurfadjt, bann audj in ber @egenroart fein
,8ufammenbredjen mrfq,ulbet ~ätten. [sieIme~r fudjte man bie
6djeibewanb, weldje ben mbef unb bie übrigen Stänbe trennte,
niebequreiflen. Statt bie bi~~erigen 9littergut!3befiter fünftliq,
in i~rem ~efit öu er~aften, befeitigte lllalt ba!3 [~orredjt be$
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mbeI!3 öum ~efit ber 9littergüter, um ;taugIidje an bie SteUe
l,)on 'Untauglidjen öu bringen. mU$ bemfelben @runbe erfIärt
fidj ,bU$ ~bict l,)om 14. Se1Jtember 1811 für bie freie steilung
ber @üter. mu!3 bemfe16en @runbe wurben bie @rbuntert~änigfeit
befeitigt unb bie ~ro~nben öu regulieren gefudjt. mU$ bemfelben
@runbe wurbe bie @ewerbefrei~eit eingefü~rt, wurben Me ,8wang$::
redjte befeitigt, wurben, wie Sjarbenberg fidj aU$brücrt 115 , "aUe
~offter ber ~auI~eit" abgefdjafft. midjt im fünftIidjen Sdjute
ber wirtf djaftlidj minber srüdjtigen, fonbern in ber @ntwicrlung
ber sträfte ber <.tauglidjften fa~ man bie @ewä~r für bie m5ieber::
geburt bC$ 6taat!3. ;niefe ~olitif ~at bie ~errlidjften ~rüdjte
getragen. ~ber nodj ift ba$, roa$ erreidjt ift, riidjt für bie ;nauer
gefidjert. 9lur wenn ;neutf djlanb audj roi.rtf djaftlidj bie erfte
Stellung unter ben umgebenben 9lationen erringt, wirb e$ audj
1J olitifc9 bie erfte SteUe öu wu~ren im Stanbe fein. Unb baöu
bebarf e$ inbuftrieUer ~etriebe, bie in tedjnifdjer Sjinfidjt wie
wa$ bie 2ö~ne unb 2eiftung$fä~igfeit i~rer mrbeiter ange~t, bie
ber übtigen 9lationen übertreffen.
@~ ift aber eine freubige sr~atfadje, baa bie f05ia1e 9lefornt,\
weldje Me IDHUionen auf eine f)ö~ere @efittung~ftufe 5U ~eben berufen~
ift audj ba$ ein5ige 9),ittel ift, ba$ füljren fann öur ~eftigung
ber wittfdjaftlidjen unb voIitifdjen illCadjtfteUung ber mation!
f
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behaviour and disposition of the manufacturing populace of this
kingdom; show~ng, by arguments drawn from experience, that nothing
but necessity will enforce labour, ond that no state ever didor
ever can make any considerable figure in trade: where the necessaries
of life are at a low price. 80. London, 1765.

5 (Su e. 2). :tJie @rörterung befinbet ficq am 6cqluffe bes acqten
staviteli3 bes erften ~ucqi3 ber Unterfucqung über ~atur unb Urfacqen bes
meicqtums ber 9lationen. Sn ber beutfcqen ~usgabe uon 6tirner, 2eiV3i9
1846, I 6. 115 ff.

6 (3U 6. 3). ~cq bringe ~ier bie uon m. 6mit~ ange30ßene @:ltelle
aus bem wenig ougängHcqen m!ede uon meffance 3um ~bbrud. :tJer ;.tite!
bes m!etfes ift: Recherehes sur la population des generalites d' Auver-

~nmtfkuugtn.

1 (3U ~. 2). mgf: für bie :tJarlegung ber 2e~re~ uon S)oug~ton, ~ettt),
ber frü~eren 2e~ren ~rt~ur IDoungs unb ber f:päteren '.tuderiii,
uon 6cqul3e~@äuerni~, ber @roubetrieb, einwirtfcqaftlicqer unb
focia!er ~ortfcqritt. @ine 6tubie auf bem @ebiete ber ~aumwoninbuftrie.
2eiV3i9 1892. @inleitung.
~emv!e .
ffier~l.lrt

2 (3U 6. 2). 6cquroe~®äuerni~ ~at a. a· O. (6. 5) aus merfe~en @;~i(h
3U ben mOrläufern ber 6mit~'fcqen 2e~re gerecqnet. 6h 0ofia~ @;~ilb/
A new discourse of trade, 5. ed. @Iasgow 1751 6. 12, fcqteiM: "Unb
wai3 unfere eigenen ~rmen in @nglanb ange~t, fo ift crU bemeden, bat fie
in ben @egenben, in benen bie 2ebenßmittel am t~euerften finb, beffer am
in ben binigften feben, fowie beffer in t~eueren Sa~ren ari3 in bmigen, be~
fonberß wenn man baß allgemeine m!o~l berüdficqtigt, ba fie in einem
bUrigen Sa~re nicqt me~r afs Bwei '.tage bie m!ocqe arbeiten wollen i benn
fie benlen nicqt baran, für ~ärtet'e Beiten 3utücf5ulegen, fonbern arbeiten
gerabe nur fouiel unb nicqt me~r aHl nötig ift, um ficq entfvrecqenb ber
nieberen 2ebens~artung, bie i~re ~etfömmHcqe ift, crU er~aUen."
3 (ou 6. 2). Sn bem 1750 in erfter ~uflage erfcqienenen Essay on
Trade fcqreibt nocq '.tuder: ,,:tJie ~rbeiter finb fo fcqlecqt wie mögricqi fie

werben um fo fafter~after, bebürftiger unb faufer, je me~r bie 2ö~ne fteigen
unb je birriger bie 2ebensmittel werben: bann arbeiten grJ)ue mengen
beiberlei @efcqlecqg über~a1t:pt nicqt, fo lange fie irgenb etwai3 für i~re
2after crU ueraui3gaben ~aben." mrg. An Essay on the advantages and
disadvantages which respectively attend France and Great Britain
with regard to trade. By MI'. J osiah Tucker, of Bristol. 4 cd. Glasgow
1756 S. 46.
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6. 2).

~m

braftifcqften uertritt biefe

2e~re

ber merfaffer uon

"Considerations on taxes as they are supposed to affect the price of
labour in OHr manufactures: also, sorne reflections on the general

gne, de Lyon, de Rouen et de quelques provinces et villes du royaume etc.,par M. Messance, receveurdes taillesdel'electionde St. Etienne;
~adß 1766; bie non 6mit~ citirte 6teHe (15. 287-292 unb6. 305-8) lautet:

,,(Es ift nicqt fcqwer bie angebIicqe m!a~r~eit, bau bas mon nur ar~
beite, wenn bas @e±reibe im~reife ijocq fte~e, 3u wiberlegen. @ewiu mag
es unter bem ~one S)anbweder unb '.tagIö~ner geben, bie von ~atur
gleicqgürtig unb träge, burd) nid)t5 auter butd) bie äuuerfte 910t Bur ~r~
beit angefvornt werben unh bie in Sa~ren bes Ueberfruffeß, wo He i~res
2ebensunter~arti3 fid,Jer finb, ;.tage ober m!od)en lang mütig ge~en; anein
es fe~rt uiel, bau biei3 bas aUgemeine mer~arten bei3 moffei3 wäre: bie S)anb~
weder, '.tagrö~ner u. f. w. arbeiten nicqt Mos, um ficq bie unentbe~rIicqen
2ebensmitte! 3U uerbienen, fie woUen auuerbem ficq, iijre ~rauen unb stinbcr
Heiben unb 'oie fIeinen ~nne9mHcqfeiten befcqaffen, bie i9nen i9re mittel
erlauben; unb in ber '.tijat finb bie Saijre, in benen bas @etreibe am bmigften
ift, biejenigen, in benen bas moff fein mobiliar unb feine S{Ieiber einlauft.
man finbet ben ~efeg in bem @rgebniu ber ~nbuftriebetriebe in· ber
@eneraIität non mouen. :tJer 2efer vergfeicqe bie '.tabellen 4, 5, 6, 7 (fiege
bieferben am @nbe biefer ~nmedung), unb er wirb finben, ba~ in ben
~aijren, in benen baG ~ktreibe am bmigften war, 'oie gröute menge an
6toffen ~ergeftellt worben ift. :tJief eber @eneraIität uon mouen ange~örigen
'.t9atfacqen finb um fo 6emetfenswcrtger unb für unfere ~rage beweis~
lräftiger, ars aUe bafenlft fabri3ierten !Stoffe gerabe bem mebarf be!3 mofles
unb S{leinbürgers bienen unb bem entf:precqenb 3U benen geijören, bie burd)
eine ~reisfteigerung bcs @e±reibes am meiften berü9rt werben. :tJa bie
~abtilen ber ®eneraIität uon mouen in ben Sa~ren, in benen baf5 ®etreibe
am biUigften war, ftätfer befcqäftigt waren, ergiebt ficq ars unvermeibricqe
~orge, bau bas mo(f in biefen Sa~ren me9r gearbeitet 9at, benn biefe 6toffe
werben nur uon ~rbeitern gefertigt, bie von ber .\)anb in ben munb leben.
:tJaraui3 bau bai3 mon in ben ~a9ren bes Ueberfluffei3 me~r als in ben
Sa9ren ber '.t~euerullg befcqäftigt war, ergiebt ficq ber unanfecqibare ~eweis,
bau oie angeblid,Je 9J1a!:ime, ba~ baG morl nur burcq bie äu~erfte 910t our
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2(rbeit veranlabt merbe, ebenfo falfd) wie ungered)t ift, 2. baü bai3 ~olf in
bm ~a~ren bei3 UeberfIuff ei3 im !Stanbe ift, me~r 5U verJe~ren, fid) beff er
~u, treiben unb fid) bie 2Cnne~mIid)leiten beß ~eben5 3U verfd)affen, unb ba%
ei3 bemgemäü weniger unglücUid) ift; bie ~egierung ift ba~er gut, wenn fie
einem ~one feine !Subfiften3mittel 5um biUigften ~reife tlerfd)afft; unb bie
IDlenfd)fid)leit aUein mu% eß aUen @efeUfd)afglIaffen münfd)eni3wert~ mad)en,
bat bai3 mon fid) o~ne Unterbted)ung bief eß fnftbaren @utes erfreue. II
,I.\)err von Q;~a(ntai / @enerafabMlat beim ~arrament ber ~retagne
befragt fid) in feinem ~equifitnrium aus 2Cnfat ber ®intragung bes ®b~cts
tlom 9Jlonat Sufi 1764, bat hie Zaglö~ne, hie :Dienerrö~ne unh aUe 2Crbeden
unh @aaren feit einem ~a~r~unbert bebeutenb im ~teife geftiegen feien,
obwo! bas @etreihe inner~a!b bei3felben Seitraumi3 bebeutenb gefunlen fei;
er betrad)tet hies wie einen ~erruft für 'oen !Staat unh eine @r~ö~ung her
.\3aften ber !Steuerl'fIid)tigen; aUein biefer ~eamte ~ätte beobad)ten müffen,
bat ®nglanb, bas man wegen feinei3 ~eid)tums, feiner 9Jladjt unb ~e"
vörlerung :preift, biefefbe ~erän'oerung, fnwol im @etrei'oel'reife als im
~reife ber @aaren unb her 2Crbeiti3fö~ne erlebt ~at. :Da fid) bie beiben
~eidje in 'oiefem fo wid)tigen ~unfte in gIeid)er 2age befin'oen, bürfte es
fd)mer fein, bas'@lücf unb 'oie 9Jladjt bei3 einen 5U l'reifen unb bie IDladjt
unb 'oen ~eid)tum bei3 anbern ~erab5ufe~en, n~ne in ben augenfdjeinIidjften
®iberf:prudj 5U verfaHen. 2C!1ein naß, was Q;~afotai als Unglücf anfie~t,
ift uielme~r bas, wa!3 gerabe bie !Stärte ~ranlreidj!3 au!3mad)t, was hen
Umfang feines .\)anbels ermeitert unb feinen @ewerbbetrieben 'oen gröü ten
®rfn!g gefidjert ~at. 2CHe!S adjuerftänbigen finb ber 9Jleinu n9 , bat ber
.\)tlnbtI ~ranlreidjs feit 40 ~a~ren überrafdjenbe ~ortfdjritte gemadjt ~at;
bat bie gewerbIidjen ~etriebe bes S{önigreidji3 ~eute weit me~r, als jemals
frü~er befdjäftigt finb; bat wä~renb unfere arten ~nhuftriebettiebe fot!",
fdjritten, eine grnüe 2Cn5a~( neuer, 'oie unfeten mätern unbelannt waren,
entftan'oen ift, unb baß .\)erabge~en bes @etreibe:preifei3, weld)ei3 ben grött"
möglid)en merbraud) an gewerblid)en ~robulten 3ur notwen'oigen ~oIge ~at,
ift ei3, bem biei3 ~aul'tfäd)lid) 3U banlen ift. :Da3u lommt, baü bie !Steigerung
ber :Dienerrö~ne, ber Stagrö~ne un'o her @aarenllreife für ben bürftigen
ZeH ber ~evönerung einen wirtrid)en ~orteif beheutet unb fie ber @Ieid)"
~eit in ber merteifung 'oer @lücfi3güter, weldje, aUe mnbernen ~f)ifnfnlll)en
5U wünfdjen fd)einen, nä~er bringt. 2Cud) ~aben bie @runbeigentümer in
feiner @eife babei verforen, ba bie ®tfa~rung 5ei9t, baü bie ~adjtrenten
ber 2anbgüter ftetig geftiegen fin'o, unb eß ift bieß aud) nid)t erftaunIid),
'oa einerfeitß bie .8una~me ber ~etlöllerung, bie man in 'oen verfd)iebenen
$rou in 5en beobadjten lann, 'oen ~erbraudj an @etreibe gefteigert un'o 'oem"
gemät 3U einer 9Jle~rung beß 2lnbaui3 ben ~nraü gegeben. :Die 2CnIagen vnn
~einlier§en, 2Cellfelbäumen, Defbäumen, ~utbiiumen ~aben in ben verfd)ie'oenen
ZeUeni>ei3 2anbei3, ftetig 3ugennmmen un'o 'oen @runbeigentümern neue
®tträge gebradjt; unb auüerhem ~at 'oer ~ortfd)ritt im @ewerliebettieli 3U
einer beträdjtlidjen .öuna~me bei3 2Cnliauß 'oer ~n~ftoffe gefü~rt, wie 'oei3
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SJanfei3, ~el'fe!3, ~ülifamen, ~afteH!3, bei3 m3(1) unb !Safran I 'oer
9Jlaurf>eerbäume unh anberer ~rnbuUionsarten. 2Cnbererfeitß ~tlt baß mnlf,
baß fidj in ~oIge hes !Sinfenß 'oer @etreibellreife in belferer 2age befanb,
me~r ®ein unb !Sdjradjtuie~ verbraudjt. . :Dies ~at bie 2Cuf3u~t von mief)
begünftigt unb bie 2Cuf3ud)t einer gröteren 2Cn3a~I veran!af3!; bie ~orge ift,
1. bat hie 3um @einliau geeigneten 2änhereien einen @ert~, ben fie frii~er
nidjt befeffen, er~arten ~alien; 2. bat bie m3iefen unb anbere 3'ur ®rnä~rung
be5 mie~ß geeigneten .2änbereien beträd)trid) im @ert~ geftiegen finb; 3. baü
bie grötere SaIj! ~ieIj 3U einer ~erme~rung beß :Düngerß, ber ben moben
frudjtliarer' gemad)t ~at, gefü~rt {jat unb bie ®rnten reid)rid)er geworben
finb. ®nbtidj ~at bie beffere 2age bes mo!l5 ben merbrau~ an SJof3 ge"
fteigert, fnwnI 'oen bes ~au~Or3es wie ben beß ~renn~of3es, unb hie ®igen~
tümer biefer verfdjiebenen 2Crten von @runhftüclen ~aben eine !Steigerung
i~re5 ®in!nmmenß erfaIjren. ;niefe verfdjiebenen St~atfad)en, bie .\)errn von
~Ijarntai o~ne Sweifel entgangen finb', erUären, ltlie bie @runbeigentümer
nid)g uet!nren ~alien, obwo! 'oer @etreibellreis gefunten unb 'oie :Diener"
Iö~ne, 2Crbeitsfö~ne unb @aarenl'reife geftiegen finh.
~ranlreidj ift fomit
in gfüclIid)erer un'o bfüIjenberer 2age, feit ber @etreibellreis gefunfen ift, als
es vor 80 ~a~ren gewefen ift. ®i3 ~iete es be5 grötten feiner mor3üge be~
rauben / worrte man hie 2ebensmittel feiner mewo~ner vert~euern. :Die
9Jlenfdj!id)teit aUein müüte eß im @egenteif aIß etwa6 münfd)eni3wert~eß er"
fdjeinen laffen, bat bai3 ~nn fidj feine ~aIjrung mit geringeren S{often un'o
Ieidjter tl erfdj affe.
II®S ift barget~an worben, ba% her nie'otige @etreibellreii3, weit entfernt
bai3 mofi vom 2Crbeiten ab3u~aUen, iIjm me~r ~ef djäftigung verf d)afft unh eß
t~ätiger unb arbeitfamer gemad)t ~at.
:Die 9leid)en finb feIbft babei inter"
effiert in ~orge ber !Sidjer{jeit, fid) bie m3aaren, 'oeren fie bebürfen, JU
billigerem mreife 3U verf d)affen, benn ber ~reiß affer @aaren finft ftetß
im merIjäUniü 3um merbraud); ba inbet biefer ~eweggrun'o i~nen nid)t fo
na~e ge~en würbe ltlie bie ~urdji uor 'oem !Sinfen i~rer ~adjtrenten, ift es
Ieid)t, i~nen mit ~erufung auf 'oas ftärffte 9Jlotiv, bai3 auf bie ~et3en her
9Jlenfd)en wirfen lann, nämIid) auf hen m3unfdj, iIjr 2eben un'o i~re @efun'o~eit
3U erIjaUen,3u 3eigen, 'oat fie am biHigften @etreibellreife elienfo feIjr intereffiert
finb, wie bie ärmften ~ewo~ner be6 2anbe!3. :Denn verfdjiebene ®r~ebungen,
bie man angefterrt ~at, ~aben in ber ZIjat bemiefen, baü in hen ~a~ren, in 'oenen
ber @etrei'oellreii3 am ~öd)ftett ftanb, gfeid)3eiti9 bie !SterbIid)teit unb bie
.8a~f 'oer ®rfranlten am grötten, unb umgefe~rt, in ben biUigften ~a~ren
bie !SterbIidjfeit un'o bie Sa~f 'oer ®rtranfungen am geringften waren.
!Sofdje Unterfud)ungen ~at man in ~atiß, 2nnbon, .\31)nn, ~ouen unb (Hermont
in ber 2Cuvergne an\JefteUt. :Die uerfdjiebenen ZabeHen, wefdje bai3 ®r..:
-gelinit biefer Unterfudjungen entIjaUen, finb im 2Cn~ang biefe~ m3erfei3 ab"
gebrucft unb 3eigen aufß nadjbrüclfid)fte, bat bie ~a~re ber ZIjeuerung
gfeid)3eiti9 'oie 'oer grötten !SterbIid)feit unb bie ungefunheften finb. :Die
!Sllitäler finD, wie bie ZalieUen 3eigen, weit voUer in 'oen t~eueren afi3 in
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~ie Shanf~eiten finb in ben erfteren gefä~r!idjer, unb
ei3 ift unmöglidj 3-u ver~inbern, baü biefe stranf~eiten audj ben >Bürger, ben
IDJo~f~a6enhen, ben ~eidjen anftecfen. ~er ~eweii3 für affe bief e ma~r~eiten
wirb unanfedjt6ar, wenn man hie ®rge6niffe her verfdjiebenen %a6effen mit
einanber vergfeidjt; bie 6:pitäfer von ~ari5, ~t)on unh ~ouen 6efinhen fidj
in einem na~e3-u einförmigen @Ieidjgewidjt, unb man erfennt, ba~ bie
6ter6ridjfeit unb bie 3a~f ber stranfen ftet5 im mer~äfniÜ 3-um @etreibe"
:preii3 ftanben. :.:Die @efammt~eit ber in ~arii3, ~onhon unb (Hermont mer"
ftor6enen beweift baßfef6e. ~a nun erwiefen ift, haü ~e6en unb @efunb~eit
her 9Renfdjen 3-um groüen %eif vom niebrigen @etreibe:preii3 a6~ängig finb,
bat bie ~a~re, wo er niebriger ftanb, anent~an;en biejenigen waren, in
benen ei3 am wenigften stranfe unh %ote ga6, baf3 umgefe~rt hie 0a~re,
wo er ~ö~er ftanb, biejenigen ber gröüten 6ter6lidjfeit unh @rlranfung
waren, finb affe 9Rcnfdjen, einerfei wefdjen 6tanbei3 ober ~efdjäftigung fie
fein mögen, baran intereffiert, fidj bie unent6e~rlidjften ~e6eni3mittel 3-um
6i1ligften ~reife 3-U verfdjaffen, unb ~me, - @runbeigentümer, ~anbwirte
wie %ag!ö~ner, foUen ber morfe~ung für eine fange ~eiije gfücfUdjer
~a~re banfen, wefdje burdj 6teigerung ber ~rohuftion i~r ~e6en verlängern,
ei3 gegen stranf~eit. fdjü~en, i~nen bie mnneijmlidjfeiten fdjaffen, bie baß
®!enb, in bem fidj bie 9)(eijraa~r berfeIben befinbet, 3-u Hnbern vermögen,
unb enblidj i~nen vermöge bes g:ortf djritiß unb mer6rauc(1i3 ber ~nhuftrie
eine 6tetigfeit ber ~ef djäftigung fdjaffen, bie vom IDJo~ferge~en bei3 !Staats
untrenn6ar ift."

;tabelle IV.
$ergfeidj awijdjen ber mn3-aij! IDJo(!ba((en, bie in ber fra6tif
3-U ®!beuf ver6raudjt wurben, mit ben @e±reibe:preifen
feit 1740 biS 1763.

wo~(feifen ~a~ren.

mon ben %abeUen, bie 9Reffance im mn~ang feines IDJeds a6brucft,
feien ~ier nur bie ftreng 3-U unferem %ijema ge~örigen, auf bie m. 6mit~
~e3ug nimmt, wiebergege6en.
3u ben nadjfoIgenben %abeUen ift 3-U bemeden:
Wadj hem @etreibemaf3 von ~ouen ~atte 1 muid 12 septiers, 24 mines,
96 boisseaux. :.:Der boisseau war 143ft ~rocent neiner, ars ber ~erliner
6djeffeI.
~er livre ~atte 20 sous a 24 deniers.
81 1ivres = 80 francs
ijeutiger IDJä~rung.

,,~n ber erften ~o!umne ber ~aijre 6efinben fidj biejenigen, in benen
in biefem @ewer6e bie meiften, in ber aweiten biejenigen, in benen bie
wenigften ~affen verfauft worben finh. ~ie3a~r ber IDJoUbaUen ift bem
Octroi,,~egifter au ®r6euf entnommen.
~er @e±reibe:preis ift nadj ben
9Radtnotierungen 3-U Oftern, ~o~anni, Wlidjaeri unb meiIjnadjten 6eredjnet."

~er

en.

I re""

!In ne @etreibe
auf bem dn"
9Jlarft
&U !nouen.

I

1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
175 1
175 6
1757
1759
17 63

I

6umme 160507
5042

~u~djf djn.

6
6
8
10

3
7
7
7
0
612 7
4842
5080
53 07
453 9
499 7

liv.

IO

j

10
10
12
8
15

I

s.

!

6
6
6

7
12
7
10
18
15

9
3

16

1

15

I

her

~oUbaUen.

d.

11
9
13 I 9
1 I 3

I 1~
I

I

.8a~r

~a~re.

s:ßreis einer
9Jline @etreibe

aUf hem 9Jlarft

non !nouen.

liv.

1740
174 1
1742
1743
175 2
1753
1754
1755
175 8
17 60
17 61
17 62

I

3802
3672
3903
37 27
3 190
4258
4393
43 81
4008
3370
39 68
44 61

11991 1991316umme 147133
~urdjfdjn. 3 92~
1

I

s.

18
17
9
7
13
13
10

15
3
15
7
10

9

7

12
12
9
9

15

I

11

9

9
6
6
3

I

10
15

d.

I

I

62

63

;tabelle V.
mergleiclj ber .8a~f ber in ber ~abdl 3U @Ibeuf nerbraucljten
m3 0 rr b aIl en m it ben @et r ei b e:p reife n non 1740-63.
,,~us biefen 24 Sa~ren finb bie nier, in benen bie gröute 2ln3a~r
maHen nerbraucljt wmbe, aUi:lgewä~It unb in bie erfte ~oIumne, in bie
öweite finb bie nier mit bem geringften merbrauclj geftent worben."~reis ber

I
.8a~l

ber
mloUbaUen.

~a~re.

I "'in.
C!I",oI'.
!mali
tJon !Rouen.
Iiv.

1748
1749
175°
1757
Summe

I:l)urcljfcljn.

I

5137
583°
6 12 7

10
10
10

53°7

15

I 224°1

5600

I

s.

7

I

I
I

~a~re.

ber
mloUbaUen.
.8a~(

174 1
1743
175 2
1760

3672
37 27
319°

I
;J)urcljfcljn.

13959
349°

6

12

6

7
15

6

I~: 11: I

~reis ber
IDHne &etreibe
!man
tJon !Rouen.

I

liv

d.

6
7

I

Summe

337°

I
I

s.

I 17

II

7
13
12

9
9

3
15
1

I

3
9

150.1212
1" 1

II

%abelle VI.
aUer ~rten non ;tücljern unb 6eibenöeugen, welclje non
1744 bis 1763 im 6cljauamt ber@enerafität non mouen ge:ptüft
u n b ge ftem:p ert tuU rb en.
"Sn ber erften ~olumne befinben ficlj bie Sa~te, in benen bie~abrila:::
tion am ftädften, in ber 3weiten bie, in benen He am geringften war."
3a~re

ber
6tüde

~rets ber
!mine &etreibe
!.IRan
tJon !Rouen

liv.

1745
1746
1747
1748
1749
175°
1753
1754
1755
17 63
Summe

:l)urcljfcljn.

25 6337 00 I
32760374
3 1884 149
3 112 5394
31224°9°
29 649 639
26 5°445 2
28291491
295 1 57 25
27 1447 80

I

6\
8
10
10
10
10
13
10
9
9

s.

I

6
6
6

6
6

~reis ber
!mine &etreibe
!.IRaji
von !Rouen

liv.

d.

13 I 9 I
1
3
7
12
7
7
10
7,
15

~afjre

ber
6tüde

mlert~

1744
175 1
175 2
175 6
1757
175 8
1759
1760
17 61
17 62

22528666 I 6
24923°77 \ 12
24 8555 12 13
2486 95 28 8
2499 66 56 15
207799 87 12
19867080 10
20318768 12
23486882
9
I 249 16387 9

I

123154254311121
12937337941991 21 6 Isumme
:l)urcljfcljn. 23154254
29373379

9

18

3

11

s.

3afjre

d.

m3ert~

mlert~

;tabelle VII.
e r t ~ an er 2l r te n non ;t ü clj ern u nb 6 ei ben 3eu gen, tu er clj e
von 1744-1763 im 6d)auamt ber ®eneraritätvon mouen ge,:prüft
unb geftem:peU wDrben finb.
"Sn ber erften (§;ofumne befinben ficlj bie vier Sa~re, in benen bie~abri"
fation am gröuten, in ber oweiten bie nier, in benen He am geringften tuar."

~

I

d.

9
10
15
18 9
15
15
16 3
1 3
10
15 I

11

! 19

ber
<5tüde

fIDert~

~teiS ber
!mine &etreibe
9Raji
von ·!Rouen

liv

I,
i

1746
1747
1748
1749

I

s. \ d.

I:

3
32760374
1 31884 149 1 1 1
31125394110 7 6
31224090 10

~afjre

fIDertfj ber
<5tüde

12

6

1744
175 8
1759
17 60

225 28666

1 2°7799 87
19 86 7080
20318768

\j3reiä ber
9Rine &etreibe
9J1aji
tJon!Rouen
liv. I s. I d.

6
12

111

10

15
16

12

I

10

11

1
01
42
3
11269940071391
Isumme 1 834945 1 114
:l)urcljfcljn. 317485°1 9 151 14 ~mcljfcljn. 20873625

Summe

9'
I

3
3

1

3

11

7 (cru 6. 4). mgf. 0ames ~nberfDn, brei 6cljriften über storngefete
unb @tunbrente. ~eraU!3gegeben von 2. ~rentano. 2ei:p3ig 1893. 6. 65.
8 (3U 6. 4). mgl. 2lrt~ur IDoung'i3 meifen burd) ~ranfreiclj in ben
Saijren 1787-1790. :rleutfd)e Ueberfetung, ~edin 1793/4. H.374: "mon ·
ben francröfif cljen W'lanufafturen . . . ~er 2lrbeiti3fo~n im :l)urcljf d)nitt
für aIfe ~abrifen beträgt für bit' W'länmr 26 60us, unb für bie ~eiber
15 60U5, unb für bie e:pinnerinnen 9 60U5. :l)iefer 20~n :ift aIferbings
weit unter bem, was in @nglanb in ä~nlicljen W'lanufaftuten übficlj ift, wo
bie männet meinet 6cljätung naclj im ~urd)fcljnitt tägriclj 40 60ui3, bie
~eiber 18 60U5, unbbie 6:pinnerinnen 121 /2 60ui3 nerbienen, wie iclj im
9. ~uclj ber 2lnnafen ber 2anbwirtf cljatt gecreigt ~abe. :rlet groue mDr3u9
engfif cljer mannfafturen im @an5en genommen über bie ftancröfif cljen ver"
bunben mit bem ~ö~eren 2ltbeitslo~n ift für bie Unterfucljung bei3 ~oIitiferi3
ein fe~r wicljtiger Umftanb. @i3 er~ent baraui3, bau nicljt ber b (DU e,
w 0 ~ q ei( e ~ t' ei s ber ~t'beit bie manufaftuten begünftigt, inbem biefe ba
am meiften blü~en, wo ber ei gen H i clj e ~ an bIo ~ n am t~euerften ift;
vielleicljt finb fie eben bes~arb blü~enb, weH bie 2lrbeit an fi clj in be r
;t ~ a t ba wD~!fei(er ift, wo fie be m 2 0 ~ n na clj am t~euerften ift. :l)ie
@üte ber ~tbeit, bie @efcljidficljfeit unb @efcljwinbigleit lommt babei gar
fe~r in ~etracljtung, unb biefe muu, im @an3en betracljtet, nie( non ben
guten Umftänben bes 2lrbeiteri3 abijängen. 0ft er gut genä~rt unb gelleibet,
unb wirb feine 2eibesbefcljaffen~eit feb~aft unb t~ätig er~a!ten, fo wirb et
feine 2lrbeit o~ne mergfeiclj beHer verricljten, ari3 ein mann, ber ficlj aui3
2lrmut mit einer fümmerHcljen !na~rung be~erfen mua."

9 (5U 6. 4).
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mgf. fRofd)er I, § 173, 2l11m. 3.

fieljt man burdj eine mergfeidjung ber @efammtförberung mit ber @efammt",
fumme ber !nettoföljne in beiben 3aljren: 1873 fofteten ljiernadj 100 ~tr.
8 %f)afer 25 6gr. 8 ~f. unb 1874 8 %f)afer 23 6gr. 7 ~f. ~rlieit5fof)n
(f:pe5ien fieim stoljfenfiau 8 %f)afer 20 6gr. 4 ~f. unb 8 %f)aIer 18 6gr.
6 ~f·); wäf)renb bei gIeidjer 2eiftung bie ;Differen5, ftatt Mos ca. 2, ca. 15 6gr.
betragen ljätte."
19 (3U 6. 9). Rapport de l'administration des mines sur la
situation de l'industrie miniere et metallurgique, 1874, 6. 29. mg!.
ba5U mrentano, in Sjortenborff's Saijrbudj. IV. 6. 410, 411.
20 (3U 6. 9). 2lfigebrulft bei mrentano in s;,ortenborff's 3aljrfiudj.
IV. 6. 412-418.
21 (au 6. 10). Final report of the royal commission appointed
to inquiro into the depression of trade and industry, 20nbon 1886.
6. XXI, !no. 84.
22 (5U 6. 10). Um bem 2efer bie mÖ!1fid)feit au gefien, bas im %e~t
ausgef:prodjene Urteil au :prüfen, wirr idj bie in~rage fommenben &usfagen
~rowe's 5utlt %t:bbrulf firingen. 6ie fteljen im First report on the depression of trade and industry, 20nbon 1886, 6. 70, 71.
&efragt von Sjerrn ';Drumm(lnb: 1067. stönnten 6ie uns auf @run))
3ljrer meobad)tung eine morfteUung gefien f)infidjtridj ber angemeinen 2age ber
continentafen %t:rfieiter vergfid)en mit ber ber engHfdjen? @faufien 6ie, ba~
bief erfien, wenn 6ie if)re verf d)iebene &rt 3U feben u. bgI~ fierülffidjtigen~
fo gut baran finb, wie bie englifd)en il!rfieiter? - Sdj mödjte fagen, bau fte
nidjt fo gut baran finb.
1077. stönnten 6ie uns eine morfteUung uon if)rer ~rt au arfieHen
gefien; finb 6ie ber meinung, bau fie fo tüdjtig wie bie engfifdjen arl1eiten?stein 3weifef, fie tljun bies nidjt.
1078. Ungeadjtet ber grö%eren 3af)f ber %t:rbeHsftunben auf bem
~ontinent ift ber metrag iljrer %t:rfieitsfeiftung nidjt fo groU wie in @ng"
fanb? - !nein, fein 3roeifer, bas ift er nidjt.
1079. ~tageftener @taf ;Dunrauen : Sn aUen Snbuftrie5weigen? Sn aUen Snbuftrie5weigen.
1082. ~ragefteUer 6ir S. ~. ~Ottt): 6ie fagten, ba% bie mögfid)feH,.
bitrige m!aaren ~er5ufterren, in ;Deutfdjfanb grö%er fei aIß in @ngfanb; in
wefdjer m3eife ift bies ber ~aU? - ;Die 2ö~ne finb niebriger.
1083. @iebt e~ nodj anbere Urfadjen, bie merülffidjtigung verfangen?
- Sdj f)arte bies für ein feljr fiebeutungsvoUes Wloment. ;Dasfefue moment
ift audj in .l8efgien widfam unb ermögfidjt ben mefgtern, nidjt nur bie
iJran50fen, fonbern audj bie ;Deutfdjen unb uns feIlift 5U fdjfagen. m!ieSljnen vieUeidjt ebenfo gut wie mir belannt ift, finb für5Hd) in marnsfet)
~inbeeifen (girders) verfauft worben, bie aus mefgien eingefü~tt waren.
1084. ~ragefterrer @ruf ;Dunraven: 6inb 6ie ber meinung, bau bie5
9än5tidj ober aum %eif bie ~olge ber 2of)nf)ö~e ift? - 3um %eH ift e5

10..(5U 6. 4). mc
20nbon 1830. 6. 397.
11 (5u 6. 5).
6. 149 ff.

~unod),

Principles of political economy, 2. ed.,

6enior, Political Economy, 5 ed., 20nbon 1863.
6d)u!5e~@ävernit, @ro~uetrieb,

12 (au 6. 5).

2lu!3

13' (au 6. 6).

~itiert

14 (5U 6. 6).
6.115.

mid)ef

6. 58.

uei fRofd)er I, § 40, &nmerfung 1.
~f)eualier,

Cours

d\~conornie

politique I.}

15 (5U 6. 6). %ljomas ~raffet), Work and Wages, 2. ed., .20nbon
1872 unb feitbem öfter. ;Derfe16e, Lectures on the labour question,
20nbon 1878. ;Derfelue, Foreign W ork and English Wages considered
with reference to the depression of trade. 20nbon 1879. ~rtljur SjeI:ps,
Life and labours of MI'. Brassey, 1805-1870. 20nbon 1872.
16 (5U 6. 7). ~oncotbia, 3eitfdjtift für bie &tlieiterftage, ~10. 24
vom 12. Suni 1875.
17 (5U 6 .. 8). mrentano, ;Die 2eiftungen ber @tuuenatueiter, befonbers
in ~reuüen, unb bie 20ljnfteigerung von 1872, in v. Sjoftenborff's 3a~rbudj
für @efetgebung, merroartung unb fRedjts:pf[ege. IV. 2ei:P5ig 1876.
6. '402-409.
18 (5U 6. 8). ~n ber 3eitfdjrift bes fÖnigr. :preuU. ftatift. mureaus
1875, 6. 245-290. 2ludj bie ~oncorbia vom 11. ;De5ember 1875 ljob ljet~
uor, bau s;,irtro:p's meiträge bie uon mir verfod)tene 2eljre fieftätigen. 6ie
fdjrieb: ,,;Die 2eiftung in 1873, wo bie 2öf)ne ~ö~er waren, übertrifft bie",
jeni!1e von 1874 nidjt unbeträd)tlidj: im erfieren ~aljre nämridj famen auf
. ben sto:pf bes ~rbeiters 3940,9, 1874 bagegen 3760,4 ober wenn man bie
19 neuen m!erfe ~in5unimmt, 3746,1 ~tr.; f:pe5ieU bie 6teinfoljIenförberung
lietrug 1873 (bei 237 3ed)en) 328796638 ~tr. mit 80852 &tfieitern, arfo
4066,6 ~tr. auf ben sto:pf, unb 1874 (241 3ed)en) 310 693844 ~tr. mit
80530 2lrbeitern, affo 3858,1 ~tr. :per sto:pf. Unb bies irotbem, bau bie
3aij! ber verfaijrenen 6d)idjten im ~aijre 1874 eine beträd)tlidj gröuere war, ars
in-1873, a!fo eine gröuere "fRegefmä~igfeit ber ~rbeit" bereits beftanb; aUein
es fommen eben in 1873 13,9 unb in 1874 nur 13,0 ~tr. auf bie 6djid)t
(uon ben in 1874 weiter ljin5ugefommenen 19 3ed)en f)ier abgefeljen), unb
f:pe5ieU beim stof)fenbau 1873 14,3 unb 1874 nut 13,3 ~tr. (§5 ift wo!
nur ein 3ufaU, aber bod) bemerfenswertlj, ba~ bas merf)ärtni~, in weIdjem
2o~n unb 2eiftung 1874 f)eruntergegangen finb, faft genau ftimmt (beibe
finb nämlidj um ca. 7 0J0 gefaHen; fiei ben 6teinfoljfen5edjen war ber ;Durdj~
fdjnittsfof)n für bie 6djidjt im ~a~re 1873 1 %f)aler 7 6gr. 4 ~fg. unt>
1874 1 %f)afer 4 6gr. 6 ~fg.); bas @efdjäft, wefdjes burdj bie 20ljnljerab"
fetung gemadjt rourbe, war benn audj ein ljödjft unbebeutenbes. 2etteres

j..

lBtentctno, !l{tbeU9Io~n. 2.2lufI.
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bie 'iYolge niebtigel'el' .2ö~ne, aum %ei! bie 'iYolge bes in ~eutfdjIanb ~el'l'~
fdjenben (f5t)ftems, wonadj bel' 'iYl'adjtt~rif fül' @ütet, bi~ a~sgefü~tt werb~n,
niebtiget ift unb aUt 'iYötbetung t~ret mu!3fu~t m.ebttget. ge~adjt t~t.
9nöglidjet m.\eife lag audj bel' @tunb in bel' 'iYol'm btefel' ~tUbeetfen, bte
:patentiert wal'.
1085. 'iYragefteHel' (f5il' ~. ~. @:ol'tt): (f5ie fagten uns foeben, ba~
obwol bie .2ö~ne niebtel' ltnb bie mtbeit!3bauel' längel' fei, bie @:ontinentalen
nidjt fo viel leiften, wie in ®nglanb? - ~ie!3 ift völlig ~utte~enb ..
1086. @Ieidjt bas ®ine bas mnbel'e aus? - mem, btes tft nidjt

1116. 'iYragefteHer 5)err mirb: ®s befte~en 5wei Unterfdjiebe: einer,
waifl bie Seit ange9t; fie arbeiten weit länger afifl ijier; bies ift ein moment,

bel'

~all.

1087. m.\ief o? - mUeifl Uebtige ali3 gleidj angenommen, finb niebtige
.2ö~ne nötig, um bie @efammt~eit bel' ®lemente ausa~gleidjen, weldje be.n
Untetfdjieb verUtfadjen. m.\enn, aHes Uebtige alifl gletdj an.~enomm~n, ~te
.2ö~ne in ~eutf dj lanb niebtigel' wäl'en ~lifl i~ ®~glanb, w~l'e e~ etne etU~
fadje 'iYl'age bel' m:rit~metit ~ie .2ö~ne fmb mebttget, .abet fte mu~ten ~odj
niebtiget fein, um einen ®tfat fül' bie geringel'en .2etftungen bel' ml'better
~u bieten.
1088. m.\as idj etfa~l'en mödjte, ift bie!3: bieten bie rängere mrbeits~
bauel' unb bie niebrigeten .2ö~ne be!3 @:ontinents ~inen ®l'fat fül' bi~. gt~~el'e
ml'beitsleiftung bel' ®nglänbel'? - 3Jlan mü~te eine ~el'~dj~ung ~~t lebe~
einaelnen 'iYaH vOtne~men; bodj fonte idj memen, ba~ btIhgere .2o~ne bas
Uebel'gewidjt übel' aUes Uebtige ~aben wütben.
1089. 'iYl'ageftenel' @l'af ~un:raven: 0dj vel'mut~, .(f5ie ~aben biefe
~el'edjnung nidjt gemadjt? - mein; ei3 wäte fe~r fdjwtettg, irgenb wetdje
aUgemeine ffiedjnung au madjen.
1115. 'iYl'agefteHet 5)e:rr ~tummonb: m.\it ~aben fortwä~renb ~u ~öten
befommen, ba~ in 'iYolge bel' biUigeren .2ö~ne unb längeren ml'bettsbauer
Me mrbeit fidj nad) bem @:ontinent aie~e. ~dj entne~me nunme9 r ~~t:n
musfagen, ba~ augegeben witb, ba~ bie mtbeit!3leiftung ~tO %ag er gebh dj
geringer ift alifl bie von ®nglänbern wä~tenb berfel.ben Settba~et, unb ba~
baifl ®ine baifl mnbere in beträdjUidjem 3'JCa~e au!3gIetdjt. ~ft bte!3 baifl, wa!3
wir anne~men follen? ~dj frage, weH, wenn bieifl fo ift, bamit .bie ~e"
fül'djtung, ba~ bie mrbeit butdj bie ~o~en 2ö~ne unb furae ml'bettsbauer
aus ®ngranb vertrieben werbe, befeitigt ift.. - ~dj .fagte foeb~n, ba~ eifl fe~t
fd)wietig fei, ben musfaH in bel' Xagesretftun~ etUes mtbettets g~nau ~u
meff en, b. 9. bie ~iffeten5 in bel' 2eiftu~g et~es beutf djen ~tbetterifl m
fo unb fo vielen unb eines englifdjen mrbettets tU fo unb fo vter ~tunben.
~ie 'iYrage ift feine fo einfadje. m.\ie idj fagte, f~nn man ben ~men bem
mnbern nidjt gegenübetfteHen; man muf3 nodj wettere 'iYaftoren tU ~ettadjt
aie~en. mbet idj war unb bin nodj bel' Wleinun.g, ba~ wenn be~ be.utfdje
mtbeiter in einem ;;tage audj wenigel' aIifl bel' engItfdje retftet unb mebrtgeren
.209 n empfängt, bie m.\irtung bes letteten bei bel' ~eredjnung ben mus"
fd)(ag giebt.

aU13er~em

ift ein anberes, ba13 fie bort· einen fo feijr viel geringeren .20~~
- ~a, bies ift bel' 'iYan.
1.117. Unh wenn mir eine mermutung geftattet ift be5ü9lidj beffen,
was ISte fagen wonten, fo ift es bies, ba~ ein engfifdjer ml'beiter in fül'5eret
Seit fo viel reiftet ars bel' fl'embe in längerel', abel' bann bleibt nodj bie
(f5djwierigfeit beifl ijö~eten .209n!3 5U übel'win'ben? - moUfommen ridjtig.
1118. 'iYtagefteUel' ~e:rr ~l'ummonb: ,sdj benfe bie (f5adje ift bie, unb
.s~l'e eigne ~eobadjtung beftätigt es, ein fl'anaöfifdjel' ?lCl'beitel' 5. ~. fommt
uns vor, al!3 ob er in bummeligel' Weife feine mrbeit oe9anbIe i in vielen
~äUen fdjeint weniger ?lCuffidjt ars in ®nglanb geübt au wel'ben. ~ft bies
fo? -" stein SweifeI, bas ift fo. (f5ie finh weit bummeligel' in i9rel' mrt
3U .al'beiten; aUein idj fann nidjt 5U bem (f5djfu 13 fommen, ba13, weH bem
fo tft, bas @leidjgewidjt ijel'geftent wirb.
1124. ~l'agefteUer ~etl' m. D'@:onnor: (f5ie finb alfo gana entfdjieben
bel' meinung, ba13 ungeadjtet, bau bie bul'd)fdjnittridje .2eiftungsfä~igfeit bes
beutfdjen ?lCl'beitel's fjinter bel' bul'djfdjnittridjen .2eiftung<3fäfjigfeit bes eng~
lifdjen 5urülfftefjt, bie ~l'obuftionsfoften in ~eutfdjfanb im @an5en geringer
ag in ®ngfanb finb? - ~a, idj mödjte bies befjau:pten.
23 (3U (f5. 10 unb 39). mnAefidjts bel' Widjtigfeit bel' ?lCusfagen ~ eUs ijarte
idj es für ange5eigt, ben ,sn~art bes 3U unferer 'iYrage gefjörigen XeH<3 bes
ars ijtet

er~arten?

Statement relating to the iron trade of the United Kingdom, prepared
by Sir Lowthian Bell, Bart., Fellow of the Royal Society, fjiel' wört"
fidj 5U teferiel'en. ~iefet :teil ftefjt im Second report on the depression
of trade and industry, .2onbon 1886, IS. 340-345.
lI~ie mögfidjfeit, biUig 5U :probuaieren, wirb burdj bie .\toften unb bie
.2eiftungsfä~igfeit bel' mrbeit bes menfdjen liebingt. ~ies trifft vorne~mridj
5U für eine Waate, bel'en ~el'fterrung$foften, wie Me bes ~ifen5, abgefefjen

von ~ergwerfsa.bgaben unb ®ifenba~nfradjten, faft bul'cf)au5 in ben ben ml'''
beitern ge5afjlten 2öijnen befte~en. ,sebel', bel' bie von feinen ?lCrbeite:rn ge~
reiftete mrbeit beobadjtet ~at, fennt ben 2ufammen~ang, bel', wie voraus5u~
feten war, 51Difdjen reiftungsfä~iger ?lCrbeit unb bel' 9?a~rung fJefte~t, wefdje
fettere bi((ig unb gut fein fonte. tyrü~er fudjte man, fo oft man von bel'
niebrig gelofjnten ~rbeit bes ~uManbs fvradj, i~l'e stoften regelmä~ig mit
~e5ug auf bie geringel'e ~rt bel' 9?a~rung, mit bel' bie mrlieitel' fidj begnügen, 3u
beredjnen. ~ie5 ift ein 0rrtum; fdjfe'djt genä~rte ~rbeiter finb niemals
gute ?lCl'lieiter; nies berüfjrt inbe~ nidjt bie groue Wicf)tigfeit billigel' 9?a~rung~"
mittel, i9re @üte votausgefett.
11 meine eigenen ~eobadjtungen anf bem @:ontinent ftimmen mit benen
aUer (f5c9riftfterret über bas alfmä9Hdje (f5teigen bel' bodigen 2ebensmittef",
:preife wä~renb bel' fetten breii3ig 0a~re unb ränger überein. ~a<3 mag
5um %eil bie tyolge bel' geftiegenen ~evönerung, 5um Xei! bie bel' @in"
füfjrung neuer @ewerbs5weige unb enbfidj unfel'er tyrei~anbefsv.ofitif fein,
5*
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welcf)e, unterftü~t burcf) bie Q1erbeff erungen in ben Q1edef)rsmittern, uns
bie mögficf)feit gegeben IJat, einen ;teil bes frucf)tbaren ~obens von ~ranf",
reicf), ~eutfcf)lanb unb anberer .minber uns Öu eigen ölt macf)en.
.
,,@in franööfifcf)er ~of)lengrubenbefi~er gab mir bie @rgebniffe feiner
verfönlicf)en @rfaf)rung, bie icf) fo, wie er fie gab, wieberIJole. ~ie Siffern
finb in franööfiicf)em @ewicf)t unb' @db unb beöief)en ficf) auf jebes 5eIJnte
Saf)r:
;tabelle XXXV.

I 1840 I1850 \ 1860 \ 1870 \18 78 \gunn,m,
non
I 1830
fr.
fr.
fr
fr
fr.
fr. 1830-1878

I '

~leifcf)

beim

me~ger,

ver

stUo
~utter,

ver ~Ho .
startoffeIn, :per ~ecto{iter
6cf)uIJe, bas ~aar
@robes ;tu cf) , bas meter

I

0,62

0,75
1,55
3,12

1,5°
2,33

2,17

2,45
4,16

1

perceut.

•

8,05

1

1

1,01

1,06

1,34

1,66

16 7

1,74

1,86

2,57

3,04

102

4,34 4,25
2,5 0 13,24
7,5 6 1 8,20

4,06

4,82

10 7
166

4,68 16,53
7,68

1 7,12

I
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,,~cf) fönnte naf)eöu unenbficf)e ~elege berfe!6en mrt aus ~eutfcf)lanb
unb anberen 2änbern beibringen, teHs auf @runb eigener ®rmittefungen,
teHs auf @runb ber ~eobacf)tungen mnberer; allein bas bürfte wof)l als
überf{üffig eracf)tet werben. Sd) möd)te inbeu betonen, bau bie ~auffraft
bes @efbes gegenüber ~ebensmittefn in @roubritannien niemafs gröuer als
gegenwärtig gewefen ift. ®rmägt man, bau wir aus mmerUa unb ~nbien
öufammengenommen faft ebenfo vief ®eiöen afs wir fefbft :probuöieren unb
auuerbem anbere @egenftänbe bes IJeimif cf)en merbraucf)~ Öu billigen ~rad)t",
foften unb ungefjemmt burd) ®infuf)rööUe einfüIJren, unb bau bie übrigen
euro:päif cf)en ~ationen biefelben ®aaren 5war gleicf)falfs aber nur mit
gröueren ~rad)tfoften unb gegen ®ntricf)tung eines Solls im:portieren, fo
fann man wof fagen, bau @roUbritannien wof ebenfo gut 5ur ®rnägrung
feiner ~evö(ferung im 6tanbe ift, wie feine ~ad)barn.
,,~a bie 2ebensmitter im ~lusranb, wie angegeben, tIJeurer geworbt>n
finb, ift es nid)t 5U vetwunbern, bau bie mrbeiter IJögere 2öIJne verfangt
IJaben. Sm Saf)re 1827 fonnte man in ~ranfreicf) Sfof)fenlJäuer für 1 s 51 /2 d
ben ;tag IJaben; im ~aIJre 1869 war if)r 20IJn auf 3 s 13/4 d geftiegen, unb
wäf)renb bes fieberf)aften muffcf)wungs ber SaIJre 1873 unb 1874 ftieg er
auf 3 8' 91 /2 d im ;tag.
,,~ie folgen ben Biffern beruIJen auf ben ®rfaf)rungen eines fran 5öfi"
fcf)en stolJfengruoenbefiters; fie veranfcf)aulicf)en ben BufammenIJang 3wifcf)en
IJöIJerem 20IJn unb IJöIJerer 2eiftung.

•

1860
2öIJne ber Sl:of)fengäuer s d
2öf)ne ver ®ocf)e
10 71/2
~entner $lof)len, bie auf
1 mann im ;tag fommen 41,53

-

1869 1872 1873 1874 1875 1876
s d s d s d s d s d
sd
12 8314 15 71 / 2 17 2 16 41/2 15 43/4 16 1114
61,20 68,82 67,6

60

60

58,46./1

6ir 20wtf)ian ~eU bemerft, inbem er biefe ;tabeUe wiebergielit, bau ber
engfifcf)e $loIJfengrubenbefi~er im SaIJre 1873 ben BufammenIJang öwif41en
IJö~erem 20IJn unb IJöIJerer 2eiftung ni41t beobacf)ten lonnte. mUein wie bie
v'orftegenbe ;tabelle 3ei9t, tritt ein fol41er in jenem SaIJre ebenfo wenig in
~ranfreid) IJervor, unb ebenfo wenig öeigt er ft41 in jener Beit in ben von
~eH weiter angefüIJrten befgif41en Siffern. ~er @runb ift ein feIJr einfa41er
unb wurbe gefegentri41 bes 641iebsgeri41t5 in ber 20f)nftreitigfeit ber nortlJ,;
umbrif41en @rubenleute mit iIJren @rubenbefi~ern im SaIJre 1875 eingeIJenb
bargetIJan. USgf. ®41riften bes mereins für 60cial:pofitH, 45. ~anb, 6. 146
ben 6d)iebsf:prud) ffiu:pert stettre's.) ®äIJrenb bes fie6erf)aften muffcf)wungs
nad) ~eenbigung bes beutf41 "franööfif41en striegs wurben in aUen 2änbern
einerfeits eine ffieiIJe minber mä41tiger ~(ö~e in %Cn6au genommen, anberet,;
feits bie ~efegf ctjaften burcf) eine beträd)tri41e mncraIJf ungelernter 2lrbeiter
vermeIJtt. ~ie ~ofge war einerfeits ein refativ geringeres @efammterge6niu,
anbeterfeiiS ein gröuerer ~ivifor, unb bem entfvre41enb bei ber ~ere41nung
ber ~ur41f41nitt5feiftung :pro $lo:pf ber ~efegf41aft ein geringeres ®rgebniU.
~eniefben 'lYelJfer, - bie Q1erna41fäffigung ber natürlid)en mä41tigfeit
ber 'IY!öte, - begef)t 6ir 2owtf)ian }BeU, wenn er bes ®eiteren bie 2eiftungen
unb 2öIJne ber mr6eiter in ben verfcf)iebenen beutf41en ~of)fengebieten fowie
bie 2öIJne unb 2eiftungen ber $loIJfengrubenarbeiter ber verf41iebenen 9'la,;
Honen miteinanber vergfeid)t. ~ie 6etreffenben Biffern finb völfig wertljfoß.
60 cr' ~. wenn er fdjrei6t : "Snbem i41 aUe mrt von @rubenar6eit(in
$loljfen,; wie ®qgru6en) im norböftli41en @ngfanb öufammenwarf unb aU e
merfcf)iebenIJeiten in ber gröueren ober geringeren 2eicf)tigfeit
her g;örberung ber WHnerafien auuer ~etra41t fieu, gfaube icf)
bas ~erIJärtttiu ber %Cr6eitMoften in ben folgen ben 2änbern fofgenbermauen
f41ä~en 3U fonen:
@n~fanb

~eutid)fanb

~efgien

100

95

124

g;ranfrei41
103."

®ie wenig ®ertIJ 6ir 20wtIJian ~eU felbft auf biefe Biffern fegt,
geIJt baraus f)ervor, bau er im ®iberf:prucf) bamit f41rei6t: lIeß ift meine
fefte Ueber3eugung, bau bie gröueren 2eiftungen bei3 engfifcf)en @rubenar"
heiters crum gröuten ;teil feiner liefferen ~ecraIJfung unb feiner IJöljeren
2eliensIJartung cruöufd)rei6en finb./I mit bem fetteren Urtdf aber ftimmen
nie ~usfagen ber @ru6enliefiter ~ortIJumlierran'o!5 vor bem ®cf)iebsgeri41te
uon 1875 völlig überein. (Q1ergf. 641riften bes mereins für 6ociaf:politif,
45. ~anb 6. 47 ff.)
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~on ebenfo 5weifer~aftem m3ert~e erfdjeint 'oie ~erufung ~errs auf
eine ungenannte beutfdje 2lutorität, 'oie ba meinte, bat bas 2lu5fanb von
feinen niebrigeren 2ö~nen vieUeidjt in fofdjen 2lrbeits5weigen einen ~odeU
vor ®ngIanb ~abe, in benen g~rernte 2lrbeit in umfaffenberem mate in 2ln"
wenbung lomme, fo bat es babei weniger auf musferfraft als @efdjidlidjfeit
anfomme, wie 5, ~, in ber \ßrobuHion von ~am:pfmafdjinen unb com:pIi::
3ierten mafdjinen, ;Denn vor 2lHem ge~t aus ber 2lrt ber ~err'fdjen mit"
teHung ~ervor, bat 'oie 2lngabe ber ungenannten beutfdjen 2lutorHät nur
auf einer ~ermutung, ni41t auf ~eoba41tung unb ~eredjnung beru~t.
60bann felbft angenommen, es wäre bas fettere ber ~arr, fo wäre 'oie ein=
fa41e @egenüberftenung ber 2eiftung bes niebriggeIo~nten gelernten beutf41en
unb berjenigen bes ~odjgero~nten gelernten engIif41en für unfere i)-rage Hn"
5uIäffig o~ne gfeidj3eitige ~erüdfi41tigung, in wie viel ~ö~erem mate 'oie
~robuftionßfoften bes gelernten 2lrbeiters in ~eutf djlanb aus öffentlidjen
mittefn erfett werben: ;Denn ei3 ift flar, bat wo, wie in ;Deutfdjfanb, ein
weit ~ö~erer %ei! ber ~orbifbunßi3foften bes gelernten 2lrbeiteri3 aus öffent::
Iidjen mittefn beftritien wirb, ber 2o~n bes 2lrbeiters niebriger fein lannr
unb bem entf:predjenb auclj bei niebrigerem 20f)ne ~ö~ere 2eiftungen er5ieft
werben fönnen, afs wo ber 2o~n aUein 'oie gefanllnten ~orbiIbungsfoften
erfeten mut, ~anbett es fi41 um 'oie ~rage, inwiefern 'oie 2o~n~öije 'oie
2eiftungsfä~igfeit in ben 2lrbeits5weigen mit überwiegenber gefernter 2lrbeit
beeinffutt, fo bürfen ba~et nur fofdje ~äUe gegenübergeftent werben, öie
fi41, was 'oie 2lrt ber ;Decfung ber ~orbi!bungsfoften angeijt, gfei41fteijen.
;Dies ijat 6djoenfjof get~an, unb aus ben @rünben, 'oie im %e~te bargeIegt
werben, ~eigt fidj, bat audj bei ber gelernten 2ltbeit 'oie gtötete 2eiftungs"
fäf)igfeit burdj f)ö~eren ~of)n bebingt wirb,
~41

übergef)e 'oie weiteten 2lngaben ~eI(§ übet 'oie 2ltbeiti3foften im
eldjiffbau, 'oie 5um %eil auf unfoniroUierbaren 8eitung5na41ridjten berufjen r
teHs unburdjfidjtig finb unb b.enen 'oie nodj an5ufüf)renben (verg(, 2ln::
merfung 51) 2lngaben eines ber grötten engIifdjen Sdjiffbauer gegenübetftef)en.
~agegen verbienen un5weifelljaft feine eigenen ~eobadjtungen über 'oie 2lr"
beHsfoften in ber ®ifeninbuftrie 'oie grötte ~eadjtung,
"Sm ~a~re 1879 erf)iert i41 von verfdjiebenen m3erfen 2lnga6en über
ben %agei3verbienft von 2lrbeitern, 'oie man gefernte nennen fann, in einem
m3al5wed, ~as ~olgenbe ift bas ®rgebnit meiner Unterfudjung:
(6ie~e

%abeUe eleite 71 oben,)

,,;Die enormen Unterfdjiebe, weldje biefe 3iffern 3eigen, bütfen nicljt als
ber witflidje mef)rbettag ber Stoften in &ngfanb im ~ergfeidj 5u ;Deutfdjlanb
Aenommen werben; einmaI, weil in ein5efnen 2lrbeits3weigen, wie 3Jlafdjinen::
leute, %agelöf)ner u, bergl. ber Untetfdjieb geringer als in ben f)ier wieber::.
gegebenen ~äUen ift; unb 5weiten$ weil 'oie 3afjf ber 2lrbeÜer, 'oie
ben ö ti 9 t llJ erb e n, i n il eu tf dj I an '0 0 f t 9 röt er i ft als 6 ei uns,

;Deutfdje m3ede
s.

®rfter ~ubbret
3weiter ~ubbler
;Dritter ~ubbfer
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4
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0
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5
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6 3/4

4
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~ugenbIidjer ~ubbrer

Puddle roller
Shingler
Purnaeemen at plate mill
Plate rollers, average of five men
Head shearer, average of eight men

I
I

d,

3
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3
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giebt feine
giebtfeine
15
22
16
headroller 4 1
"shearer 34

I

1

I

9
1
1
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1/~41 ~abe verfudjt 'oie wirffidjen Stoften ber 2lrbeit in einer gegebenen
menge geleifteter 2lrbeit 5u verglei41en, unb bin 5u fofgenben 641ätungen
gefommen:
--------- -----~--------~-------

;Deutjc(J::1 @ug::

I laub
JB

ileutfc(J'

laub

@ug::

laub.

IB

IB

IB

laub

Puddling Mill
Pinishing Mill
delivering materials 4'4 2
delivering materials 2'13
5'34
2'45
Engine and firemen 3'3 0
8'3 0 Engine men and
Pllddlel's
firemen
4' 80
5 '00
63'25 108'5 0
11'10 Purnaee men
Shinglers
16'40 130'66
4'5 0
Bogey men,
Piling iron, rollers
rollers ete.
22'64 12'10
and shearmen
74'03 60'50
Snndry Labour
1·89 I 2'55
Sundry Labour
11~1~
100
110

I
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Unb nun nodj 'oie ~{ngaben ~eH$ über 'oie relativen 2lrbeitMoften
beim Q3effemer:pr03et:
,,~n ben ~af)ren 1879 unb 1880 llJurben in engfif41en unb beutf41en
m3etfen ®rf)ebungen vorgenommen, wefdje 3eigten, bat in ben engfifdjen 'oie
2öf)ne im converting department von 4 S 63/4 d bis 7 s 1/2 d tägIi41, ber
;Dur41fdjnitt5lof)n 6 s 21/2 d betrug; in ben beutf41en betrugen 'oie 2öf)ne
2 s 1/4 d bi$ 2 S 111/2 d, im ~urdjfdjnitt 2 s 8 d,
".~n bem engfif41en 6djienenwal3wetf betrugen bie niebtigften 2öf)ne
3 s 21/2 d, 'oie f)ödjften 23 S 2 d tägIidj gegenüber 2 s 6 d unb 8 s 7 d in
;Deutf djlanb. ;Der ~ur41f 41nittsfo~n betrug im engIif djen m3etf 5 s 33 /4 d,
im beutfdjen 3 s 3 d :per %ag,
,,~ergreidjt man ben ~etrag ber in beinen geleifteten 2lrbeit, fo ergiebt
fi41 bas fQIgenbe ~er~ältnit 5wif41en ben beiben :
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®ng!"nb. :Deutfef)lanb.
Converters
W ork performed per man, England taken as unity 100
81,17
Cost of labour on ingots
100
63,24
average daily earnings
100
43,24
Rail mill
100
100
W ork performed pel' man
cost of labour per ton of rails
100
86,11
average daily earnings
100
61,18
/J~iefe Siffern 5eigen einen beträef)t!ief)en )Borten ber beutfef)en Werfe,
ber bis bie Waare fertig ift, fief) auf 24 ~ercent befaufen mu%. 2tf(ei3 biei3
unb vieUeief)t mefjr wirb jeboef) von ben stoften bes %ransports ber 6ef)ienen
3um 6ef)iff aufgewogen. 11
Sum 6ef)(uU bes oetreffenben 2tbfef)nitg fef)reibt bann 6it 20w"
t~ian }Ben:
/JSn einem gewiffen 9J,af>e fönnen bie 2trbeitsfoften ptO %onne ®ifen
als Seief)en ber geeigneten )Bef ef)affen~eit eines m3edes 5ur 2eiftung ber
2trbeit betraef)tet werben. 91aef) biefem 2tn~art5punfte gemeffen, - aum
%ei( in ~orge ber ausge5eief)neten ®inrief)tungen 5ur ®rfparniu menfef)rief)er
%fjätigfeit, 5um %eif in ~olge ber geograp~ifdjen 2age ber mo~ftoffe, ~abe idj weber in ber arten nodj in ber neuen Wert Werfe gefe~en, we!ef)e
fief) mit benen au 9JHbbresbroug~ vergleief)en fonnten. Wenn bie in fremben
2änbern ifjnen gfeid)lommen, ober fie gar übertreffen, fo muf> feit meinem
~efudje berfefben unb feitbem ief) }Befud)er empfangen fjabe, bie fief) aHe über
bie geringere 2tnaafj( ber in 9Ribblesbrougfj benötigten 2trbeiter erftaunen, eine
2tenberung eingetreten fein. Sum %eH ift bies ber gröf>eren 2eiftungs"
fäfjigfeit unferer beffer genäf)rten 2trbeiter 5U banfen, eine %~atfadje, bie
mit af(ent~alben im 2tusranb augegeben worben ift. "
6eit 6ir 2owt~ian >Ben am 16. ;Deaember 1885 biefen >Betief)t ein"
reidjte, fjat aHerbings Me amerifanifdje ®ifeninbuftrie bie englifdje überffügert
auf @runb berfef6en )Bebingungen, mit benen biefe ben übrigen ®ifenin"
buftrien ber mJert voraus ift, - beffer genägrte 2trbeiter unb ausge5eief)nete
®inrief)tungen aur ®rfparung menfd)lidjer 2trbeit.
24 (~u 6. 11) >Beridjt ber (Eifen,,®nquete::~ommiffion an ben }Bunbe5"
rat~, 6effion von 1878/79.
910. 24 6. 36: /J;Die über 6e!bftfoften ber
®röeugniff e im Snlanbe unb im 2tusfanbe gepflogenen (Ergebungen unb ber
)Bergfeief) berfelben mit ben f)eutigen )Betfaufspreifen beftätigen ben müdgang
ber (Eif eninbuftrie beaügIief) i~rer wirtf djqftridjen 2age. ;Dief er müdgang
wirb audj beftätigt burdj bie 2tngaben ber 6tatiftif, inbem nadj berfelben
ber ®ertfj ber im Sagre 1873 probuaierten 44811492 ~tr. mofjeifen auf
248 614761 mt, bagegen bie im Sagre 1877 probuaierten 38 694511 ~tr.
ffiofjeifen auf 111653378 mf; fobann bie im Saf)re 1873 probuaierten
31679 722 ~tr. 6d)weif>" unb ~fuf>eif en auf 438387656 !lRr., bagegen bie
im ~agre 1877 gewonnenen 30061047 ~tr. bes gleidjen 9JtatetiaHI auf
243540640 9Rf. gefd)ä,t ift (6eite 34 unb 35).

/J;nie müdroitfung biefer ®ntwert~ung bes ®ifens auf bie 2trbeiterver"
riegt in ber 91atur ber )Ber~ärtniffe.
/J2tus ben gemadjten 2tngaben er~eUt, baf> bie .8af)! ber in ber eigent"
fief)en ®ifeninbuftrie befd)äftigten 2trbeiter fief) verminbert ijat, unb awar in
~ögerem @rabe, ars bies bei ber beaügHdj ber Duarität fidj feit 1871 na~eau
gfeidjbfeibenben ~robuftion ermartet werben fönnte.
/J2tfs @runb für biefe ®rfdjeinung wirb ber Umftanb gertenb gemadjt,
bau bie .2eiftung ber 2trbeiter fief) er~öf)t ~at an fidj unb burdj 2tenberungen
im tedjnifdjen }Betriebe.
/J;Die im Sa~re 1869 gertenben 20gnfü,e ijaben fidj im )Berrauf weniger
Sagre - bis 1873 um 30 bis 60 ~r05ent er~öijt, - in ein5elnen >Brqndjen
fogar verboPvert, unb finb bis ~eute wieber mit wenigen 2tusna~men auf
ben 6tanb von 1869 5urüdgebrängt worben.
,,>Bei be~ in5mifdjen eingetretenen )Bertijeuerung aner 2ebensbebürfniffe
unb bei ber gröf3eren Snanfprudjna~me ber 6teuerfraft ber 2trbeiter, beren
~eiftung für öffentfidje .8wede in ein5efnen @emeinben auf 3 bis 5 ~r03ent
igres @efammtverbienftes angegeben ift, wirb übereinftimmenb eine weitere
~eral*,ung ber 2ö~ne be~ufs minberung ber ~robuftion5foften aIs un3u"
läffig eraef)tet, menn nidjt 'oie ~rbeitsfrafi verminbert unb bas IeibHdje wie
geiftige mJoijf ber 2trbeiter gefä~rbet werben foH.
"Wenn audj von vielen 6eiten beftätigt worben ift, ba~ bie fprungmeife
20~ner~öijung, wie fie bie 2tnforberungen an bie ®ifeninbuftrie in ben
~a~ren 1871 bis 1872 im @efofge ijatten, in vieren ~änen einen ungünftigen
~influu auf bie IUrbeiterbevölferung im @efo!ge ijatte, fo bau ijäufig baburef)
bie 2trbeitsleiftung quantitativ unb qualitativ verringert wurbe, fo ift bodj
audj barget~an, ba~ jebe 20~ner~ö~ung, mefdje burdj bie Umftänbe geredjt,o
fertigt ift, eine für bie 2trbeiteroevölferung günftige ®inmirfung fomo~! be~
5üglief) i~rer 2eiftungsfäijigfeit al!3 audj beaüglief) iijrer moralität mit fief) bringt.
,,2t(s ijödjft wief)tig erf djeint bie übereinftimmenbe ~nfief)t ber 6adjver"
ftänbigen, ba~ bie 2eiftungen ber engrifdjen unb befgif djen ~rbeiter, in ge"
wiffer >Beaie~ung audj ber fran5öfifdjen, ~ö~er veranfdjlagt werben müffen,
als bie ber beutfdjen. 11
25 (5U 6. 12, 13). ;Diefe aufammenfaffenbe %abeHe fteijt bei S. 6djoen~of,
The economy of high wages, 91ew IDorf unb 2onbon, 1892, 6. 387.
~ei bem )Berg!eidje ber stoften ber 2trbeit in ben stoijlengruben ift ijier
ebenfo wie bei 6ir 2owt~ian >BeH auf 'oie verfdjiebene müef)tigfeit ber ~lö,e
nief)t ~üdfidjt genommen. Snbef> befte~t ein Unterf ef)ieb 5mif djen 6djoenijof
unb >BeH,. infofern ber 2e,tere lebigrief) bas )BerijüUlti~ ber .2o~n~ö~e unb
bas ber .\)ö~e ber 2eiftung ins 2tuge faf>t, bei 6djoen~of bagegen bie übrigen
für bie .pöije ber 2eiftung mitbeftimmenben )Bebingungen infofern >Berüd"
fief)tigung finben, als es nadj i~m von ber .pö~e be5 20~n!3 aud) ab~ängt,
weld)e ~lö,e angebaut werben, unb ob unb in welef)em 9Jta~e bie menf d)"
lid)e 2trbeit buref) mitwirfung von maf djinen erfe,t wirb.
26 (au 6. 14). ~atriotifdje ~ijantafien, ~erausgegeben von feiner
~odjter Irr. >Ber!in, 1858, 6. 151.
~ärtniffe
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27 (au s. 16). Report of evidenee on the state of ehildren employed in manufaetures, 1816, S. 133. ~gr. ferner ~o~n ~ieIben, M. P.
for Oldham and manufaeturerat Todmorden in Laneashire, The eurse
of the faetory system. 20nbon 1836.

1mb feiner eigenen (genau: von ber S'bentität bes }Bemuttfeins feines 6djürers
unb feines eigenen - the indentity of his pupil's eonsciousness and
his own). @r ift ba~er genötigt, bie }Beobadjtung feines eigenen @eiftes
burdj Me ~nberer au forrigieren unb 3u3ugeben, baü bas ~erljaJten, meIdjes
er, an feinen eigenen ®efüljlengemeffen als angemeines be3eidjnen würbe,
tljatfädjIidj nur bas rege!mätige ift. ~iefer ~eljrerquene finb 9Jlänner von
bem ljödjften @enius befonbers unterworfen. ~a iljr eigener @eift ber ~or,.
ausfetung nadj ein auterorbentridjer ift, müffen fie oft falfdj urteifen,
wenn fie 2(nbere nadj fidj beurteilen.
,,~ol)n Stuart 9JliU ijat vorgefdjfagen, biefer 6djwierigfeit in ber ~la~
tionaföfonomie 5U entrinnen, inbem man bie ~iffenfdjaft ars eine ljt)po:s
tljetif dje beljanble, inbem man von bem 9Jlenf djen au!3gelje' ars von einem
®efen, bas aU!3fdjrieüfidj mit ber ~erfterrung unb ~nljäufung von Weidjtum
befdjäftigt fei, unb barlegt, wie ein fofdje!3 ~efen ljanbe!n unb füljfen würbe.
~ie ~ationaföfonomie, fo beljanbeIt, würbe ~iffenfdjaft im ftrengen 6inne
bes ~orte!3 fein, genau fo wie bie 20git ~ljre ~orausfe~ungen würben
fämmtridj auf eigener }Beooadjtung unb ~efinitionen beruljen, unb iljre
6dj fu ufo fgerungen fönnten nidjt beftritten werben, ei3 fei benn fie mären
fogifdj feljferljaft ober burdj bie @igentümfidjfeiten bes 2eljreri3 gefärbt.
~a 9Jliff feIbft in feinem grotem ~erfe von biefer S)t)potljefe nidjt au!3ge"
gangen ift, vermute idj, bat iljn bie @rfaljrung 6ereljrt ljat, bat eine ber::
artige }Beljanbfung feine!3 @egenftanbei3 in ~o!ge bes ~elj!ens von m.\idfidj=
feit un b praftif dj er 2!nwenbbarfeit uninf ereff ant fein würbe. 11 Transactions
of the National Association for the promotion of social science, Edinburgh Meeting 1863. 20nbon 1864, 6. 47.

28 (au S. 16). ~g!. Sidney Webb and Harold Cox, The eight
hours day. 2onbon, 1891, S. 95.
29 (5U S. 16). ~!1r. Return showing the average number of
hours ete. in and about mines in the United Kingdom. Ordered by
the House of Commons te be printed. 8. ~ufi 1890.
30 (3U S. 17). Hansard, Parliamentary Debates, Third Series
Vol. 89, S. 1148.
31 (5U S. 17). ~gr. The Greville Memoirs, Seeond Part. Vol. II
20nbon 1885, S. 237, wo von 20rb ~f~!et) unb feinem .8e~nftunbengefe1l
Me Webe ift: ,,9JleIbourne ift gan5 gegen ~f~ret) unb fefbftverftänblidj affe
bie ~ationalöfonomen.1I ~gl. audj 9Jlacaulat)'s Webe im ~nljang.
32 (3U S. 17). ~gr.~.~. Senior, Letters on the factory aet
as it affeets the cotton manufaeture, 20nbon 1837, 2. ed. 1844.
33 (3u 6. 17, 18). ~ie ;tabelle im ;te~te ift aus ~orter, The Progress
of the Nation, 20nbon, 1851 unb aus ben Statistical abstracts for the
United Kingdom 3u~ammengeftellt.
34 (cru 6. 19). Minutes of evidence taken before the royal commission on labour (sitting as a whole), bie ~ragen bes ~rofeffor!3 9Jlar::
fljaH an Sibnet) ~ebb. qu. 4247 unb 4248.
35 (3U

~.

19).

36 (3U 6. 19).
37 (5U 6. 19).

@benbafeIbft. qu. 4098-4100.
@benbafelbft. qu. 4103.

@!3 erfdjeint um fo ungeredjter, biefen au!3 ber 9Jle::
t~obif entnommenen ~orwurf ausf djfief3fidj gegen 6enior au ridjten, afs
6enior felbft auf bem ~ongref3 für 60aiafwiffenfdjaften in @binburg im
~aljre 1863 folgenbe @rfIärung abgegeben ~at, bie ben eigenen ~nfdjauungen
Wlarfljaffs 3iemlidj na~e fommen bürfte:
,,~ie @eifteswiffenfdjaften entneljmen bie ~orausfetungen, von benen
fie ausgeljen, wefentIidj ber eigenen }Beobadjtung (consciousness - }Be::
wufHfein). @ine foldje ~iffenfdjaft ift bie 91ationaföfonomie. ~ie ~orqänge
im menfdjIidjen @eifte bei ber ~robuftion, bei ber StapitaIifation, beim
~aufen unb ~erfaufen bUben neun .8e~ntef i~rer ~orausfetungen. ~äre
ber @eift aller 9Jlenfdjen berfeUie, fo beru~ten biefe ~orausfetungen aus::
fdjHetlidj auf ber eigenen }Beobadjtung. ~a bie @eifter ber 9Jlenfdjen, wenn
audj in ber S)auptfadje einanber ä~nHdj, bodj im @in3eInen verfdjieben finb,
fo fann es einem 2eljrer ber ~ationalö.fonomie woljl begegnen, bat er, inbem
er fidj an bie eigene }Beobadjtung feiner 6djüler ltJenbet, von falfdjen ~or::
ausfetungen ausge~t, von ber Uebereinftimmung ber 9Jlotive feiner 6q,ü!er-

38 (3U ~. 20): mgf. The Edinburgh Review vol. 83 (1846) 6. 88.
~ljn!idj The Westminster Review an viefen 6teHen. Sm }Banb 49 (1848)

5. }B., ber mir gerabe 3ur S;'anb ift, wirb gegen baiZl .8e~nftunbengefet 20rb
2!flj!et)s, bas bie 2!rbeit5&eit nur ber in ben ;te~ti!fabrifen befdjäftigten
~rauen unb jugenblidjen 2!rbeiter befdjränfte, geltenb gemadjt, "bau es bie
~oncurrena ber 2!rbeiter unter einanbet, nidjt aber bie ~ifffür ber 2!rbeit"
geber ober ber @efe~gebung ift, wefdje bie ~auer be!3 2!rbeitstags beftimmt.
2!f{erbings fann eine ~abrif ~benbs um 6 U~r ja fogar überljau:pt burdj
bie Wegierung gefdj!offen werben; weldjes @efet aber fann ben ~anbweber,
ber fein eigener ~err ift, ver~inbern, wenn ber straftftulj! ftine fteljt, 18 von
ben 24 6tunben 5U arbeiten, - unb bies ift ein ljäufiger ~an." ~o bie
afabemifdjen ~ierte(ialjrsfdjriften. ~n ben .8eitungen bagegen, wefdje Or"
gane ber bamaligen ~ationaföfonomen waren, mie im @~aminer, werben
20rb ~fljret) unb feine ~nljänger mit bem ~ame1t von Sact ~abe, bem
~üijrer im engfifdjen }Bauernaufftanb, beaeidjnet.
~gI. @reuiffe a. a. 0.
6. 237. @ben wegen biefer ~aItung ber bamaIigen 91ationaföfonomen ljatte
~ierben feiner in 2lnmerfung 27 citierten @5djrift 3U @unften bes .8e~nftun::
bengefetes audj einen ~ebentitel gegeben; fie ljieü The CUl'se of the faetory
system . . . 01' the folly of the political economists.

77

76
~u sfufj

39 (5U S. 20). mgf. ~ofjn Stuart !mill, Political Economy, Bk. V,
Chapt. 11, § 9.
40 (5U S.· 20). mgf. Final report of the royal commission on de~
pression of trade and industry, 1886, p. XLII.
41 (5U S. 20). Minutes of evidence taken before the royal
mission of labour (sitting as a whole). qu. 4091-4093.

com~

42 (au S. 20). mgf. Transactions of the National Association for
the promotion of social science, Edinburgh meeting 1863, 2onbon 1864,
S. 67, 68. mgf. ba5u oben ~nmetfung 37.
43 (5u S. 20). So 5. 78. ~iefben, aber aucfj ~nbere. mgf. 5. 78. ~(freb,
History of the factory movement, 2onbon 1857, II. S. 247, 276 ff.
u. a. a. O.
44 (5U S. 21). ~Hener, bie engrifcfje ~abrifgefe1;?gebung. ~ien 1871,
S. 93.
45 (5U S. 22). Report of the commissioners appointed to inquire
intoJthe workings of the factory and workshop acts. London 1876,
vol I S. XI.
46 (5U ®. 22.) mgf. bas Beugni% bel' ~anbersfammer von Weancfjefter
bei ~aUet, Development of our eastern markets for british cotton
manufactures, im Annual of the cooperative wholesale societies for
1890. S. 348.
47 (5U S. 22). mgf. basfefbe Beugnif3 liei ~aUet, a. a. D. S. 349.
48 (5U S. 22). ~a es vieffacfj fjeif3t, in fe1;?ter 3eit fei bie englifdje
78aumwoUinbuftrie 5urücfgegangen, unb bamit nicfjt aus b~efer irrigen morftef"
lung weitere faffcfje ScfjWffe ge50gen werben, feien fjier bie XabeUen wiebel'''
gegeben, wefcfje ein ausge5eicfjneter Sacfjverftänbiger, ®!ijafj ~efm, im
Economic Journal vom ~e5ember 1892 5ufammengefteUt fjat.

merbraucfj von rofjer 78aumwolfe im mereinigten stönigreicfj.
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3977000

I

1886-87

i6

~er merbraucfj von 1873-74 war alfo fefjr gro%; tro1;?bem 'übertrifft
bel' von 1891-92 um 24 percent.

r von 78 a u mwoU garn u n b 78 au mwollftücfen.
@arn

----I

18 74
18 78
1883
1884
188 5
1886
188 7
1888
188 9
IS90
18 9 1
189 2

CU

I

220682919
250 631800
264772000
27°9°4600
245 8°99 00
25433 1100
251026000
255846100
25 2 435 800
258290800
245 258 700
195°4 8 7°0

I

Wert~

:per i6
d.

15,79
12,47
12,25
12,24
11,5 8
10,84
10,88
10,94
I 1,13
11,47
10,94
-

I

E>tücfe
WarbS

I""'' ' .,,"',..

Wertf) :per Warb
d.

3606639044
3618655300
45388885°0
44 17 280000
43745 16 500
4 85° 210 500
4Q04012000
5 °3 8 30 77 00
5°01239100
5124966000
49 12 4757°0
4°31271000

3,22
2,7 6
2,61
2,47
2,33
2,21
2,27
2,27
2,24
2,30
2,3 1

I

-

(bis ®nbe
October.)
:tliefe Xa'6eUe 5ei9t eine Bunafjme bes ®~:ports ber @arne von 1874
biS 1891 um 11,1 percent , bel' Xücfjer um 36,2 percent. ~abei ift bei
~eurteilung bel' ®~:port3iffern bes @arns 5U berücfficfjtigen, ba% bas eHor"
fierte @arn feiner geworben ift, woraus fid) 'oie im merg[eicfj 5U ben ausge",
füfjrten @ewelien uerfjärtnif)mäf)ig geringete 3unafjme beß @ewicfj±$ bel' aUß"
gefüfjrten @arne ernätt.
~a5u fommt nocfj, ba% wäfjtenb berfelben Beit bel' ~aumwoUenvet"
btaucfj in ®ngfanb felbft von 244000 000 ~funb ~aumwone im ~afjte 1883
auf 316937 000 ~funb im ~afjte 1891 geftiegen ift.
49 (5U 6.23).

mgl.~.

Scfjoenfjof, Economy of high wages. S. 30.

50 (5U ®. 23). !man vgL 'oie äuf3etftcfjaraftetiftif cfjen 3eugniff e, wefcfje
Senior 5ufammengefteHt fjat: Senior, Political Economy, 5 ed., 2onbon
1863, S. 150 ff.
51 (5U S. 23). 00fjn ®cott, Scfjiff6auer aus @reenwicfj, gali am 8. ~:pri(
1886 vor bel' Royal Commission on depression of trade and industry
(Third report S. 189) fofgenbe ~ntworten:
~rage 11933: ~atten Sie nicfjt früfjer eine Scfjiff!3werft in ~ranfteicfj?
- ~a, vor 20 ~a~ren macfjte icfj bort umfaffenbe ®rfa~rungen.
qu. 11934: @ing ~fjte ®tfafjrung hafjin, ba% ein grof3er Unterfdjieb
awifcfjen bel' %age~reiftung eines ~ran30fen unb eines Scfjotten beftanb?
- ®inige unter ben frau3öfifcfjen ~rbeitern reifteten motireffricfjes; 'oie
®cfjiffs3immetfeute bort nefjmen e!3 mit ben fjiefigen auf. ~cfj fanb, ba%
i~te ~ltbeits3eit eine '5U fange war.
.

78
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qu. 11935: m:!ie lange arbeiteten fie, als (5ie 3uerft ~inlamen? .8wöff (5tunben im ;tag. Sdj fe~te bie ~rbeits3eit auf 10 (5tunben ~erab
unb fanb meinen morten babei.

verwartung von ~ubbersfielb lie5-ügIidj i~rer %ramwat)s. ;r,ie ~ntworten
waren nadj jeber ~infidjt befriebigenb mit ~ui3na9me bei3 merfudjs ber
~irma @reen, mac ~Uan & ~eifben, bie i~re 2eute im .8eitfo9n be"
fdjäftigen unb fidj für einen gefe~Iidjen ~djtftunbentag erlfärten, weH fie
09ne bief en bie ~oncurren3 ber fänger arlieitenben ~irmen nidjt aui39arten
fönnten. mus bem ~riefe leudjtet burdj, bau bie ~irma ben merfudj madjte
in ber ~offnung, baburdj bie ~unbfdjaft ber mrbeiterorganifationen 3U
erfangen; ba biefe ausbrieb, fe9rte fie 3U ben 9 6tunben aurücf. 6iege
m:!ebb unb ~or, a. a. D. 6. 255-264.
me9nIidje @rgebungen mit benferben günftigen @rgebniffen 9aben bie
merfaffer bes ~udjes A shorter working day, Bonbon (met9uen & ~o.)
1892, ffi. m. ~abfierb unb ~. be ~. @ibbini3 gemadjt. ;r,er erftere ber lieiben
merfaffer, ~abfierb, ift Sn9aber bes ~abfierb 6ta9fguuwertes in 6geffielb .
@r ~at bie mrlieitsaeit von 9 auf 81/2 6tunben aunädjft gerabgefe~t mit
günftigem @rfofg. @feidj erfofgreidj war auuer ben von m:!ebb unb ~or
ausgefü~rten merfudjen audj ber von (5~ort ~rot9w3, <5djiffbauer in 6unber"
Ianb. mgf. ~abfiefb u. &ibbins a. a. D. 6. 135-153.

52 (3U (5. 23).

mgl. The Economist vom Sanuar 1889.

53 (3U (5. 24).

~raffet),

Work and wages, (5. 144.

54 (ou (5. 24). ~bgehrucft bei Sidney Webb and Harald Cox,
Eight hours day, (5. 98.
55 (3u (5. 24). ~ie Unterfudjung wurbe von ~~arles ~. lßecf, ~r"
beitsfommiff ar bes (5taates 9Cero 2)orf gefü9rt. ,,~uf bie ~rage: ,,~ü~rte
bie 9JHnherung ber ~rbeit5ftunben 5-u einer (5teigerung ber 2eiftungi3fä9i g"
feit?" war bie ausna9mslofe ~ntwort, baf; bie (5teigerung ungefä9r ein
.8e9ntef lietrug." The Economic Journal, vol. II. 20nbon 1892. (5. 552.
56 (5u S. 24). mgf. (5te:P9an ~auer, in ~onrahs Sa9rliüdjern für
91ationaIölonomie unb (5tatiftil. ~ritte ~olge H, (5. 648.
57 (3U (5. 24).

mgf. S09n mae im Economic Journal, vol. 1.

(5. 16 ff.
58 (ou (5. 25). lßrof. S. @. ~. munro, The probable effects of an
eight hours day on the production of coal and the wages of miners.
Economic Journal I, (5. 248.
59 (5-U (5. 25): @ine reidj~artige .8ufammenfteHung her mit ber ~b"
lüqung ber ~rbeit5aeit gemadjten @rfa9rungen giebt ber ~uffa~ von S09 n
ffiae. The balance sheet of short hours in The Contemporary Review, Dctober 1891, (5. 499 ff.
60 (au 6. 26). ~er ~rief ift aligebrucft in Hadfield and Gibbins,
A shorter working day. 2onbon 1892, 6. 170-180. mgr. audj bie mer"
ne9mung m:!iffiam ~Uans vor ber Labour Commission. Minutes of
evidence (sitting as a whole) qu. 6857-72.
61 (5U 6. 26 unb 40). 6ibnet) m:!ebb unb ~aralb ~or, bie-merfaffer bes
~udjs The eight hours day 9aben an bie ~irmen, weldje ben ~djtftunben"
tag eingefü9rt, ~ragen geridjtet lietreffenb bie m:!irfunllen besfefben 1. auf
bie @röue bes wödjentIidjen lßrobucts, 2. auf bie @röue ber lßrobuctions"
loften, 3. auf ben Umfang bei3 Ueberaeitadieitens, 4. auf ben Beitro9n ber
~rlieiter, 5. auf ben (5tücfIo9n ber ~rlieiter unb 6. auf bie ~e3ie~ungen
3wi fdjen ~rlieitgeber unb ~rbeiter. ~ie ~nfragen gingen an bie djemifdje
~aliril von ~urroug9s, ~errcome & ~o. in 20nbon, bie ~rlari" unb (5oba"
~alirif von ~runner, monb & ~o. in 9Cort9widj, bie 6djriftgieuerei von
~aslon & ~o. in ~~i5werr Street, 2onbon E. C., bie maf djinenfabrif von
6. f). So~nfon & ~o., 6tratforb, E., 2onbon, bie ~irma @reen, mac
~rran & ~eiIben, ~udjbrucfer unh @raveure in 2onbon, bie 5Budjbrucferei
ber .8eitung Star in 2onbon, an bai3 lßarfament5mitgIieb marf ~eaufot),
~abrilant von @ffig , britifdjen ~einen unb ~onferl1en, unb bie (5tabt~

62 (au (5. 26). ~miam matger, m. lß., Laboul' and the hours of
labour, in The Contemporary Review, 9Covember 1892. mgf. audj fdjon
VOlt bemfefben merfaffer: Trade Unions and the hours of labour. Wlan"
q,efter 1892.
63 (öu 6. 26 unb 35). The Right Honourable S· ~9amberfain, m.lß.,
The labour question , in The Nineteenth Century, 9Covember 1892.
~ereit5

in ber lßarfamenti3bebatte über ben mdjtftunbentag ber fBergleute

am 23. märö 1892 ~at ~9amberfain folgenbe mitteHungen gemadjt: "Bur
.8eit, ba idj nodj im @efdjäfte war (idj rebe von ber .8eit vor ungefä9r
20 Sa9ren), arbeitete meine ~irma unter grouem ;r,rucf 12 6tunben im
%ag. fBalb barauf wurben bie ~abrHgefe~e auf bie fBirming~amer @ewerbe
aui3gebe9nt, unb wir fe~ten bie mrbeiti33eit auf 10 6tunben gerab. ®inige

.8eit f:päter fe~ten wir freiwillig bie mrbeiti35-eit auf 9 6tunben tägIidj ~erab,
nadj bem merfudje ber mafdjinenbauer von SJlewcaftfe mit einem 9Ceunftunben"
tag. m:!ir arbeiteten mit fe!bftt9ätigen mafdjinen. ~nes, wa§ bie mrbeiter
3U t9un ijatten, war, bie 9Jlafdjinen in @ang Öu fe~en unb barauf ~u feg en ,
bau bie ~euer in Drbnung waren. ~enn in irgenb einem ~arre, fo foUte
in biefem bai3 lßroburt in bireltem merijärtniu 3ur Baijr ber mrlieit~ftunben
ftegen. ~as war bie m:!idfidjfeit? mri3 wir bie mrbeiti33eit von 12 auf
10 6tunben ~erabfe~ten, eine minberung von 17 :percent, bettug bie mb"
na~me ber lßrobuction ungefä9r 8 :percent, unb afs wir bie mrbeit~3eit aber"
mars von 10 auf 9 6tunben ~erabfe~ten, betrug bie mbna9me in ber lßro,:
buftion nut 5 :percent. 11
64 (3U 6. 26). ;r,ie 3wifdjen nem ~entrarverein ber 2onboner fBau:::
unterneijmer unb ben mertretern ber 2onbonet ~auarbeiter getroffenen met"
einbarungen, foweit fie fidj auf bie mrbeiti33eit beoiegen, lauten fofgenber"
mauen:

80
1. :J)ie ~rbeits5eit fnll im <5ommer 50 <5tunben bie ~ocije betragen,

unb 5mar an ben erften fünf ~od)entagen von 6,30 6is 8, von 8,30 bis
12 unb von 1 bis ,) Ugr; an tEamstagen von 6,30 6is 8 unb 8,30 biß
12 Ugr.
2. ~ägrenb 14 ~nd)en im m3htter, Me mit bem erften montag im
9lovem6er beginnen, foU bie ~r6eits3eit mägrenb ber erften brei ~oe{)en
81/2 <5tunben tägfid), mägrenb ber 8 mittferen m3od)en 8 <5tunben tägfie{)
unb mä~renb ber brei fofgenben ~od)en 81/2 <5tunben tägrid) betragen, unb
5mar an ben erften fünf ~od)entagen von 7 bis 8, von 8,30 bis 12, vnn
12,30 biß 4 Ugr. ~ä~renb ber erften unb ber fetten brei m3nd)ett bes
~intertl foH 4,30 bie Beit 5um )Setraff en betl ~etf:pfates fein. ~n <5ams"
tagen foU bie ~rbeitsaeit bauern von 7 bis 8 unb 8,30 bis 12 U~r.
®tl ergiebt fie{) affn, ba~ bie ~rbeittl~eit auf 50 <5tunben feftgefett ift,
autlgenommen 6 m3od)en im ~aijr, mäijrenb beren fie 47 <5tunben, unb 8
~od)en, mä~renb beren fie nur 44 1/2 <5tnnben beträgt, im :J)urd)fd)nitt
484-2/52 <5tunben bie m3od)e.
@feid)aeitig murbe ber 20ijn um einen ~arben ~ennt) bie <5tunbe
erijö~t. Ueberftunben foUen nur auf befonberes )Setfangen bes ~auunter"
neijmers gearbeitet unb je nad) iflrer :J)auer mit bem 11/4, 11/2 nbel: 2 fad)en
~etrage be3a~It merben.
65 (au <5. 28). :J). mactenaie ~aUace, 9tuf3!anb, überfett von ®rnft
9töttger. 2ei:paig. <5. 434, 435.
66 (au <5. 29). )Sg!. stotJa!etJsft),' Modern Customs and Ancient
Laws of Russia. 2onbon 1891, <5. 62.
67 (au e. 29). )Sg!. ~atf ~ärger, bie <5ad)fengängerei. ~errin 1890,
<5. 25 ff., 29 ff·, 162 ff·, 169 ff·, 176 ff·
68 (au <5. 30). <5ad)fengängerei, <5. 174.
69 (au <5. 30). )Sg!. ~o~n 9tae im Economic Journal I. 36, 41,
ferner bie ~itate 6ei Hadfield and Gibbins, A shorter working day
<5. 73, 74.
70 (au e. 30). ~ärger, ead)fengängerei, <5. 175.
71 (au <5. 31). <5d)ufae,,@ätJernit, @rof3bettieb, <5. 61-65.
72 ÜU <5. 32). ®benbaf erbft <5. 66, 9lote 1.
73 (au <5. 83). man vgr. aud) m3erner vnn <5iemens, 2ebensetinnerungen
merlin 1892 <5.216. <5iemens ertid)tete ein ~u:pfermetfin ~ebabeg im ~aufafuß,
bas jett in DoUem @ange ift. :J)ie ganae @egenb murbe bure{) feine %~ätig"
feit furtitJiert. m30 frü~er elenbe ®rbgütten ftanben, ergeben ficij jett fd)mucte
~rbeitermo~nungen.
Ueber igre ®infüijrung fd)reibt <5iemens in voller
Übereinftimmung mit bem im %e~te ~usgefüijrten: ,,®s gat ber .pütten"
bireftion 5U ~eba6eg viel müge gefnftet, bie afiattfd}en ~rbeiter an <5tein"
ijäufer au gemögnen. m!s biefes fd)lie%licij mit ~ü!fe ber ~rauen gelang,
mat bamit aud} bie fd)mietige mrbeiterfrage geIöft. :J)a nämIid) bie 2eute

81
bort nur fe~r geringe .2ebenßbebürfniffe ~aben, fo Hegt fein @runb für fie
vor" viel 5u arbeiten. ~aben fie fie{) fo viel @elb verbient, um i~ren .2ebem3;
unter~alt für etricije ~ne{)en geficijert 5U ~ri:6en, fn ~ören fie auf 5U arbeiten
unb ru~en. ®s gab bagegen nur bas eine mittef, ben .2euten ~ebürfniffe
an5ugemö~nen, beren ~efriebigung bros bure{) bauernbe ~r6eitsleiftung 5U
ermögrie{)en mar. l ' Unh' nun fe{)iIbert eiemens, mte man 5uerft in ben
~rauenben <5inn für me~r ~omfort ermectte, grö~ere ~ebürfniffe bei i~nen
~ettlorrief, für beren ~efriebigung bie männer bann forgen mu~ten, "bie
fte{) felbft gan 5 mo~f babei befanben", unb fcf)lie~ricij ein allgemeiner ~nbrang
5U ben ~rbeitermn~nungen ftattfanb. <50 murben bie®inmo~ner bie aUß
mange! ati ~ebürfniffen mit i~rem %rogfobt)tenfeben bis baijin' 5uftieben
gemefen maren unb fo menig mie mögIicij gearbeitet ~atten, ba fie nicijts
gebraucijten, 5m ~rbeit er50gen. lI~cij fann nur bringenb ratijen, bei unferen
jetigen fo!nniafen ~eftrebungen in gleicijer 9Hcijtung vor5uge~en. :J)er be"!
bürfni~fofemenfcij ift jeber ~urturentmictfung feinbIie{). ®rft menn ~ebürf"
niffe in i~m ermectt finb, unb er an ~rbeit für igre ~efriebigung gemö~nt
ift ,. bUbet er ein banfbares Dbjeft für f05iafe unb religiöfe ~urturbeftre6ungen.
mtt fetteren 5U beginnen, mirb immer nur <5cijeint'efurtate gellen."
74 C;,u e. 34). mgf. 9tnf e{) er, <5t)ftem I, § 173.
75 (5U <5. 35). mgf. <5e{)riften bes mereins für <5ociar:politif. 45. ~anb
e. 190.
'
76 (3u <5. 35). )Sg!. Second report of the royal commission on
the depression of trade and industry. 2nnbnn 1886, <5. 261, qu. 7012,
7013.
77 (3U <5. 36). <5d}oengof, The economy of high wages, <5. 84.
78 (3U <5. 36). )Sg!. aud) :J)ürre, ~atee{)ismuß ber aUgemeinen ~ütten"
bunbe, <5. 69, 73 ff. ,,~ei ~o~en .2ö~nen", fd)reibt :J)ürre, IIgreift man 3U
mafd)ineUen mnrrie{)tungen". ~nG )Sorausfetung für bie ~eibeijartung ber
~anbarbeit bei grö~eren ~ettieben füijti er neben billigen }8nben:preifen
II ni e{)t fe~r ~nge mrbeits!öijne" an.
79 (5U e. 36). mgf. ~airnes, The slave power. 2. ed. 20nbnn unb
~ambtibge 1863. <5. 53, 355; 9tofe{)er, <5t)ftem I, § 71.
80 (au <5. 37). <5e{)oen~of a. a. D. 33, 34.
81 (5U <5. 37). ®benbafefbft <5. 84, 85.
82 (5U <5. 38). 9tobert m3afface, The rural economyand agriculture
of Australia and New Zealand. 2onbon 1891, <5. 268-282, 377-380.
83 (5U <5. 38). The Economic Journal I. 249, 250.
84 (5U e. 40). mgf. ~ebbing, <5tatiftif bes ®ifens in ,,<5tagf unb
®ifenu 1892, <5. 249.
85 (5U <5. 40). )Sgl. 2ubmig ein5ijeimer I :J)er voffsmirtf d)afHid)e
~ijaraftet ber ted)nif d)en ®ntmictlung beG beutf cf)en ®if enijüttengemerbeG,
1865-1879. müncf)ener ,~naugurarbiffertation 1891, <5. 43-71.
~. ~ ren

tu no, .2{rlieitsloqn. 2. 2{ufI.
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83

82
86 (3 U 6. 40).

mgl. 2o~ im 45. manhe her 6djriften bes mereins

für 6ocial:pofitH, 6. 272.
87 (3U 6. 41). 6djul3e= @äverni~, ~er @roMetrieb zc. e. 46-212.
88 (3U 6. 41). @ngels, ~ie 2age her arbeitenhen stfaffe in @nglanh,
2. 2tufI. 6tuttgart 1892.
89 (3U 6. 42). mg!. audj 6djoen~of a. a. 0., 6. 41.
90 (~lt 6. 42). Ueber hie Urfadjen hiefer merfdjiebung beridjtet @(ija~
~erm (Economic Journal II, 738) in Uebereinftimmung mit hem im %e~t
2tusgefü~rten: ".8u hen ~au:pturfadjen hiefer Uebertragung her ~aumwoll~
f:pinnerei aus hem ~orhen nadj hem 6ühen von 2ancaf~ire ge~ören 1. hie
%~atfadje, ha~ im 6ühen has 6l)ftem her g.abrifen von riefenmä\3igen ~i~
menfionen, hie - vermöge i~rer @rö\3e unh i~rer bauIidjen mor3 üge - 3U
fe~r vier niehrigeren stoften arbeiteten, 3uerft burdjgefü~rt worhen ift;
2. wurbe hiefe merfdjiebung hurd) hie unmittetOare 9?adjbarfdjaft her erften
6:pinnmafdjinenfabrifen her Wert begünftigt, fowie hurdj baß gleidj~
3eiti g e ~eranwadjfen einer überlegenen 6:pinnerei,,2trbeiter=
be v ö (f e tun 9 , unh hurdj has @ntfte~en eines lofalen 2tdienmadtes unh
einer 2tn3a~1 von Wlännern, hie bei her @rünhung neuer 6:pinnerei"2tctien,,
gefellfd)aften i~ren @ewinn fanhen. mieHeidjt ift auel) nodj hie ver~ärtni~"
mä\3ige 9?ä~e O(h~amß 3U 2iver:poof, hem grouen ~aumwoHen(ager, unh 3U
Wlandjefter, hem grouen @arnmadt, als eine ~ülfsurfael)e 5U nennen. ~nheu
war eß nidjt nur hie 2tbwefen~eit hiefer ~ebingungen in her nörhIidjen
Själfte her @raffdjaft, welel)e 3um merfaU her 6:pinnerei bafelbft fü~rte.
~ie aUen iYabrifen, hie einft rentiert ~atten~' waren entweher 5U nein ober,
nadj aufgegebenen 6l)ftemen erbaut, für bie neuere ~rohumonsweife fel)ledjt
geeignet oher unfä~ig hafür ~ergeridjtet 5U werhen" zc.
91 (3 U 6. 43). @(iia~ Sje!m giebt (Economic Journal H. 737) folgenhe
%abeUe über hie .8a~( her maumwolle f:pinnenhen 6:pinheIn im mereinigten
stönigreidje unb hen ;tlurdjfdjnittsvediraudj an ~aumwoHe:per6:pinheI in ~funh :

18 74
187 8
188 3
1884
188 5
1886
1887
1888
1889
1890
i891

8nf)1
ber Spinbe(n

!8erbrnucf]
per S:pinbe1

375 1577 2
39'5 279 20
42000000
43°00000
43°00000
427°0000
4274°000
43°00000
435°0000
4375° 000
4475°000

33,7
3°,0
35,0
34,0
32,0
34,0
34,0
35,0

34,0
37,0
38,0

92 (3U 6. 43). ~er Statistical abstract von 1892 giebt 6. 179 für
hie maumwoHfallrifen folgenhe %abc((e:
.8a~( her bef djäftigten ~erf onen
männlidjen @efdjledjti3
weibridjen @efdjfedjtf3
~nf)re

1870
18 74
118 78
188 5
1890

Unter

13
!8~n
btß 18

1

I ~nqren

18
Ueber
"" r.
<\.ln",ren

23 I 42 3 8 '209
33 672 38557
2866 3 3473°
239°4 4°2°5
227°1 435 61

117 046
11539 1
122°79
13 226 9
14 1925

13
II ~nf)ren

1

1

1

Summe
ber
männ!.

Unter
13
~nqt'en

17 8397
187620
18 547 2
19 637 8
208187

201 39
33 228
33 260
26088
2543 2

I

1

U~ber 13
~nqren

Summe
ber
weiD(,

25 1 55 1
25 866 7
264 1 71
281603
295 1 76

27 1690
29 18 95
29743 1
30 769 1
320608

1

I&efnmmt~~
anq(

i
1

4500871
4 795 1 5
482 9°3

5°4°69528 795

93 (3U 6. 44). ~n ber %abeHe im %e~t finh auf @wnh ber 2tngaben
@Uifons fämmtridje@arnnummern 5ufammengeworfen. mgr. 6djuf3e,,@äverni~,
@ro\3betrieb, 6. 132.
94 (3U 6. 45). 2tuf @runb 'oer 6djä~ungen ®Uifons bei 6djuI3e"
@äverni~ a. a. 0. 6. 149.
.
95 (3U 6. 45). 6el)on Elir WiHiam ~ettt), The political anatomy
of Ireland, abgehrudt in Tracts chiefly relating to Ireland by Sir William
Petty, ;tlubrin 1769, fdjreibt 6. 356-: "Un'o nun fdjweife idj abermals ab,
um bie iYrage auf3uwerfen, ob es für hie @efammt~eit beffer wäre, hie
musgabe 'oer 150000 O:ptimaten auf weniger ars 10 g€ im ~a~r 3U be"
fdjtänfen, oher einen 2u~uß auf 6eiten her 950000 ~febejer ~ervot3urufen,
fo baü fie 2tusgaben ma~en unb folgfid) has ;tlo:p:perte von hem, was fie
ie~t verhienen, verhienen fönnen. Worauf idj fur3 antworte, hau has @ine
ben 6djmu~ unh haß ®ren'o her 2ebens~artung her 950 000 ~febejer, 'oie
fdjon aH3u fiel)tbar fin'o, me~ren würbe 3U geringem morteir für bie @e"
fammt~eit, bas 2tnhere hen @lan3, 'oie stunftfertigfeit unh hen @ewer6ffeiu
her 950000 3ur groüen mereidjerung her @efammtljeit verme~ren würhe."
Weit energifdjer finhet fidj haltn has ~rolifem bei Wleffance an her in mn~
medung 6 (oben 6. 57) abgehrudten 6teHe be~anhert. Sjier finhet fiel) be~
teHs eine mntici:pation her 2tusfüljrungen von 2. ~rentano, Me 2e~re von
hen 2o~nfteigerungen, ~a~rbüel)er für ~ationaföfonomie unh 6tatiftif von
~H'oebran'o, i6. man'o, 1871, 6. 251-281, unh von ~ein~dj Sjedner, hie
fociafe meform aI5 @ebot heß wittfdjafHidjen iYortfel)ritts, 2ei:p3i9 1891. ~n
her fetteren 6djrift ift hie im %e~t berü~rtt iYrage ex professo be~an'oert.
96 (3U 6. 45). mgf. für 'oie gefammten auf hen .8uftan'o her heutfdjen
~aumwo((inbuftrie be3ügridjen .8iffern im %e~t hie 6tatiftif hes ;tleutfdjen
meidjs, ~eraußgegeben vom staiferlidjen 6tatiftifel)en mmt. 9?eue iYo!ge.
~anb 6. ~erIin 1886.
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97 (5U 6. 46 unb 47). 6d)uI3eo®ävernit,

®ro~6etrieb,

6. 138, 139.

98 (ou 6. 46). @benbafel6ft 6. 135.
99 (au 6. 46 unb 51). ,sm ,saljrgang 1885 bel' ßtfd)t. beG ~önigf. fäd)f.
ftaHft. ~ureaus veröffentrid)te 2lmt5ljau:ptmann VOll Sd)Iieben @rljebungen
über @infommen unb 2ebensljaUung bel' ~anbweber in bel' 2lmtsljau:ptmann",
fd)aft ,gittau, weld)e bie ®runblage einer :pljt)fio!ogifd)en Unterfud)ung über
bas ffiCinimum beffen, was eine iiiamHie allln 2eben braud)t, geworben finb.
~iefe fettere /lbie @tniiljrung bel' ~anbwe6er in bel' 2lmt5ljau:ptmannfd)aft
gittau" Mn Dr. ~arr von ~ed)enberg wurbe 1890 mit Unterftü~ung ber
fgI. fäd)f. ®efeHfd)aft bel' mJiflenfd)aften gebrudt. (2ei:paig, 6. ~iraeI).
~ed)enberg ljat bie Bage von 28 ~anbweberfamiIien unterfud)t. ~ie
finberfofen iiiamHien ljatten eine 05innaljme 5wifd)en 286 unb 478 ffiCt iä~r",
nd), im ffiCittel 395 ffiCt im ,saljl', bie iiiamifien mit ~inbetn ein @ittfommen
awifd)en 298 unb 1307 ~f. jäljrfid), im mittel 568 ~r. im ,saljr. ~iefes
@infommen beruljte feineswegs ausfd)fieMid) auf Boljn. ~Helmeljr ift bei
~ered)nung bel' ~itte!wertlje bel' Wlietljswerilj ber freien mJoljnung bel'
ljaus6efi~enben ~amUien mit berüdfid)tigt.
~er Wod)enverbienft eines
~anbwebers bei 14-16 ftünbiger täglid)er 2lrbeitsaeit im mJinter unb 13 biS
15ftünbiger im 60mmer fd)wanU awifd)en 3 unb 7 ffiCt, je nad) ber %Cr!
ber 2trbeit, bei bel' er ~efd)äftigung finbet. Um bas 5ur ~edung ber 2lus",
gaben bel' ~amme nötige @infommen au erwerben, muü aifo aud) bie ~rau
lV eben. 2luüerbem werben bie stinber in ber ,geit, in ber fie nid)t in ber
6d)ule finb, aum 6:pu!en unb %reiben angeljarten.
~ie ~aljrung biefer ,panbweberfamWen 6efteljt 5u 90% aus ~rob,
startoffeIn , ~utter unb ~eljr I unter benen bas ~rob (55% bel' gefammten
@nergieaufuljr) bas ljau:ptfäd)fid)fte ~aljrungGmittel bUbet. ~ie ~artoffern
bilben faft bas einaige warme ®erid)t in bel' ~oft. ~ie ~oft ift vorwiegenb
fleif d)fos; bas ~Ieif d) beteifigt fid) nur au 0,7 % an bel' ®ef ammtnaljrungiJ'"
aufnaljme, einfd)fieüfid) bel' ~äringe DU 1,1 %, wäljien nad) moit für einen
@rwad)fenen bei mittrerer 2lrbeiHHeiftung gegen 12 0/0 ~leifd) verfangt wer",
ben. ~ur bei 5wei ~ammen finbet fief) bel' ljöd)fte veqeid)nete ~feifd)ver",
braud) von 1 kg bie Wod)e für bie gan3e ~amifie. ®rüne ®emüfe werben
nur wenig gegeffen. ~as ljau:ptfäcljfid)fte ®etränf, bas faft 3lt jeber %ages",
~eit, faft 3U jeber 9Raljlaeit erf cljeint, ift staffee, aus ~ief)orie, gebrannter
®erfte ober anberen. ~affeefurrogaten bereitet. ~ranntwein wirb nid)t ge~
trunfen, ~ier nur ausnaljmsweife. @in ftänbiger ®aftljausbefuclj finbet
nicljt ftatt.
0
2l!s gewöljnIiclje tägHclje ~oft fann gelten:
~rülj: WCifcljfaffee ober WCeljlfu:p:pe, ~rob mit ~utter,
WCittags: stat"toffeln in bel' 6d)ale mit@:)al5 unb ~utter, WCild)faffee, ~rob.
~aef)mittagß: WCifd)faffee, ~rob mit ~utter+
2tbenbs: 2lbgeraf)mte o'oer ~uttermHclj ober moUmilclj, ~rob mit
~utter; ober ~artoffeln mit 6a!5 unb ~utter, ~rob.

~ie ~olge biefer @tnä~rung ift eine WHnberernäljrung.
:iDie Beute
fteljen 5war gefättigt von ber WCittagsma~I5eit auf unb geljen 2lbenbs ge~
fättigt ins ~ett; aHein biefe Sättigung ift Iebigliclj bie ~olge bes ftaden
morwiegens ber S{adoffeln unter ben 9la~rungsmitte(n, woburd) eine @:)ättigun~
bei geringerer ~aljrungs3ufu~r ljerbeigefüljrt wirb, ars ber S{ör:per ~u einer
genügenben @rnäljrung beharf. ~ie ,panbweberfamHien effen fid) fatt unb
effen tro~bem 5U wenig.
~er @rnäljrungs~ unb stör:per3uftanb ber ~amifien ift bementf:preef)enb
fd)!ecljt. ~ie männer feljen bIaÜ unb meift feljr mager aus. ~ie ~rauen
gleief)en im ?2(ITgemeinen ben WCännern. :iDie 6äuglinge werben, wenn immer
mögIid), wenigftens bie erften 4mJod)en von ber WCutter geftmt. ~ad) bem
~bftmen werben bie ~inber in ~oIge bel' für fie un51uedmäüig 5ufammen"
gefe~ten ~oft 5war von unb runb, fie finb aber gebunfen unb ~aben meift fog.
,,~artoffer{)äuclje." ?2(ud) bie me~r ~erangewacljfenen ~inßer finb blau unb im
~urcljfd)nitt fef)led)t ernä~t"t. mJürbe bel' ~al)rungstJerbraudj, wie er für normal
ernäljrte SHnber notwenbig ift, 5U @runbe gefegt, fo würbe von bem ~amilien'"
einfommen für 'oie @rnäljrung ber @rwacljfenen fo gut wie nid)ts übrig bleiben.
~ie weitere ~orge biefes fcljled)ten @rnäljrungs5uftanbes ift groü e
Scljwäclje. 6ie finb oU nicljts fäljig ars oU ber 2lrbeit am Webftu~l, Me
fi~enb auiJgefüljrt 3war 2lrme unb ~etne befd)äftigt, bie WCusfeln aber nid)t
anftrengt. ~agegen finb fie nicljt 5U bel' %aglö~tterarbeit auf bem ~erbe
wä~renb ber ~eften", unb @rnte5eit fä~ig, obgleid) bie %agföljner auf bem
~erbe ber gittauer ®egenb, über~au:pt bie bodigen weniger bemittelten ~e~
vö!ferungsHaffen, bie im ®rouen unb ®an3en naclj bel' greid)en S{oftart reben,
wenn aud) veffer als bie ~an'oweber ernäljt"t, entfernt nicljt bas ~H'o eine5
normalen @rnäljrungs5uftan'oe§, eines friiftigen, reiftungsfäljigen ~ör:per3u~
ftanbes bieten. ?2(ber auclj im Weben reiften fie nur bie !eicljtefte ?2(rbeit·
~eim mJeben 6reiter @:)toffe, wobei ber WCagen burclj ?2(nbrüden an ben
~ruftbaum bes Webftuljls meljr leibet, ftellen fid) leid)te ober fd)roere, bis
5um %obe füljrenbe WCagenetlranfungen ein, wofern ber mJe6er bem WCittags
gefüUten ~agen nief)t wenigftens eine 6tunbe ~ulje gönnt.
~ie Beiftungen, bie folef)er Bö~nung bei 13-15 ftünbiger 2lrbeitsaeit
im Sommer unb 14-16 ftünbiger im Winter entf:pred)en, finb nad) ben
?2(ngaben ~d)Iiebens 'oie folgenben :
,8u einem 6tüd ~attun von 61 m Bänge unb 0,77 m ~reite 8 %age,
im Stüd!oljn tägficlj 37 ~f. ~önigsljain.
mftabos ober @:)d)eden 41 m lang, 0,66 m breit 5 %age, im @:)tücrroljn
tägHd) 48 ~f. ~önigs~ain.
mJifd)tüd)er 60 m fang 0,60 m breit, 6 %age,
im 6tüdloljn tägliclj 57 ~f.
~anbtüd)er 34 m fang 0,42 m breit, 31/2 %age, l
~ieber~
im Stüdloljn tägliclj 57 ~f·
unb WHtteloberiui~.
~unte Beinwanb 40 m lang 0,85 m breit,
9 %age. im @:)tüd(oljn tägliclj 55 ~f.
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.. . Strea!3 (stattune) 61 m fang, 0,70 m breit, 91 /2 ;tage, im etücffo~n
taghdj 60 ~f. 9leidjenau.
. ~ie wefentric(Je Urfadje be!3 mageren, fümmetfic(J ernä~den, wenig
fetftungi3fä~igen stör:per3uftanb!3 ber SJanbweber ift nadj medjenberg in ber
un3ureidjenben ~a~rung!3aufna~me au erb!icfen. m3ai3 ber SJanhrueberfoft
v~r aUem notwenbig, fei me~r i'Yleifd). (e. 59.) ,3ebod) nie ~ui3fü~rung
btefe!3 morfd)Iag!3 fei :praftifdj unmöglid). mie @rnä~rung ber SJanbweber
fei berartig öfonomifd) eingeridjtet, baf; eine merbefferUng ber stoft o~ne
mert~euerung unmögfidj fei. eenift ein Wle~rverbraucf) von }8rob unb
}8utter au ben Startoffeln fei nidjt mög!idj. ~orrte bie @rnä~rung bel'
i'Yamifie au!3 einer Wlinberernä~rung eine ausreidjenbe werben, fo bel,ürfte
e~ bei nur m äf; i ger ~rbeit5feiftung bes mannes bei finbetfofen i'YamHien
ewer @r~ö~ung boo burdjfdjnittridjen @infommens von 397 auf 445 Wlf.
ober um 12 % , bei i'Yamifien mit Stinbern einer @r~ö~ung bes burdjfc(Jnitt"
Iidjen @infommen~ von 566 auf 702 Wlf. ober um 22,2 % , bei einer fr ä f '"
Hgen ~rbeiti3feiftung beG WlanneG, wie fie bie ~rbeit auf bem i'Ye!be ober
entf:predjenb ftade in einer ~abtif verfangt, müf;ten nad) med)enberg ba3U
nodj weitete 29 Wlf. jä~rlidj treten.
.
ilabei benfe man nidjt baf; biefe2lngaben unb .lBered)nungen von
etnem f0 5iaIi ftifd) ober aud) nur alf3 u weidj!idj urteifenben Wlanne
ftammten. mr. von 9ledjenberg beginnt bie furae .8ufammenfaffung. feiner
Unterfudjung!3ergebniffe mit ben ~orten: 11 ilie SJanbweber her .8tttauer
~egenb .~eben un!3 ein bewunberni3wert~e!3 .lBeif:pie!, wie billig äuf;erften ~aUs
bte @rna~rung o~ne edjäbigmtg ber @efunb~eit unb ber gefammte SJaus~alt
o~ne ~ervorragenbe ilürftigfeit eingerid)tet werben fann.
9JHt biefer
~.ebens~artung unb ~eiftung bes beutfdjen SJanbweberi3 vergrei~e man nun
.bte von edjufae,,@ävernit, @rof;betrieb ~. 233 mitgeteHten eng!tfd)en [ßeber"
bubget5. ~usgaben einer ~eberfamme in }8acu:p, befte~enb aui3 Wlann,
i'Yrau unb 7 Stinbern: @efammteinfommen 227 Iß, wovon 45 Ee ber mater,
168 fB bie stinher verbienen ; refativ gIänaenbe .2eben!3ljartung, wie bei
~djufae,,®äverni, im @inaefnen nadjau1efen, @efammtaui3gabe 172 fB 108
10 d, @rf:parniffe 55.f€. ~ui3gaben einer ®eberfamifie in ~attl)en, Wlann,
i'Yrau unb 3 Stinber im ~rter von 7-11 ..sa~ren: @inna~me 101 f€ 7 8, ~uß"
gaben 94 f€ 15 8 6 d, @rf:parniffe 6 se!

105 (au e. 49). mgl. ~o~n 9lae, Economic Journal I, e. 16
Hadfield and Gibbins, a shorter working day, e. 92, 156, 160 ff·

ff·

106 (3U e. 50). mgl. ha~er bie Stlagen in ber ilenffdjrift be!3 merein!3
ber öfterreic(Jif djen }8aumwoUf:pinner: 11 ilie ~eube!aftung her öfterreic(Jif c(Jen
~nhuftrie burc(J hen elfftünbigen ~rbeit!3tag/ ~ien 1888. ~e~nlic(J ~eif;t
e!3 in bem Report on the condition of labour in Russia, ~onbon 1892,
e. 8: 11 ~n 9luf;lanh finhen fidj hie längeren ~rbeiti3ftunben in ben ~eden
von llrimitiver ~onftruftion unb in folc(Jen, bie @igentümern ge~ören, weldje mit
ber mobernen tedjnifdjen @ntwicffung unbdannt finb ober unbefannt ou fein
vorgeben."
107 (ou e. 50). mgl. Sidney Webb and Harald Cox, the eight
hours day, e. 107, 129-134.
108 (au e. 51). mgl. ~rofeffor Wlunro, The probable effects on
wages of a general reduction in the hours of labour im Report of the
sixtieth meeting of the british association for the advancement of
science, .2onhon 1891, e. 473.
109 (ou e. 51). ~itiert von Hadfield and Gibbins a. a. O. e. 127.
110 (au e. 53).

edjoen~of

111 (ou e. 53).

@benbafefbft e. 100.

a. a. O. e. 98.

I

112 (au e. 53).

@benbafefbft e. 99.

113 (3U e. 53).

@benbafefbft e. 224.

114 (ou e. 54).

mgl.

edjoen~of

a. a. O. e. 102.

1I

100 (au S. 48).

Sdjufae"@äverni,, @rof;6etrie6,

101 (au e. 48),

@benbafelbft, e. 151.

(5.

142, 143.

102 (au 6. 49).

Toynbee, Lectures on the industrial revolution
of England, .2onbon 1884, 6. 49.
103 (au ~. 49).
104 (5U 6. 49).
6. 181.

Statistical Abstract, 1892,

e.

179.

Porter, Progress of the Nation, ~onbon 1851,

115 (3u e. 55).

mgl. bie ilenffdjrift SJarbenberg'!3 von 1807 über
bie 9leorganifation be!3 :preuf;ifc(Jen etaati3 in 9lanfe!3 fämmtlidjen m3erfen,
48. }8anb e. 361-444 unb hie barauf fofgenbe ~irtfdjafti3gefeigebung
~reuf;eni3.
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~nl1ang+
mnabefonbere aud) 5u eI. 17 ff.)

fiebe

Wlllellu(lltJ'~

ü6er bie Se'n'unben6iR.

(mu!3 macauratJ'S meben, beutfd) von ~üfau, 1854. H. 6. 206.)
~ e be,

9 e ~ arte n i m ~ auf e b e r @e m ci ne n, am 22. mai 1846.
29. ~prif 1846 beantragte mr. 'trietben, mitgfieb für ntb~am,
bie 3weite 2efung einer ~m 5ur ~efd)ränlung ber ~r6eit junger ~erfonen
in ben 'trabrUen auf 5ef)n 6tunben bes %ages. mie ~ebatte wurbe verlagt
uttb wurbe ltJieber~ort in tangen Bwifd)enräumen wieber aufgenommen.
(Enblidj am 22. mai wurbe bie ~m mit 2036timmen gegen 193 verworfen 1.
~n biefem ;tage wurbe Me fotgenbe ~ebe gef)arten.)
(Es ift unmögfid), 6ir, bab id) nad) bem ~ufruf, ber in fo beftimmter
~eife von meinem e~renltJert~en 'trreunbe bem mitgHeb für 6fjeffieIb 2 an
midj gerid)tet worben ift, im 6djweigen 6e~att:en fönnte. Unb ferbft wenn
biefer ~ufruf nid)t an mid) getid)tet worben wäre, würbe id) fe~r bana.dj
verfangt ~a6en, eine @efegen~eit 5U fjaben, bie @tünbe 5U erftären, auill
benen iel) für bie 5ltJeite 2efung biefer ~ill ftimmen werbe.
(E!3 ift, wie id) f)offe, unnöt~ig für mid), meinem efjrenwert~en 'trreunbe
5U verfid)ern, bau idj jene merbäd)tigungen äuterft mi t 6iUige, wetd)e, fowofjf
in biefem ~aufe at!3 auterfjaf6 be!3fefben, gegen bie 'trabrifeigentümer. er"
fjoben worben finb. lliür biefe fd)äfi6are <rfaffe von menfel)en empfinbe id)
nid)t!3, af!3 ~djtung unb guten ~iUen. Sd) 6in über5eugt, bau mit ifjren
0ntereffen bie 0ntereffen beB gan3en @emeinwefens unb in!3befottbere ber
arbeitenben <rraffen un5ertrennfid) verfnüpft finb. .sd) lann audj mit von"
lommener ~ufrid)tigfeit erffären, bau bie 6timme, bie id) ~eute ~6enb ab"
(~m

1) elie wurbe erft um 8.
2) IDlr. ~!lrb.

Suni 1847

@Sefe~.

. geben werbe, feine ~arteiftimme fein wirb. ·.sn ber ;t~at unter feinen Um~
ftänben würbe id) grauben , bat bie @efefie poritifd)er 'treinbfd)aft . mir
geftatteten, biefe 'trrage aHl eine ~arteifrage 5U be~anbetn. ~ber in bem
gegenwärtigen ~ugenb!icte würbe td) bie ~änbe ber WHnifter 0~rer majeftät
uier Heber fräftjgen, ar!3 fd)wäd)en. (Es ift leineswege!3 angene~m für mid),
genöt~igt au fein, i~nen au opponiren. 0d) verfid)ere i~nen, id) verfid)ere
meinen 'trreunben auf biefer 6eite bes ~aufei5, von benen id) fo ungWcntd)
bin, verfd)iebener meinung 5U fein, unb insbefonbere meinem e~renwertf)en
'trreunbe bem mitgfieb für 6~effierb, bas, wie id) fagen mut, in einem e~er
3u fCagenben ;tone fprael), bat iel) nid)t banad) bege~re, aufi~re ~often
ben ~uf ber ~umanität 5U erwerben. Sd) glaube uollfnmmen, bat i~re
@efinnung für bie ~rbeiterbevönerung gan3 fo ·freunbHd) ift, wie bie meine.
(E5 befte~t fein Bwiefpart 5wifd)en uns in ~etreff ber Bwede; es befte~t
eine ef)rriel)e meinungsverfd)iebenf)eit in ~etreff ber mitter, unb wir müffen
fid)er im 6tanbe fein, Me ~unlte, über bie wir uerfd)ieben benlen, of)tie
(Eine 30rnige @emütf)serregung, of)ne (Ein bitttes m30rt 3U erörtern.
~ie (Ein3er~eiten ber ~iU, 6ir, werben angemeffener unb georbneter
in ber britten 2efung erörtert werben. @egenwärtig f)aben wir es mit
bem ~rincip 3U tf)un, unb viere @entremen von groter ~utorität fagen
uns, ba!3 ~tind:p fei unriel)tig. 0~rer meinung nad) lann weber biefe
~iU, noe(> irgenb eine anbere bie ~rbeitsftunben regernbe ~if( vert~eibigt
werben. :tla!3, fagen fie, ift eine von benienigen ~ngeregen~eiten, über
bie wir überf)au:pt leine @efefie geben fonen, eine von benjenigen ~n"
geregenf)eiten, bie fid) feIbft weit beffer orbnen, ars irgenb eine ~egierung
fie orbnen fann. mun es ift f)öd)ft wid)tig, bat biefer ~unlt vöUig aufge"
närt werbe. @ewit bürfen wir un!3 leine ~unftionen anmaten, bie uns
nid)t eigentrid) gebüf)ren; a6er auf ber anbern 6eite Mitfen wir aud)
nid)t g:unftionen entfagen, bie uns eigentriel) 5ufommen. Sd) weit laum,
wa!3 bie grötere ~eft für bie @efeUfd)aft ift: ein väterHd)es ~egiment, b. ~.
ein fpürenbes, einmifd)enbes ~egiment, bas fiel) in jeben ;tf)eiI bes menfel)"
rid)en 2ebens einbrängt unb bas ba meint, es lönne ~Ues für 0ebermann
b~ner t~un, ats irgenb jemanb irgenb (Etwas für fid) fet6ft t~un lann,
ober ein forgrofes, mütiggängerifd)es ~egiment, werel)es forel)e ~efel)werben,
bie e!3 auf einmar befeitigen lönnte, wad)fen unb fiel) vervieffad)en läut, unb
bas auf ane magen unb morftenungen nur eine ~ntwort ~at: "wir müffen
bie :tlinge für fid) raffen; wir müffen bie :tlinge i~ren 2auf nef)men. raffen;
wir müffen bie ~inge fid) ausgfeid)en taffen." (Es giebt lein wid)tigeres
~rob!em in ber ~orttif, ars bie red)te mitte 3wifd)en biefen 3wei ~öd)ft
uerberbfid)en (E~tremen feft5ufteUen, bie mnie rid)tig 3U 3ie~en, we!dje bie"
jenigen 'träUe, in benen es bie ~flidjt bes 6taates ift, ein3uf d)reiten, von
benjenigen 'träUen fd)ei'oet, in benen es Me ~ffid)t bes 6taates ift, fid) beö
(Einfd)reiten!3 5U ent~arten. Sn arten Beiten war bie ben ~egenten eigentümlid)e
6ünbe unftreitig eine ungeregerte meigung 5um (Einmifd)en. :tler @efet"
ge6er fagte ben 2euten beftänbig, wie fie i~re 2aben ~arten, wie fie ibre
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g:elber liefteUen, wie fie i~re stinber er5ie~en, wie uiele ®eridjte fte auf
i~ren %ifdjen ~aben, wie uiel bie @Ue fie für bas Studj gelien foUten, woraus
.i~re ~öde gemadjt wurben. @r uerfudjte beftänbig, irgenb einem Uebel ab~
3u~elfen, bas nidjt eigentridj i.n feinen ~ereidj fiel, unb bie g:olge war, bau
er bie Uebel uergröterte, benen er ab5u~elfen uerfudjte. ~ie von %~euerung
un5ertrennridje ~ot~ fdjmercrte i~n fo, baf3 er @efete gegen mortaufen ber
.\löler madjte, unb fo bie %~euerung in eine ~ungersnot~ verwanberte.
~ie Sdjrau~eit unb ~art~er5igfeit ber ®erbauslei~er ärgerte i~n fo, bat er
@efete gegen ~udjer madjte, unb bie g:ofge war, baf3 ber 2lufborger, ber,
wenn er unbefdjütt geblieben wäre ,®efb 5U 5e~n ~rocent liefommen
~aben luürbe, unter bem Sdjute es laum 5u funf5e~n ~rocent befommen
lonnte. @inige ausge5eidjnde Staats:p~i!ofo:p~en bes uorigen ~a~r~unberts
fteUten mit grof3er @efdjidHdjleit bie %~or~eit einer fo!djen @efetgeliung
ans mdjt, unb inbem fie bas t~aten, !eifteten fte ber menfd)~eit einen
grouen ~ienft. @s ijat eine ~eaction ftattgefunben, eine ~eaction, bie
o~ne Bweifef uiel @utes er5eigt ~at, bi~ aber, wie bie meiften, nid)t o~ne
Uebel unb @efa~ren gemefen ift. Unfre Staatsmänner fönnen jett nidjt
ber miefgef djäftigfeit bef d)ulbigt werben. ~1lier id) fürdjte, bat, fefbft liei
@inigen ber ~efä~igtften unb ~eb(idjften unter i9nen, eine Xenben5 3U bem
entgegengefetten g:e~rer befte~t. ~d) wm ein ~eif:pief uon bem geben, was
idj meine. mor 15 ~a~ren wurbe es nar, bat bie @ifenlia~nen liafb, in
jebem %~eife bes stönigreid)es, bie alten ~odjftraf3en in grof3em maUe
erfeten mürben. ~ie ~eftimmung bes Buges ber neuen Straten, wefd)e
aUe bie Sjau:ptftäbte, Sjäfen unb Sdjiffsarfenare ber ~nfef verliinben
fClUten, war eine Sadje uon ber ~ödjften natiClnalen 18ebeutung. ~:(ber 5um
Ungfüd weigerten fidj ~ieienigen, bie für bie ~atiCln ~ätten 9anbefn foUen,
fidj ein5umifd)en. ~n g:olge beffen wurben 5a~freid)e g:ragen, weldje in ber
%~at öffentlidje ~ragen waren. meld)e bie öffentridje ~equemlidjfeit, bas
öffentridje @ebei~en, bie öffentIidje Sid)er~eit lidrafen, ars ~rivatfragen lie~
~anbert. ~af3 bie gan5e @efelffdjaft babei Intereffirt fei, ein gutes St)ftem
ber inneren @;ommunication 5u ~aben, fdjien vergeffen 5U fein. ~er S:pecu::
fant, ber eine grClf3e ~iuibenbe für feine 2lctien braudjte, ber @runbeigen::
tümer, ber einen grouen ~reis für feine ~ecfer braud)te, etfangte ein
vClllftänbiges @e~ör. ~ber ~iemanb melbete fid), um in ~etteff bes
@emeilllvefens ge~ört 5u werben. ~ie ~itlungen biefes grClf3en 0rrturits
em:pfinben wir, unb werben nidjt fo barb auf9ören, fie 3U em:pfinben.
~enn td) mid) nid)t irre, finb wir in ®efa~t, ~eute ~benb einen ~tttum
betfelben 2ltt 5U begegen. ~as e9renwert~e mitglieb für mClntrofe 1 unb
mein e~renwert~er ~reunb bas mitgfieb für S~effiefb benfen, bie uns UClr::
liegenbe ~rage fei febiglidj eine ~rage 5wifd)en ben alten unb neuen
~anbe~5t~eorien. Sie lönnen nid)t liegreifen , wie irgenb ein ~reunb bes

~rei~anber5 wünfdjen lönne, 3wifdjen bem ~a:pitariften unb bem ~rlieitet
3U interveniren. Sie fagen: ,,~~r mad)t fein @efet, um ben ~reis ber
Sjanbfdjuge, ober bie ~efdjaffen~eit ber ~anbfdjuge, ober bie ~auer bes
~rebits feft3uftellen, ben ber ~anbfdju9mad)er geben foll. ~9r übetfaut es
i9 m , 5U entfdjeiben, oli er 90ge ober niebere ~reife anfeten will, ob er
berbes ober foderes materiaf anwenben, Clb er crebitiren, ober auf baarem
@elbe befte~en will. ~9r erfennt an, bau bas ~inge finb, bie man i9 m
übetfaffen muf3, mit feinen stunben ab&umadjen, unb bat wir uns nidjt
9ineinmifd)en bürfen. @s ift mögIid), bat er feinen ~aben fd)fedjt birigirt.
2lber es tft gewiU, bau wir i9n ntdjt gut birigiren würben. 2lus ben::
ferben @rünben, aus benen i9r es bem medäufer von ~anbfel)ugen unb bem
~äufer von ~anbfd)ugen übetfaf3t, felbft miteinanber überein3ulommen, mütt
i~r es aud) bem merfäufer von ~rbeit unb bem stäufer von ~rbeit über::
laffen, feIbft miteinanber ülierein3ulommen./1
~dj 9abe grou e md)tung, Sb:, für bie, wefdje fo folgern; alier iel) fann
bie Sadje nid)t in bem mdjte fe~en, in bem fie i9nen erf djeint, unb wenn
id) audj meinem eignen Urt~eile mif3ttauen mag, muf3 idj midj bodj burd)
basf erbe leiten laff en. ~dj liin, wie id) glaube, bem rid)tig verftanbenen
~rinci:p be!3 ~rei~anbef!3 fo ftart ergeben, wie irgenb ein mitglieb biefes
~aufes. SJanbel, brot als ~anbel betrad)tet, bfoU mit ~e3ug auf bas :pe::
cuniäre0~tereffe ber contra~irenben ~arteien bdrad)tet, lann faum 5U frei
fein. ~ber es giebt einen guten %~eif von ~anbel 1, ber nidjt blou als
~anbel betrad)tet werben lann, unb ber ~ö~ere als :pecuniäre ~ntereffen be::
rü~rt. Unb 5U fagen I bau bie ~egierung niemaHl einen fold)en ~anbef
reguliren bürfe, ift eine monftröfe ~e~au:ptung, eine me~au:ptung, nor wefdjer
mbam Smit~ erfdjroden fein -AJürbe. ~ir legen bem ~anbe( einige ~e"
fd)ränlungen aus :Pofi3eifid)en @rünben auf. So uerftatten wir nid)t einem
~eben, ber ein ~abrioret unb ~ferb ~at, auf ben Strauen von ~onbon nad)
~affagiren 5U fudjen. ~ir laffen ben ~uijt!o9n nidjt burdj bas ~ngebot
unb bie ~adjfrage beftimmt werben. ~ir verftatten einem Stutfd)er nid)t,
eine @uinee für bie ~a9rt von einer ~allien meile an einem ~egentage 5U
er:preffen, wo lein ~u~rroed auf bem Stanbe ift. ~ir fegen bem ~anber
einige ~ef djränfungen aus finan5iellen @rünben auf· So verliieten wir
einem ~ad)ter, auf feinem eigenen ~oben, %abal 3U bauen. ~ir legen bem
~anbef einige ~efd)ränlungen ber ~ationarvert~eibigung ~.allier auf· So
1töt~igen wir einen mann I ber fieber :pflügen ober weben würbe, in bie
mifi5 5U ge~en I unb wir beftimmen ben ~etrag ber ~e5a~lung, b.ie er er:
9alten foll, Cl9ne i~n um feine Buftimmung 5U fragen. ~udj liegt in bem
aUen nidjts, bas fid) nid)t mit ber gefunbeften ~irt9fdjafts:pontil vertrüge.
~enn bie ~iffenfdjaft ber ~irt9fd)afts:po!itif re~tt uns nur, bau wir uns
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1) @s mag oemedt lllerben, bat ber ffiebner nid)t burd)gelJenbs vom ~anbel im engern
Sinne, fonbern aud) vom &etlJeroe, üoerI}aullt vom medelJr fllrid)t, .weId)es aIlei bai eng"
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nidjt aus commercieUen @rünben in bie 'irrei~eit bes ~anbels mife(!en foHen
unb in ben 'iräUen, ·bie ie(! angefü~rt ~abe, mife(!en wir uns in nie 'irrei~eit
bes ~anbers aus ~ö~ern, als commercieUen @rünben.
Unb nun, 6ir, um nä~er 5-U bem 'iraHe 3U fommen, mit bem wir es
3U t~un ~aben, fa~e ie(!, erftens bafL wo bas ~eiI bes @emeinwefens be"
t~eiligt ift, es bie ~fHe(!t bes 6taates fein fann, fie(! in bie merträge bel'
®in3efnen 3U mife(!en, unb idj bin gancrfidjer, ba~ ~~rer maieftät 9tegierung
biefer me~au:ptung von ~ercren beiftimmen wirb. <Je(! ~abe eben einen
intereffanten meridjt ge!efen, ben 3wei mitglieber biefer 9tegierung, ber
~eqog von ~uccfeudj, unb bel' ebte ®arf, ber vor st'ur3em Ober,,@;ommiffar
bel' m3äfber unb 'irorfte war, unb bel' jett 6ecretär von ~rlanb 1) ift, unter"
3eie(!net ~aben, unb feit biefer merie(!t bem .paufe vorgelegt wurbe, ~at bel'
ebfe @arf feIbft, mit @ene~migung bes @;abinetß, eine mirr 3um 6e(!ute bel'
öffentrie(!en @efunbf)eit eingebrae(!t. ~ure(! biefe mirr ift beftimmt, ba~ e!3
Wiemanb verftattet fein foU, in irgenb einer gro~en 6tabt auf feinem eigenen
@runb unb moben ein ~auß 3U bauen, o~ne gewiffen @;ommiffarien Wae(!"
ridjt 3U geben. Wiemanb barf einen st'eUer anlegen, o~ne bie 3uftimmung
biefer @;ommiffare. ~as ~aus barf nie(!t unter einer vorgefe(!riebenen muite
fein. st'ein neues ~auß bart of)ne m:bcrugsfanal gebaut werben. m3enn ein
aftes ~aus feinen st'anaf f)at, fönnen bie @;ommiffare ben ®igentf)ümer an"
weifen, einen st'anal 3U mae(!en. m3enn er fie(! weigert, fo mae(!en fie einen
stanaf für i~n unb fe(!icfen if)m bie 9tee(!nun~3u. 6ie fönnen if)n an"
weifen, fein ~aus 3U tüne(!en. m3enn er fie(! weigert, fo fönnen He i~m
.2eute mit ®imern unb mürften 5-ufe(!icfen, es für U)n, auf feine st'often 3U
tüne(!en.Wun , angenommen, irgenb eiit ~auseigentümer 3U .2eeM ober
mane(!efter woUte mit ber 9tegierung in ber 6:prae(!e ~abern, in bel' 'oie
9tegiet'Ung mit ben m:n~ängern biefer mut· für bie 9tegulirung ber 'irabrHen
f)abert. 2!ngenommen, er wolUe 3U bem ehren @arl f:pree(!en: ,,@ure 20rb"
fe(!aft verfidjert, ein 'irreunb bes 'irrei~anbeIs 3U fein. ~er ~octrin @urer
20rbfe(!aft 3ufo!ge mut es ~ebermann freifte~en, wo~(fei! 3U faufen unb
t~euer 3lt verlaufen. ~arum barf ie(! benn ba nidjt ein ~aus fo wo~!feir
auffü~ren, afs ie(! fann, unb meine 3immer fo t~euer vermiet~en, als ie(!
fann? @ure 20rbfe(!aft fiebt feine ~äufer o~ne m:b3ugsfanäfe. We~men6ie
ba~er feines von ben meinigen.
6ie ~aIten meine 6e(!faffammern für
fe(!mutig. Wiemanb 3win9t 6 ie, barin 3U fe(!fafen. mebienen 6ie fie(!
~f)rer eigenen 'irrei~eit; aber befe(!ränfen 6ie bieSf)rer Wae(!barn nie(!t.
~e(! fann gar mane(!e 'iramifie finben, bie gern einen 6e(!irring bie ~oe(!e
für bie @rlaubni~ be3a~(t, in bem, was 6ie eine ~ö~le nennen,
3u feben. Unb warum foHen fie nidjt fofe(! Obbae(! f)aben, als ie(! i~nen
für biefen 6e(!iUing fe(!affen fannn? ~arum fe(!icfen 6ie einen 3nann p
of)ne meine 3uftimmung mein ~aus 3u fäubern, unb 5-wingen mie(! bann,
für etwas .3U be5a~fen, was ie(! nie beftent ~abe? meine 3niet~sreute

g(aubten bas ~auß iauber genug für fie(!, fonft würben fie nie(!t meine
!mietr,ß!eute g~wefen fein, unb ba fie unb ie(! 5ufrieben waren, lum:um mife(!:::
ten6ie 6idj, aUen @runbfäten bes 'irrei~anbers birect 3um Xrote, unter
uns ein?" ~iefes 9taifonnement ift genau aus einem 6tücfe mit bem 9tai:
fonnement bei3 ef)renwert~en mitgliebes für montrofe unb meinei3 e~ren:::
wertf)en 'irreunbes bes 3J1itgfiebes für 6~effie!b. ~enn bel' ebfe ®arl mir
geftatten wirr, feine mertf)eibigung 5U übernef)men, fo glaube idj, ba~ er bie
@inrebe fo beantworten mürbe: ,,'J dj ~alte", würbe er fagen, "an ber ridj:
tigen 2e~re bes 'irreif)anbels feft. 2!ber ~f)re 'irreil)anbelß!e~re ift eine Ueber"
treibung, eine @;arricatur ber tidjtigen 2e~re, unb bure(! m:ufftellen einer
fole(!en @;arricatur bringen 6ie bie rie(!tige 2e~re in 3J1itcrebit. m3ir würben
nidjts mit ben merträgen 3wifd)cn ~f)nen unb ~f)ren m3irt~ßreuten 5u tf)un
f)aben, wenn biefe merträge bfos :pecuniäre ~ntereffen berü~rten. 2!ber es
f)anbeU fidj um ~öf)ere als :pecuniäre ~ntereffen. ~a-s @emeinwo~f ift ba=
bei intereffirt ,ba~ 'oie grote ~maff e bes moffes nidjt in einer ~eife lebt,
'oie bas2eben efenb unb fur5 mae(!t, bie ben st'ör:per fe(!wädjt unb ben @eift
befIecft. m3enn grote mengen unferer 2anbsfeute fie(! bure(! bas 2eben in
~äufern, wele(!e 6djlueineftäUen gIeie(!en, bie @ewo~nf)eiten bel' 6e(!weine
angeeignet ~aben, wenn fie fo vertraut mit 6djmut unb @eftanf unb mer"
:peftung geworben finb, bat fie o~ne ~iberwiUen in ~ö~fen friee(!en, bie
febem menfdjen von reinfid)en @ewof}n~eiten ben magen umfef)ren würben,
fo Ht bas nur ein f)in5ufommenber meweis, baü wit 3U fange unfre ~flie(!"
ten verfäumt ~aben, nur ein f)in3ufommenber @runb I ba~ wir fie jett
erfüllen. 11
3weiten!Zl fage ie(!, baf; es, wo 'oie öffentfidje3J1ota! bet~emgt rft, bie
~fIidjt bes 6taates fein fann, fie(! in bie merträge ber ~nbit)ibuelt 5lt
mife(!en. Wef)mt ben ~anbef mit unfittIie(!'en müe(!ern unb @emäfben. ~m
~emanb leugnen, ba~ bet 6taat, angemeffener ~eife, biefen ~anbel ver"
bieten fann? Ober ne~mt ben 'iran mit ben .2otterien. ~ir wof[en an",
nef)men, ie(! ~abe ein @ut, für wele(!es ie(! 5wan3igtaufenb ~funb 3U be:
fommen wünf e(!e. ~dj fünbige meine mbfie(!t an, taufenb 200fe, jebes 3U
3wan3ig ~funb, aus5ugeben. ~er ~llf}aber ber 3af}!, bie 5uerft ge30gen
wirb I fon bas @ut f}aben. m:ber 'oie Obrigfeit fdjreitet ein; ber mertrag
owife(!en mir unb ben st'äufern meiner 200fe wirb annuHirt, unb i~ werbe
genöt~igt, eine f!fjwere mu~e bafür 5U be5af}(en, ba~ ie(! einen fole(!en mer"
trag gemae(!t. ~dj berufe mie(! auf bas ~rinci:p bes 'irreif)anbefs, wie es von
ben ef)renwertf}en @"imtfemen ben mitgfiebern für montrofe unb 6f}effielb
edfärt worben. ~e(! fage 51t eudj, ben @efetgebern, 'oie meine 'irrei~eit be"
fdjränlt ~aben: ,,~as f}abt H)l.: bamit 5U tf)un, 3wifdjen einem st'äufer unb
einem merfaufer ein3ugreifen? ~el1n if)r 'oie 6:pecufation für eine fdjfee(!te
~aftet, fo nef}mt feine 200fe. 2f6er verbietet nie(!t anberen 2euten, für fidj
felbft 3U urt~eifen.1/ @etviß würbet if)t antworten: ,,6ie würben 9tee(!t
~aben, wenn bies eine lifote ~anbeI$frage wäre; aber ei3 ift eine moral"
frage. ~ir verbieten ~~nen, über ~f)r @igentum in biefet befonberen ~eife
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~u verfügen, weH es eine [ßeife ift, bie ~ur (2;rmunterung einer ~öc(Jft ver~

berbfidjen ~Hdjtung bes @eiftes bient, einer 9lic(Jtung bes @eiftes, Me mit
aUen ben ®igenfdjaften, von benen bas [ßoljlfein ber ein3elnen unb ber ~a~
nonen ab~ängt, unverträgIic(J ift.
®i3 mu% baljer, wie ic(J benle, augegeben werben, ba%, wo bie @efunb~
~eit bet~emgt ift unb wo bie ~!ttItd}l~tLbet~emgt ift, ber Staat geredjt~
ifertigt ift, wenn er fic(J in Me ~erträge ber ®in3elnen einmifc(Jt. Unb wenn
bies 3ugegeflen' wirb, fo forgt, ba% ber g:aU, mit bem wir es jett 3U tljun
ljaben, ein g:aU 3Ut" ®inmifc(Jung tft.
~irb es geläugnet werben, bau bie @efunb~eit einei3 grouen ;tljeHes
ber aufmac(Jfenben @eneration burc(J 'oie ~erträge, weldje biefe Q3iU 3u regeln
fleftimmt ift, ernftfidj berüljrt werben lann? stann irgenb 3emanb, ber bie
uns vorliegenben ?llui3fagen geIefen ljat fann irgen'o 3emanb, ber jemals
junge 2eute beobac(Jtet ljat, fann irgenb 3emanb, ber fic(J feiner eignen ®m~
pfinbungen, wie er jung war, erinnert, 6e3weifeln, ba% 3wöff Stunben bes
~agei3 ?llrfleit in einer g:abrif 3uviel für einen breiaeljnjäljrigen Q3urfdjen fi!lb?
Dber wirb ei3 geläugnet werben, bau bies eine g:rage ift, bei Itleldjer
bie öffentridje Sittridjfeit intereffirt ift? stann irgenb 3emanb be3weifefn
- idj bin gewi%, feiner von meinen g:reunben um midj ljerum tie3weifeft
es - ba% Unterridjt eine Sadje von ber ljöc(Jften Q3ebeutung für bie ~ugenb
unb bas @füd eines ~orfei3 ift? ~un wir wiffen, bau ei3 feinen Unterridjt
oljne W1ube geben fann. ®s ift augenfdjeinHc(J, bau, wenn man von bem
~age 3wö[f Stunben für mrbeit in einer g:abrif unb bie weiteren aur Q3e~
ltlegung, ®rljofung unb 9lulje nötljigen Stunben a6aieljt, nic(Jt Beit genug
für ben Unterric(Jt tifeitien wirb.
3c(J ljabe jett, wie ic(J mei~e, geaeigt, bau biefe Q3iU nic(Jt im ~rincip
anfedjt6ar ift, unb bodj ljabe ic(J nodj nic(Jt bel!Jt~.rfften ;tljeH unferer Sac(Je
berüljrt. 3dj ljarte bafür, bau, wo bie @efunbljett 'be~'" ~orfs betljeirigt ift,
unb wo bie Sittric(Jfeit 6etljeHigt ift, ber Staat gerec(Jtfertigt ift, wenn er
felbft bie ~erträge von ®rwac(Jfenen regert. mber wir fc(Jlagen vor, nur bie
~erträge,J)Pt:t.1tinbii!l 3u regeln. ~un ga6 ei3 jemali3 eine civiIifirte @efeU~
fc(Jaft, in wefc(Jer bie ~erträge von SHnbern nidjt unter irgenb einer 9legelung
ftanben? @ie6t es ein ein3iges W1itgHeb 'oie fes ~aufei3, bas ba fagen würbe,
ein vermögenber W1inberjäljriger im mrter von brei3eljn 3aljren foUte von"
fommene g:reiljeit ljaben, eine mbtretung feinea @utei3 au voU3ieljen ober
eine, ~erfdjrei6ung auf fünfaigtaufenb ~futtb aUi33ufte,rren? ~enn irgenb
3emanb f0 vetfeljrt wäre, 3U fagen: "wai3 ljat 'oie @efetge6ung mit ber
Sac(Je au tljun? ~arum fönnt iljr ben ~anbef nic(Jt frei laffen? ~arum
6eljauptet iljr, bas 3ntereffe bei3 stnaben 6effer 3U nerfteljen, afi3 er es ver~
fteljt?" - fo würbet iljr antworten: "wenn er aufwäc(Jft, fo mag er fein
~ermögen vergeuben, wenn ei3 iljm beIie6t; gegenwärtig aber ift ber Staat
fein ~ormunb, unb er forr fic(J nic(Jt ruiniren, bii3 er art genug ift, au wiffen,
wai3 er vornimmt". ~ie W1inberjäljrigen, bie wir 3U befd)iiten wünfdjen,
lja6en fremc(J fein gro%ei3 Q3efittum weg3uwerfen, finb a6er besljaI6 nidjt
11
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meniger unfere W1ünbe!. 3~re ein3ige ®rbfdjaft, ber einaige g:onbs, von bem'
fie iljren Unterljart bas 2eben ljinburdj erwarten' müffen, ift ber gefun'oe
'@eift im gefunben störper. Unb ift ei3 nic(Jt unfere' ~flic(Jt, fie ab3u~aUen,
jenei3 foftbare @ut 3u vergeuben, bevor fie feinen mJettlj fennen?
m6er man ljat gefagt, wenn biefe Q3iH audj unmittelbar· nur 'oie mrbeit
ber stinber befdjränft, fo wirb fie bodj, burdj eine mittef6are mJitfung, auclj
Me mrbeit ber ®rwacljfenen 6efcljränfen. ~un, Sir, obwoljI iclj nic(Jt barauf
vorbereitet bin, für eine Q3iU 3U ftimmen, wefc(Je bie ®rwadjfenen birect be"
fc(Jränft, fo wm tdj bodj offen fagen, ba% idj nidjt glaube, bie Q3efdjränfung
ber mrbeit ber ®rwadjfenen würbe· notljwenbig ane jene furcljtbaren g:ofgen
nadj fidj 3ieljen, bie' wir gaben voraui3fagen ljören. Sljr ruft mir in feljr
triumpljirenben ;tönen 3U, afs wenn idj irgenb ein ungeljeuerfic(Jes ~arabo~on
aw3gefproc(Jen ljätte. ~itte, fänt ei3 steinem von eudj ein, bau bie.~_~b.~~
ber ®rwadjfenen jett in bief~!!l.ganbe_§ddjränft ift? Sft es eudj nicljt be~
"U;u%t, ba% iljr in einer @efenfdjaft febt, in weld)er 'oie mrbeit ber ®r~
wadjfenen auf fedjs ;tage von fie6en 6efdjränft ift? 3ljr feib ei3, nic(Jt idj,
bie ein ben mnfid)ten unb @ebräitcljen aUer ~ationen unb Beitartet 3uwiber~
laufenbe!3 ~arabo~on be~aupten. ~öttet i~r jemafi3 Mn einem ein3igen
civHifirten Staate feit bem mnfang ber [ßert, in bem nicljt ein beftimmter
;tl)eH bex Seit burdj öffentriclje mutorität für bie 91u~e unb ®rljofung ber
~rwa~fenen au!3gefdjieben worben wäre? Sn ber 9legel ift biefe mn~
orbnung burclj bie 9leligion geljeHigtworben. ~ie megl)pter, bie ~uben, bie
@riecljen, bie ~ömer ljatten iljre g:eiertage; ei3 giebt g:eiertage in. ber gr.ied)i~
fdjen stirdje, g:eiertage in ber römif djen stirdje, g:eiertage in ber engfif djen
stirdje. 0ft ei3 nicljt ergÖtIidj, einen @entfeman 5uuerficljtIidj erffären 5u
~ören, jebe @efetgebung, wetdje bie mr6eit &rwadjfener befcljränfe, müffe
verljängni~voUe g:ofgen für 'oie @efeHfdjaft nadj fidj 3ie~en, oljne einmal 5U
bebenfen, bau es in ber @efeUfcljaft, in ber er febt, unb in jeber anberen
@efeUfdjaft, 'oie ba befte~t, ober jemals beftanben ljat, eine fofdje @efel'"
-gebung oljne irgenb eine übfe g:olge gegeben ljat? ®i3 ift waljr, bau eine
lluritanildje 9legierung in ®ngfanb unb eine at~eiftifdje 9legierung in g:ranl~
reidj bie aUen g:eiertage afs abergfäubifdj abfdjaffte. mb er biefe 9legierungen
erfannten ei3 afi3 un6ebingt notljwenbig, neue g:eiertage ein3ufüljren. ~ürger"
Iidje g:efttage wurben an 'oie SteHe religiöfer g:efttage gefett. Sljr werbet
unter ben ~erfügungen bei3 fangen ~arIamenti3 ein @efet finben, we(cljes
oeftimmt, bau,· an SteHe ber ;tage ber 9lulje unb ®rgötung, mefdje bas ~olf
gewoljnt gewefen war, au Dftern, ~fingften unb mJeiljnacljten au feiern, ber
~weite 1'Jieni3tag jebes W10nats bem mrbeitsmann gegeben werben fone, un.b
jeber 2eljrIing, ber am 3weiten ~ienstag irgenb einei3 W1onttt!3 3ur mrbeti
genötf)igt würbe, feinen W1eifter vor eine W1agiftratßperf on ~ring~n fön~e.
~ie ftan3öfif djen Sacobiner befcljloffen, bau ber Sonntag mcljt fanger ettt
9lu~etag fein foHe i a6er fie füljrten einen anberen ~u~etag ein, bie ~ecabe.
Sie fcljafften 'oie g:eiertage ber römifdj"fatljofifc(Jen SNrdje ab; aber fie fü~rten
eine anbete mrt non g:eiertagen ein, bie Sani3cufottiben, ®inen bem @enie
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gewei~t, ®inen her Snbuftrie, ®inen ber W'leinung u. f· 11). Sdj fage bafjer,
bau ber @e6raud), bie ~r6eits~eit ber ®rwadjfenen burdj @efe~ 3u 6e"
fdjränfen, fo fern bavon ift, ein unerfjöder ober monfttöfer @e6raud) ~u
fein, wie einige @entremen 3U glau6en fd)einen, bau er vielmefjr ein fo
aUgemeiner @e6raudj ift, wie baß '.tragen von SHeibern, wie bie ~enu~ung
her ~austfjiere.
Unb ~at fidj biefer @e6raudj burdj ®rfafjrung als fdjäblidj erwiefen?
~e~men wir ba'il meif:pief, mit. bem wir am vedrauteften finb. Unterfud)en
wir" weldjes bie ~idung jener @efe~e gewefen ift, bie in unferm eignen
materfanbe bie ~roeit ,ber ®rwadjfenen auf fedjs '.tage unter je fieoen oe=
fd)ränfen. ®s ift gan5 unnöt~ig. bie tytage 3u erödern, ob ~fjriften, burd}
eingötHidje'il @ebot, ben 60nntag ~u beobadjten ver:pfHdjtet finb, ober nidjt.
~enn e'il ift nar, bau., mag nun unfer wöd)entridjer tyeieitag non göttridjer
ober menfdjfidjer ®infe~ung fein, bie ~idung auf bie 3eitlidjen Sntereffen
ber @efeUfdjaft immer biefefbe fein wirb. ',nun, finbet fidj in ber gan5en
mebe meines e~renwert~en tyreunbes bes -m:bgeorbneten für 6~effierb ein
eiu3 iges ~rgument, bas nidjt gerabe ebenfo ftad gegm bie @efe~e, we(d)e
bie ~eobadjtung beß 60nntag'il vorfdjreioen, wie gegen bie mm auf bem '.tifdje
beß ~aufes ;:prädje? @ewiu, wenn fein 9!aifonnement in ffiüctfidjt auf 6tunben
ridjtig ift, fo muu e'il e6enfo ridjtig in 9!üctfidjt auf '.tage fein.
®r fagt: "wenn biefe ~efdjränfung für bie arbeitenbe ~evölferung
gut ift, fo vedaut eudj barauf, bau fie es aU'ilfinben wirb, un~ bau fie es
felbft, o~ne irgenb ein @efe~, einfü~ren wirbJ/. ~arum nidjt m berfelben
~eife in ~etreff bes 60nntags fdjlieuen? ~arum nidjt fagen: "wenn es
eine gute 6adje für bie 2eute in .2onbon ift, i~re .2äben ®inen '.tag unter
fieben ~u fdjlieuen, fo werben fie es ausfinben unb werben i~re .2äben ofjne
@efe~ fdjfieUenJ/. 6ir, bie ~ntwort liegt nafje. Sdj 3weifle nidjt, bau, wenn
6ie bie 2.onboner .2abenfjalter abftimmen laffen wollten, 6ie eine unge~eure
W'l'ajorität, vieUeidjt ~unbert gegen ein'il, 3U ~unften be~ 6djl~~f;~n5 ber
.2äben am 60nntage finben würben, unb bodj tft es unbebmgt notfjtg, be~
~unfdje ber W'l'efjrfjeit Me ~eifje eines @efe~e5 5u geben; ben~, wenn" fem
foldje'il @efe~ beftänbe, fo würbe bie minber3afjl, burdj Oeffnen tfjrer .2aben,
bie mefj r 3afjI 6aIb 3wingen, basfel6e 3U tfjun.
~ber, fagt mein e~renwed~er tyreunb, ifjr fönnt bie ~rbeit ®rwadjfener
nidjt befdjränfen, we~n ifjr nid)t ben ..2ofjn fi.!ir~. ~iefe ~efj~u:pt~n~ ftent
er wieberfjolt auf, verfidjert uns, ;ie fei unbe;trettbar, unb fdjemt ;te tn ber
;tfjat für fefbftuerftänblidj 3U fjalten; benn er fjat fidj nidjt bie ~üfje g~"
nommen, fie 5U beweifen. 6ir, meine ~ntwod wirb fe~r fu r 3 fem. ~tr
fjaben, viele Sa~r~unberte fang, bie ~rbeit ®rwad>fener auf ~.edjS '.t~ge
unter fieben bei djränft, unb bodj fjaben wir ben ~etrag ber .2ofjne mdjt
fi~id.

~ber, ~at man gefagt, i~r fönnt nidjt für aHe @cwerbe @~fe,e gebe~,
unb bes~afb t~ätet i~r befter, für feines @efe.,e oU geben. ~ltctet a.uf. hte
arme ~ä~terin. elie ar6eitet weit fänger unb fdjwerer, a(s baß tya6ttfftnb.

fü~rt i~re 91 ab eI mandjmaf fünf3e~n, fedjs5e~n 6tunben in ben vierunb"
6e~et, ·wie bie ~au5magb arbeitet, um fedjs jeben morgen auf,
unb '.tre:p:p auf '.tre:p:p ab bis na~e an mitternadjt. S~r gefte~t, baf; Sfjr für
bie ~ät~erin unb für bie ~ausmagb nidjg t~un fönnt 1). ~arum eudj
affo um bas tyabriffinb befümmern? ~ütet eudj, baf; i~r nidjt burdj me"
fdjü~ung ®iner @;Iaffe bie ~efdjwerben verfdjHmmed, wefdje ~raHen er"
bufbeu, bie i~r nidjt befdjü~en fönnt. 91un, 6ir, Hef;e fidj nidjt bas ~Ues ,
~ort für ~od, gegen bie @efe~e fagen, wefdje bie meobadjtung bes 60nn"
tags lJorfdjreiben? ®s giebt @;faffen von menfdjen, bie i~r nidjt ver~inbern
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fönnt, am 60nntag 3U arbeiten. ®s giebt @;(affen von ill'tenfdjen, bie i~r,
wenn iijr auclj fönntet, nidjt tJer~inbern bürft, am 60nntag 3u arbeiten.
~eijmt bie ~ä~terin, tJon ber fo tJiel gef:prodjen worben ift. Sfjr fönnt fie
md)t alifjaUen, ben gan5en 60nntag in i~rer ~adjfammer 5U nä~en unb au
fäumen. 2lber i~r fjaltet bas nidjt für einen @runb, ben @;otJent"@arben"
W'ladt unb ben 2eaben~aH"marft unb ben 6mit~fiefb"marlt, unb aUe bie
.2äben tJon mire" ®nb bis ~t)be" ~arf ben ganaen Sonntag offen ~u raffen.
Sa, biefe tyabrifen, über bie wir 'oebattiren, - fdjlägt irgenb Semanb tJor,
baf; i~nen geftattet fein foU, ben ganaen 60nntag ~u arbeiten? 6eijet, wie
inconfequent Sijr feib. Sijr fjartet es für ungered)t, bie 2lrbeit be~ tyabrif"
finbes auf 5eijn 6tunben be~ '.tags ~u befdjränfen, weH Sijr bie ~rbeit ber
91ä~terin nidjt bef cljränfen fünnt. Unb bodj feijt Sijr feine Ungered)tigfeit
barin, bie 2lr6eit bes tyabriffinbes, ja unb bes tyalirifmannes, auf fedjs '.tage
in ber ~odje 5U befdjränfen, olifdjon S~r bie 2lrlieit ber ~äijterin nid)t be",
fdjränfen fünnt.
~lier Sijr fagt, burdj )8efdjü~ung einer ~raffe würben wir bie 2eiben
affer ber ~faffen tJerfdjfimmern, bie wir nidjt befdjü~en fönnen. Sijr fagt
bas; alier ,sfjr lieweift bas nidjt, unb aUe ®rfafjrung 6eweift bas @egent~eH.
~ir fdJreiten am 60nntag ein unb raffen bie .2äben fcljrief;en. ~ir fcljreiten
nid)t gegen bie 2lrbeit ber ~ausmagb ein. 2(ber ijaben bie .2onboner ~aus"
mägbe am 6o-ttntag fd)werere ~r6eit, a(s an anberen '.tagen? tyactifclj finbet
notorifcf> ·ba~ ®egent~eH ftatt. ~enn @ure @efe~gebung fjärt ba~ @efü~r bes
~ubfifum5 in bel' redjten 9!idjtung, unb befdjü~t fo inbirect biejenigen, 'oie
fie birect nidjt liefdjü~en fann.
~iH. mein e~renwertijer tyreunb bas mitglieb für 6ijeffieIb, be~au:pten,
baf; bas @efe~, bas bie .8a~r ber 2lrbeitstage befdjränft, bel' arbeitenben
)8etJörferung nadjtijeHig gewefen ift? Sdj bin gewiU, baf; er bas nid)t wirb.
~ie lann er ba tJon mir erwarten, bau idj gfauben fon, ein @efe~, bas bie
.8a~r ber 2lrbeitsftunben liefdjränft, müffe not~wenbig ber ar6eitenben ~e"
tJörferung nacljt~emg fein? @IeidjwofjI fdjeint er unb ~ieienigen, wefdje
mit i~m übereinftimmen, fidj über unfere mefdjränftfjeit 5U wunbern, weH
luir nid)t fofort bie ~a~rijeit bel' .2efjre 5ugeben, bie fie über biefen @egen::
1) ;Durdj oie &efe~gebung non 1867 ift ber ben %abriUinbern gewii!)rte Sdju~ Iludj auf
bie \l1ii!)terinnen in ~erlftiitten ausgebe!)nt worben.
2. iBrentl'lno, 2lrbeitslol)n. 2.21uft.
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ftanb vortragen. Sie raifonnhen fo. m3ir fönnen bie ,8af)f ber %l:rbeig,.
.ftttnben in g:abrifen nidjt rebtteiren, of)ne ben .2of)n bes %l:rbeiters ou rebtt,.
eiren. mittrerroeife roerben ·%l:usränber, benen es freiftef)t, ou arbeiten, bis fie
bei if)ren mJebftüf)fen tobt banieberfaUen, uniS balb von aUen mätlten ber
mJert vertreiben. ~ie .2öf)ne roerben fdjneU f)eruntergef)en. ~ie .2age unferer
2lrlieitsleute rohb roeit fdjledjter fein, aliS fie ift, unb unfere unroeif e @in~
mifdjung roirb, roie Me unroeife @inmifdjung unferer ~orfaf)ren in ben mer"
fef)r bes @etreibemäffers unb bes @elbverfeif)ers, bie ~otf) berfeflien ~faffe
tlergrö~ern, ber roir ou f)effen roünfdjen.
~un, 6ir, idj gelie vofHommen ou, ba~' eine fofdje ~efdjränlunA ber
mrbeitsftunben mögridj roäre, roefdje bie ülilen ~ofgen nadj fidj oief)en roürbe
mit benen. roir liebrof)t roerben, unb bas ift, of)ne ,8roeifel, ein fef)r gute;
@runb, ~lttt gro~er Umfidjt ou gef e~gebern, unf ern mJeg 5U taften, aUe bie
@inoelf)eite~ biefer ~m roof)I iniS 2luge ou faffen. 2llier es ift fidjerridj nidjt
roaf)r, ba~ lebe ~efdjränlung ber 2lrlieitsftunben biefe g:ofge eroeugen mü~te.
Unb idj' mu~ fagen, ba~ idj verrounbert liin, roenn idj männer von aus,.
ge5eidjneter ~efäf)igung unb ~enntni~ bie ~ef)au:ptung, einer merminberttng
ber %l:rbeitsoeit müffe eine merminberung ber 2lrbeitsföf)ne fofgen, aIs eine
aUgemein roaf)re ~ef)au:ptung, als eine bei3 ftrengen ~eroeif eiS fäf)ige ~e"
f)au:ptung, ali3 eine ~ef)au:ptung auffteUen f)öre, ülier bie fo roenig ,8roeifel
lieftef)en lönne, ars über irgenb einen .2ef)rf a~ im &uHib. 6ir, tdj leugne
bie mJaf)rf)eit ber ~ef)au:ptung, unb aus biefem einfadjen @runb; mJir f)alien
liereiti3, burdj @efe~, bie %l:rlieit55eit in g:alirHen roefentridj rebueitt. mor
brei~ig Saf)ren fagte ber vereroigte eir ~obett ~eefl) bem ~aufe, ba~ ei3
ein geroöf)nridjer @ebraudj fei, adjt ~af)re arte ~inber fünfoef)n 6tunben
bes %ags in ~abrHen arlieiten 5u laffen. &s ift feitbem ein @efe~ gemadjt
roorben, roeldjes ~erfonen, bie unter adjtoef)n ~af)ren art finb, verbietet,
mef)r af~ sroölf 6tunben bes %ags in g:alirifen Su arbeiten. ~iefeä @efei,}
rourbe genau auä benfefben @rünben befäm:pft, auiS benen bie vor uniS
liegenbe ~iH bdäm~ft roirb. @i3 rourbe bamali3 bem ~arfamente gefagt,
roie if)m jet{t gefagt roirb, ba~ mit ber 2lrbeiti3seit bie maffe ber ~robuction
abnef)men roürbe, ba~ mit ber maffe ber ~robuftion bie 2öf)ne alinef)men
roürben, ba~ eure g:abrifanten auuer 6tanbe fein roürben, mit fremben
~alirHanten 5U concurriren, unb bau bie 2age ber arbeitenben ~evönerung,
fiatt burdj bie @inmifdjung ber @efe~geliung gelieffert roorben ~u fein, ver"
fdjlimmert roerben roürbe. 2ef et jene :tleliatten burdj, unb if)r fönnt eudj
einbUben , bau if)r bie ~eliatten biefes 2lbenbs räfet. ~as ~arrament lie~
rüdfidjtigte jene ~ro:pf)eseiungen nidjt. ~ie 2lrbeits5eit rourbe befdjränft.
6inb bie 2öf)ne gefallen? ~at ber ~anber mit liaumrooUenen mJaaren
~andjefter mit g:ranfreidj ober ~eutfdjranb vettaufdjt? ~ft bie 2age ber
arlieitenben ~evölferung unglücUidjer geroorben? ~ft eä nidjt aUgemein
anetfannt, bau Me Uebel, bie fo 5uverfidjtridj vorausgefagt roorben, nidjt
1) :iDet fnatet bes betüf)mten Staatsmannes.
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finb. man verftef)e midj roof)f. Sdj lief)au:pte nidjt, balL roeH
bas bie 6tunben ber täglidjen %l:rbeit von fünf5ef)n auf sroölf
reburitte, bie 2öf)ne nidjt f)erabbradjte, ein @efe~, bai3 biefe 6tunben von
5roöff auf oef)n ober elf f)erabliradjte, nidjt mögfidjerroeife bie 2öf)ne f)erab~'
liringen lönnte. :.tlaä roürbe ein fef)r ltlenig fdjlüffiges ~aifonnement fein.
m3as idj 6ef)au:pte, ift: ba~, ba ein @efe~, bas bie 6tunben ber tägIidjen
2lrlieit von fünfaef)n auf aroö[f rebueirte, bie 2öf)ne nidjt f)eraligebradjt f)at,
bie ~ef)au:ptung, jebe ~ebuction ber 2lrlieit!3ftunben müffe notf)roenbig bie
.2öf)ne f)erabbringen, eine faffdje ~ef)au:ptung ift. @i3 ift offenbar irgenb ein
W1angeI in jener ~eroeisfüf)tung, bie mein ef)renroertf)er g:reunb für fo voU~
ftänbig f)ärt, unb .roefd) es ber ~ef)fer ift, roerben roir vieffeidjt entbecten
roenn roir auf ben anafogen g:all bIiden, auf ben idj midj f0 oft beaogen f)abe:
eir, gerabe vor breif)unbert ~af)ren traten groue religiöfe meränberungen
in @ng!anb ein. mief rourbe, in jenem forfdjenben unb neuernben ,8eitarter
über bie g:rage gef:prodjen unb gefdjrieben, oli ~f)riften einer rerigiöfen mer;
:pfIidjtun.g unterfägen, einen :tag in ber m30dje von ber %l:rbeit au ruf)en,
unb es tft wof)lliefannt, bau bie S)au:p±reformer, fowof)I f)ier, als auf bem
g:eftranb, bas morf)anbenfein irgenb einer fofdjen mer:pfHdjtung in %l:lirebe
fteUten. %l:ngenommen benn, im ~af)re 1546 f)ätte bas ~arfament ein @efe~
gemadjt, ba~ fernerf)in lein Unterfdjieb 5wifdjen bem 60nntag unb jebem
anberen %age lieftef)en folle. ~un, 6ir, roenn unfere @egner confequent fein
roo1!en, fo müffen fie altnef)men, ba~ ein fofdjei3 @efe~ ben ~eidjtum bes
~anbes unb ben 20f)n bes 2lr6eiters unermeuHdj vergröf3ett f)aben würbe.
mJai3 .für eine mJidung mü~te, roenn if)re ~rinci:pien ridjtig waren, ber ,8u"
fa~ emes 6edjfttf)eifi3 5U ber %l:rbeitsaeH f)ervorge6radjt f)a6en! mJeldje mer~
mef)rung ber ~robuction! mJefdjes 6tei~en ber Böf)ne! mJie gänolidj auf3er
6tanbe mü~te ber frembe @eroer6trei6enbe, ber nodj immer feine ~eft~ unk>
~uf)etage ~atte, fidj 6efunben f)a6en, eine 9JHtberoerbung mit' einem molle
5U lieftef)elt, 6ei bem vom ~orgen bis 5ur ~adjt an breif)unbertunbfünf"
unk>fedjfJoig %agen bes ~a~res bie Bäben offen, bie ~ärfte gebrängt, bie
6:paten unb %l:e~te unb ,\)obel unb ~erren unb ?llmboff e unb mJebftüijfe bef djäftigt
roaren! ~ie 60nntage von breif)unbert Saf)ren betragen fünf3ig ~af)re unferer %l:r~
lieitstage. mJir wiff en, roai3 ber g:reiU von fünfoig ~af)ren verridjten fann.
mJir roiffen, roeldje m3unber ber g:leiu ber Ie~ten fünfcrig ~af)re 6erohft ijat.
~ie @rünbe. meinefJ ef)renroertf)en g:reunbes füf)ren uns unroiberftef)lidj 5U
b~m 6dj!uff e, bau, roenn, roäf)renb ber le~ten brei ~af)rf)unberte, ber 60nntag
md)t ars ~uf)etag bef)anbert roorben roäre, wir ein roeH reidjerei3, ein meit
f)öf)er eivilifirtei3 molf fein roürben, als roir ie~t finb, unb ba~ insbefonbere
bie arbeitenbe ~Iaffe roeH 6effer baratt geroefen fein roürbe, als gegenroärtig.
2l6er glaulit er, grau6t irgenb ein ~Hglieb bes ~aufes im @rnfte, bau bafJ
ber g:aU gewefen fein roürbe? ~dj für mein %~eH f)abe nidjt ben geringften
,gweifef, ba~, wenn roir unb ultf ere morfaf)ren, roäf)renb ber re~ten brei
~af)rf)unberte, an ben 60nntagen gerabe ebenfo ftad gearbeitet ~ätten, roie
on ben m3odjentagen, roh in biefem ~rugenbficte ein ärmeres ~oll unk> ein
7*
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meniger cioi!ifirtes ~orl lein mürben, als mir finb, bat meniger ~robuetion
ftattgefunben ijaben mürbe, als ftattgefunben ijat, bat bie .2ö~ne bes 2trbeiters
niebriger gemefen fein mürben, ars fie finb, unb bat irgenb eine anbere
~ation je~t ~aummoUftoffe unh SdjafmoUenftoffe unb 9Refferfdjmiebmed
für bie gan~e IDSert madjen mürbe.
~atürndj, Sir, miU idj bamit nidjt fagen, ein 9Rann merbe nidjt me9r
in einer IDSodje :probuciren, menn er fieben %age arbeitet,afs menn er fedjs
%age arbeitet. 2tber ief) crmeifle fe9r ftarf, ob er, am @nbe eines 0aijres,
in ber ffiegef burdj fieben %0ge bie IDSodje 2ttbeiten me9r :probucirt ijaben
mirb, a1iil burdj feef)s %age bie IDSodje ~rlieiten, unb ief) gfaube feft, bau
er am @nbe von crman~ig Sa~ren vier meniger buref) fieben ;tage bie IDSodje
2trbeiten, afiil burdj feef)iil ;tage bie IDSodje ~rbeiten :probucitt ijalien mirb.
~n berfelben IDSeife fteUe idj nidjt in ~lirebe, bat ein ~alirminb in einem
ein~efnen ;tage burdj crmö1f Stunben ~rlieit me9r :probuciren mirb, afs
burdj ~e~n Stunben 2trbeit, unb buref) funf5e9n Stunben 2trlieit meijr a(5
burdj crmö{f Stunben 2trbeit. ~ber ief) fteUe in ~brebe, bat eine grote
@efeUfdjaft, in melef)er stinber funfcre9n ober auef) nur crmölf Stunben bes
%ageiil arbeiten, in ber .2elieniil cr eit einer @eneration, elienfooief :probuciren
mirb, aliil menn biefe stinbet meniger gearbeitet 9ätten. IDSenn mir ben
9Renfdjen febigrief) aus einem eommercieUen @efief)ti3:punlte lietradjten, menn
mir i~n febigrief) a!iil eine WCafdjine crum ~robuciren von @arn unb Q:afieo
bettaef)ten, fo fatt uniil bodj nidjt vergeifen, mns für ein Stücf 9Redjaniiil::
muiil er ift, mie forgfam unb munbervoll bereitet. IDSir be~llllbern ein
fef)önes ~ferb ober einen frugen .~unb nic(Jt genau fo, mie mir eine S:pinn::
mafc(Jine be9anbefn. 2tudj mirb fein Sfra1)enbefi~er, ber ~erftanb genug 9at,
fein eigeneiil 0nteteffe 5U fennen, feine IDlenfdjengerben genau fo be9anbefn,
mie er feine ~ferbe unb feine ~unbe lie9anbert. Unb mürbet iijr ben freien
engIif c(Jer 2trlieiter mie ein broueiil ffiab ober IDSinbe be9anbefn? ~erratt eudj
batauf, bat angeftrengte ~{tbeit, 5U ftÜ9 im .2elien begonnen, ~u !ange jeben
%ag fOttgefe~t, baiil IDSac(Jiilt9um beiil stör:petiil gemmenb, baiil IDSaef)stijum beiil
@eiftes gemmenb, leine Seit ~u gefunber ~emegung !aff enb, feine Seit 5u
geiftiger ~uiilbHbung laffenb, aUe jene 90gen @igenfdjaften fdjmä!ern mut,
bie unfer ~aterranb grou j1emaef)t ijaben. @urelülierarbeiteten stnaben merben
ein fc(Jwadjeiil unb unebfes @efdj!eef)t Mn 9Jlenfdjen metben, bie ~iiter einer
fdjmädjeren unb unebleren ~ac(Jfommeltfc(Jaft; audj mirb eiil nief)t fange
wäijren, liis bie ~erfdjledjterung bes ~rbeiter5 fief) für eben bie 0ntereffen,
benen feine :P9tJfif ef)e unb morafifef)e @nergie geo:pfert morben, naef)tgeifig
füijff>ar madjen wirb. 2tuf ber anberen Seite mut ein ;tag ffiuije, in jeber
~odje miebedeijrenb, müffen 3mei ober brei Stunben 9Jlute, ~emegung,
unfdjufbiges ~ergnügen ober nü~nc(Je6 Stubium, an jebem ;tage miebet::
leijrenb, ben gan5en menfc(Jen :P9tJfifdj, morafifdj, geiftig vetbeffern, unb bie
~erliefferung beiil IDlenfc(Jen mitb alleiil verbefiern, maiilber IDlenfc(J eqeugt.
IDSie lommt e5, Sir, bat ber ~inboftanif dje stattunfabrifant, bic(Jt an beffen
%ijor bie maumrooHe mäef)ft, auf bem ~a~ar feiner eigenen Stabt leine

'Wlitberoerliung be~ engHfdjen stattunfalirifanten aus9arten fann, me1c(Jer
'%aufenbe von IDleHen nac(J bem ffioijftoff fiU fc(Jiden 9at, unb mefef)er bann
llen verarbeiteten Stoff ;taufenbe von IDletren 5um IDladte ~u fc(Jiden 9at?
09 t werbet fagen, eiil fei ber ~ortreff!ief)feit unfereiil IDlafc(Jinenwefens 5U
banlen. Unb wem ift bie ~ottreff!ic(Jleit unferes IDlafc(Jinenwefens 5u banfen?
~ie viele ber ~erbeffetltngen, welc(Je an unferem IDlafef)inenwefen getroffen
worben, oerbanfen wir bem Sc(Jarffinn unb bem gebulbigen !naef)benlen von
2trbeitern! ~bam Smitij fagt uns in bem erften Q:a:pitel feines groten
'~erfes, bat man faum in eine ~alirif ge~en fönne, oijne irgenb eine feijr
ijübfdje IDlafdjine - bas ift fein ~w3brud - ~u fegen, wefc(Je irgenb ein
'2trlieiter erfonnen. .p.argreaves, ber @rfinber ber S:pinnmaf c(Jinen war ein
,gewöijnIic(Jer 4lanbroerfer. Q:rom:pton, ber ®rfinber ber IDlulemafc(Jine war ein
'2trlieiter. ®ie viefe Stunben ber .reinberarlieit würben fo viel für unfere
'IDlanufacturel1 liewirfen, als ®ine biefer ~erliefferungen liewirft ijat? Unb
in weldjer 2trt von @efellfc(Jaft laffen fic(J folc(Je ~erbefferungen am
waijrfc(Jeinlidjften erwarten ~ @ewit in einer @efeUfc(Jaft, in wefdjer bie
~äijigfeiten bet arlieitenben ~evöfferung burdj Unterric(Jt entroideIt finb.
'IDSie lange werbet i9r warten, liis irgenb ein !neger, ber unter ber ~eitf dje
in 20uifiana arlieitet, eine lieffere IDlafc(Jinerie ~um 2tus:preffen bes Suder::
roijriil erfinben wirb? IDlein eijrenwertijer ~reunb fc(Jeint mir, in aU feinen
maifonnementi3 übet bie '~anbel~b!ütge ber !nation, gän~!ief) bie ~au:p±::
urfac(Je ~u überfeijen, von ttlefc(Jer biefe ~!üt~eali9ängt. IDSaa ift es, Sir,
llas ben grof;en Unterfc(Jieb 5roifdjen .2anb unb .2anb bilbet? !nic(Jt bie
~ruef)tliarleit be!3 ~obens; nic(Jt bie WWbe klee .relimas; nic(Jt ~ergwerle, noc(J
.&jäfen, nodj ~(üff e. Xliefe Xlinge finb afferbings wert~ooH, wenn fie burdj menfc(J:::
Hdje ®infic(Jt crU i9rem redjten @eliraudje verwenbet werben; alier menfc(JIic(Je
~infief)t fann oier oijne He tijun, unb 09ne menfef)tidje ®infidjt fönnen fie nief)t!3
t~un. Sie befteijen im ~ödjften IDlate in @egenben, beren ®inwo~ner wenig
unb fc(Jmu~ig unb liarliatifdj unb naclenb unb ijungerleibenb finb, wä9renb
man auf unfrudjtliaren ~erfen, inmitten ungefunber IDlorüfte unb unter un"
freunbIic(Jen 4limmelsftric(Jen ul1ge~euere ~evö(ferungen finben fann, gut ge"
nä9rt, gut woijnenb, gut geneibet, gut regiert. Xlie !natur lieftimmte
~eq1)~ten unb Sicifien, bie @ärten ber ~eft ' ~u fein. Sie waren es einft.
~Helit eiil irgenb etwas in ber @rbe ober in ber .2uft, bas Sdjottfanb b!ügenber
mac(Jte, als 2teg1):pten, bas ~orranb lilüf)enber madjte als Sieinen? !nein;
ber Sdjotte war es, ber Sc(Jottlanb gemadjt ijat. ~tidet auf !norbamerifa.
~or 5wei Sa9r9unberten waren bie Sterren, an benen fic(J jett ~abrmm
er~eben unb ~otefs unb ~anfen unb Q:oUegien unb stiref)ert unb bie Senats::
~äufer lilügenber @emeinmefen, IDSüften, bem ~antijet unb bem ~ären :preis::
gegeben. IDSa!3 ~at bie Unwanblung liewirft? IDSar es bie reief)e ~rudjterbe
nber bie ülierftrömenben ~lüffe? !nein: bie ~rairien maren bamars fo fruc(Jt::
{jar, ber D~io unb ber ~ubfon maren fo breit unb fo von, mie ie~t. ~ar
bie ~erliefferung bie IDSirlul1g irgenb einer grouen Ueliertragung von Q:a:pital
aus ber alten IDSert in bie !neue? ~ein: bie ~usttJanberung füijrt in ber
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9legefnidjt me~r, ars eine Sneinigteit, aus; aber fie fü~rte engIifdjes ~er5unb Sh)llf unb ill:rm aus, unb engfifdjes ~er~ unb ~ol>f. unb ill:rm ver"
wanberten bie ~i!bni% in ~ornferb unb ~aumgärten unb bie unge~eurelt
~äume bes Urwalbes ~u ~täbte unb ~lotten. ~er menfdj, ber menfdj ift
bas gro%e Werf5eug, bas 9leidjtum er~eugt. ~er natürfidje Unterfdjieh5-wifdjen ~amllanien unb~lli~bergen ift unbebeutenb im mergleidj mit bem
Unterfdjieb ~wifdjen einem von menfcf)en voU förllerlidjer unb geiftiger ~raft.
bewo~nten 2anbe unb einem von in förllerIidjen unb geiftigen merfaH ver"
fommenen menfdjen beroo~nten 2anbe. ~a~er fommt ei3, ba% wir nidjt
ärmer, fonbetn reidjer geroorben finb, roeil wir, viele Sa~r~unberte ~inburdj,.
@inen 'Iag unter fieben Mn unferer ill:tbeit geru~t ~aben. ~iefer 'Iag ift
nidjt verloren. Wä~renb ber ~lei~ ausgefe~t ift, wä~renb ber ~frug in ber:
~urdje liegt, wä~renb bie ~örfe fdjweigt, wä~renb fein 9laudj aus ber:
~abrif auffteigt, ge~t ein für ben 9leidjtum ber ~ation gan~ ebenfo widj'"
tiger ~roce%, aW irgenb ein ~roce%, ber an gefdjäftigeren 'Iagen ausgefü~rt
roirb, vor fidj. ~er menfdj, bie mafdjine ber mafdjinen, bie mafdjine, im
mergIeidj mit weldjer bie ganaen @rfinbungen ber Watt5 unb ber ill:tfrorigljts
roert~Ioi3 finb, wirb ~ergefteUt unb aufgeaogen, fo baa er am montag mit
Uarerem @eifte, mit beIebterem ~inne, mit erneuter ~örllertraft ~u feinen
ill:rbeiten aurücUel)rt. ~iemaIi3 werbe ic() glauben, baa bas, roai3 eine ~e"
uöUerung ftäder unb gefünber unb weifer unb beffer madjt, fie fdjrie%fi~
ärmer madjen fann. Sijr uerfudjt, uni3 ~u fdjtecten, inbem iljr uns er~ä~(t~
in einigen beutf djen ~abriten arbeiteten bie jungen 2eute fiebae~n Stunben
in ben uierunb5wan5ig, fie arbeiteten fo ftad, bat fidj bort unter 'Iaufenben
nidjt @iner finbe, ber bie nötijige @rö%e erreidje, um in bie ill:rmee auf"
genommen 5U werben t, unb i~r fragt, ob wir uni3, roenn wir biefe ~m an"
neijmen, gegen berartige mitberoerflUng 5u ~arten vermögen. ~ir, idj !adje
über ben @ebanfen an foldje IDlitberoerbung. Wenn roir jemaIs genöt~igt
finb, bie erfte ~teUe unter ben ~anbersvörtetn ab5utreten, fo werben wir
fie nidjt einem @efdjlec()t entarteter Bwerge, fonbern irgenb einem an ~örllet
unb an @eift vorragenb träftigen morte abtreten.
ill:us biefem @runbe, ~ir, bHfige idj bas ~rincill biefer ~m, unbwerbe, o~ne ~ebenfen, für bie ~weite 2efung ftimmen. ill:uf we!djes ~mafi
roir bie ill:rbeigftunben ljerab~ufe~en ijaben, ift eine ~rage von grö%eret
~djwierigteit. Sdj benfe, roir finb in ber 2age einei3 ill:rates, ber fidj über"
5w gt ~at, ba% eine ~ran.f~eit ba ift unb ba% es eine fllecififdje ill:ranei für:
bie stranfijeit giebt, ber aber nidjt geroi% ift, weldje Quantität kliefer ill:ra nei
bie (§;onftitu!ion bei3 ~atienten vertragen roirb. @in foIdjer ill:r5-t roürbe
waijrfdjeinfidj fein ~eifmittel in Heinen @aben reidjen unb forgfärtig belfen
Wirfung beobadjten. Sdj fann nidjt um~in, 5-u glauben, ba%, wenn wir:
1) <Zine 2tnfvielung aUf ben fBerid)t bes &eneraUieutenanti8 von s.Jorn an %riebridj
~U~elm

IlI., bat bie ~abrifgegenbcn i~r .\tonUngent 3um ®rfaJ,) ber 2trm'!e nid)t me~r
tJoUftänbig fteUten. ~gr. 2tnton, &efd)idjte ber vreutifd)en ~abrHgefe~ge6ung, BeiVaig 18916.32.
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(tuf einmal bie ill:rbeitsftunben von 3roö1f auf 5-eijn ijerabfe~en, roir au vie!
wagen. SDie ill:enberung ift gro% unb mu% llorfidjtig unb aUmäfig gemadjt
werben. ill:ngenommen, es fänbe ein unmitteIbares ~infen ber Böljne [tatt,
was nidjt unmöglic() roäre. stönnte ba nidjt eine ~eftige 9leaction eintreten?
.stönnte bai3 ~ubmum nidjt bie morfteUung faffen, unfre @efe~gebun~ wä~e
im ~rineill irrig geroefen, roenn auclj in Wa~rijeit unfer Srr:um m~~ em
Srrtum im ~rincill, fonbern lebigIidj im @rabe geroefen ware? ~onnte
nidjt bas ~arrament verreitet roerben, feine maarege~n 5-urüct~~n.e~men?
.stönnten wir es nicljt fdjwietig finben, audj nur bte gegeltlt1arttge ,~e"
fc()räntung aufredjtauljarten? ;Das weifefte merfa~ren würbe, n.aclj ~emer
'ill:nfidjt, fein, bie ill:rbeitsftunben von aroö1f auf elf ~erab5-ufe~enl, bte Wtr~ung
biefes merfudjei3 5-U beobadjten, unb roenn, wie idj ljoffe unb glaube, bai3
@rgebni% befriebigenb fein foUte, bann eine roeitere 9lebuc~ion llon ~rf auf
ae~n llorauneljmen. ~ai3 ift jebodj eine ~rage, weldje ftdj ,beffer m ber
'brUten 2efung erroägen rät)!,
"
@in m50rt ~ir betlor ic() midj nieberfete, 5-ur @rl1.nberung auf memen
,ebren ~reunb i~ mei~er ~ätje 2. @r fdjeint 5-Lt grau~en, ,ba% ~ie, Beit.. für
biefe ~m nic()t gut geroä~rt fei. Sdj geftege, ba% tdj m~t mtt. t~m ube~"
.einftimmen tann. Wir bradjten am vorigen montag eme ~t~ an bte
~djranfe ber 2orbi3 ljinauf, we!dje bie verijattefte unb verberbftdjfte ~e=
fdjränfung liefeitigen wirb, roefdje jemaH3 bem ~an~el a~fge!egt worben ,3.
~id)g fann llaffenber fe.in, ali3 in berfefben Wodje etn ~etlmtttel gegen em
gro%es Ueber von einer bitect entgegengefe~ten ill:tt an5-uwenben. ill:li3 @~"
fetgebex ~aben wir ~roei gro%e ~e~ler 5-U befennen unb 5-U ~erbeffern. Wtr
~aben etroa5 get9an, roas wir nidjt9ätten tgun foUen. Wtr ~aben etroas
ungettjan geraffen, was wit ijätten tljun foHen. Wir ~aben etroas geregert,
mas wit fiel) ferbft ~ätten regeln raffen foUen. ~ir ijaben ~t~ai3 ~ngereg~rt
geraffen, wai3 roir au regern verbunben roaren. Wtr ijaben e~mgen ,,-~jnbuftrt~"
&weigen einen ~djut geroäljrt, ber fidj als iljr @ift errotefen ijat. m5tr
~aben ber @efunbgeit bes QSöffi3 unb ber moralität b~s QSoffs, ben ~c()~~
'vorentgarten, ber i9nen gebü~tt, m5ir 9afJen ben ill:rbetfer uerijmb~tt, fem
~rot 5- u faufen, wo er es am roo~!feHften befommen fonntei aber Wlr ijaben
ftjn nidjt tJerijinbett, feinen störller unb @eift burdj vor5-eitige ~nb ma%lofe
ill:rbeit 3U ruiniten. Sdj ijoffe, ba% wir bai3 @nbe foroo~I von emem fe~Ier"
~aften ~t)fteme ber @inmifdjung, als von einem fe~ler9aften ~t)fteme .ber
~idjteinmifdjung gefeljen ~aben, unb ba% unfre ärmeren ~anb,sleute mdjt
länger Urfadje ~aben roerben, iqre 2eiben fei es unfrer @mmtfdjung ober
unferer mernadjläffigung &u5- ufdjreiben.
1) )Durd) bas &efe~ vom 8. ~unl 1847 wurben bie 2trbeiti8ftunben uon ~2 auf 10 ~erab~
gefe~t, o~ne bat !.liefe s.JerabieJiung fid), luie im ;:t;ette barge{egt worben tft, als eme 5u

-fd)toffe etluies.
2) Borb ID10rv ety.
3) )Das &efeJ,), woburdj !.lie stornnöUe abgefd)afft lumben.
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