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Vorwort desVerlegersder englischenAusgabe.FürstKropotkinsWerk„Felder,FabrikenundWerkstätten“,zuerstver¬
öffentlicht im Jahre 1898, ist ein Weckruf für die Dezentralisation der
Industrie, für ein Bündnis zwischen geistiger und körperlicher Arbeit,

zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Fortschritten, das sich
auf gegenseitige Interessen stützt. Es verteidigt eine neue Wirt¬
schaftsordnung der Kräfte, deren Aufgabe es ist, den Nöten des
menschlichenLebens abzuhelfen, besonders seit diese Nöte immer mehr
wachsen und die Kräfte nicht unerschöpflich sind. Seine Beweismittel
waren schon am Tage der ersten Veröffentlichung gewichtig. Sie waren
noch mehr im Jahre 1912 angemessen,als die vorliegende Ausgabe in
unserer Sammlungzum ersten Male erschien, zu einer Zeit, als britische
Politiker aller Parteien ihre Aufmerksamkeit großen Plänen ländlicher und
industrieller Reformenwidmeten. Seit 1912 haben wir nun in der Welt
dramatischeVeränderungengesehen. Das Land, für dessenFreiheit Fürst
Kropotkin ein Verbannter wurde, hat die Freiheit gewonnen, ist aber in
diesemAugenblickzu ohnmächtig,sieauszuüben. Die industrielle und land¬
wirtschaftliche Politik Deutschlands,das der Verfasserals Beispiel benutzt,
hat diesesLand befähigt, sich im Angesichtder Blockade seitens der Alli¬
ierten sich auf sich selbst zu stützen. Die Schärfe des Krieges hat alle
Nationengezwungen,ihrWirtschaftsgebäudezu ordnen,und unterdemDruck
der Verhältnissewurde die von Fürst Kropotkin nachdrücklichst betriebene
Politik reichlich angewendet. Die von ihm behandeltenFragen gewinnen
wachsendeBedeutung,denndieAufgabendesNeuaufbauesderWelt nachdem
Friedenwerden unszwingen,unsereschöpferischenKräfte zu ihren höchsten
Möglichkeiten zu entwickeln. Dieses kleine Buch darf als ein weises und
praktisches Handbuch für den Wiederaufbau angesprochenwerden.
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Vorwort des Verfassers.
14 Jahre sind vergangen,seit die ersteAusgabediesesWerkes heraus¬

gegebenwurde. Als ich es für die neueAusgabedurchsah, fand ich eine
unermeßliche Menge neues statistisches und beschreibendesMaterial zu
meiner Verfügung und außerdem eine große Anzahl Bücher, in denen
auch die verschiedenenGegenständediesesBuches behandeltwerden. Ich
habe also eine glänzendeGelegenheitgehabt, meineVoraussichtbestätigt
zu finden, die ich schon bei der erstenNiederschrift diesesWerkes fest¬
gelegt hatte, und die nachfolgendewirtschaftliche Entwicklung der Nationen
hat mir rechtgegeben.

DieseBestätigunggestattetmir zu behaupten, daß die wirtschaftlichen
Strömungen, die ich gewagt hatte vorzuzeichnen,seither nur mehr und
mehr endgültig bestimmtworden sind. Überall sehenwir dieselbeDezen¬
tralisation der Industrie vorschreiten, fortgesetzt treten neue Nationen in
die Reihe derjenigen, die für den Weltmarkt arbeiten. Jeder von diesen
Ankömmlingenbemüht sich um die Entwicklung und geht daran, in seinem
eigenenLand die hauptsächlichstenIndustrien zu entwickeln, um sich auf
diese Weise von der Ausbeutung durch andereNationen zu befreien, die
in ihrer technischenEntwickelungweiter vorgeschritten sind. Alle Nationen
haben in dieserRichtung einenbemerkenswertenFortschritt gemacht,was
aus den neuen Tatsachen zu ersehen ist, die in diesem Buch ge¬
boten werden.

Auf der anderenSeite sieht man bei allen Nationenmit überwiegender
Industrie die wachsendeNeigung und die Not, im eigenen Lande eine
kraftvollere landwirtschaftliche Erzeugungzu entwickeln, entweder durch
Verbesserungder augenblicklich angewandtenMethode der ausgedehnten
Landwirtschaft, durch innere Kolonisation, durch landwirtschaftliche Er¬
ziehung und gemeinsame Arbeit oder durch Einführung verschiedener
neuer Zweige der intensivenLandwirtschaft.England bietet augenblicklich
ganz besonders das sehr lehrreiche Beispiel einer Bewegung in der an¬
gegebenen Richtung. Und diese Bewegung wird gewiß das Ergebnis
zeitigen, nicht nur in einer viel erwünschtenZunahme der erzeugenden
Kräfte der Nation, die dazubeitragen werden, sie von den internationalen
Spekulantenin Nahrungsmitteln zu befreien, sondern sie wird auch in der
Nation eine tiefereWertschätzung des ungeheurenWertes seines Bodens
und den Wunsch erwecken, den Irrtum zu heilen, der begangenwurde,
als man ihn den Händen der Großgrundbesitzerund derjenigen überließ,
die es jetzt viel vorteilhafter finden, das Land zu verpachten und Jagd¬
gelände daraus zu machen. Die verschiedenenSchritte, die jetzt unter¬
nommen worden sind, um die englischeLandwirtschaft zu heben und um
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von dem Lande einengrößeren Betrag an Erzeugnissenzu erlangen, sind
kurz im fünften Kapitel angezeigt.

Besonders beim Nachprüfen der Kapitel über die Kleinindustrie hatte
ich die Ergebnisse einer großen Zahl neuer Untersuchungenmit aufzu¬
nehmen. Bei dieser Gelegenheit war ich fähig zu zeigen, daß dasWachs¬
tum einer unendlichen Verschiedenheit kleiner Unternehmungen an der
Seite großer, zentralisierter Geschäfte nicht irgend ein Zeichen der Ab¬
nahme aufweist. Im Gegenteil, die Verbreitung der Elektrizität hat einen
neuen Antrieb geschaffen. In denjenigen Plätzen, wo Wasserkräfte nutz¬
bar gemacht worden sind, um Elektrizität in die Dörfer zu leiten, und in
denjenigen Städten, wo die Maschinenanlagen, die zur Herstellung des
elektrischenLichtes während der Nachtstunden gebraucht werden, für die
Ergänzung der Antriebskräftewährend desTages nutzbar gemachtworden
sind, haben die Kleinindustrien eine neue Entwicklung erfahren.

Auf diesem Gebiet bin ich imstande, der vorliegenden Ausgabe die
interessantenErgebnisse eines Werkes über die Kleinindustrien der ver¬
einigten Königreiche hinzuzufügen, das ich im Jahre 1900 geschrieben
habe. Ein solches Werk war nur möglich, als die britischen Fabrik-
Inspektoren ihre erstenBerichte veröffentlicht hatten (im Jahre 1898 nach
Inkrafttreten des Fabrikgesetzesvon 1895), nach dem ich das bis dahin
unbekanntezahlenmäßigeVerhältnis zwischender Groß- und Kleinindustrie
in den vereinigten Königreichen bestimmen konnte.

Bis dahin war keine bildliche Darstellung irgend welcher Art zu¬
gänglich, wie sich in Großbritannien die Arbeiter auf die großen und
kleinenFabriken undWerkstättenverteilen; so daß,wennNationalökonomen
von dem unvermeidlichen Untergang der Kleinindustrie sprachen, sie
einzig und allein Vermutungen ausdrückten, die sich auf eine begrenzte
Zahl von Beobachtungengründeten, welche hauptsächlich an Teilen der
Textilindustrie und der Hüttenwerke gemacht worden waren. Erst nach¬
demMr. Whitelegge die ersten bildlichen Darstellungenveröffentlicht hatte,
aus denenzuverlässigeSchlüssegezogenwerden konnten, war es möglich
zu sehen, wie wenig jene weitreichenden Schlußfolgerungendurch die
Wirklichkeit bestätigtwurden.Wie überall, sofahrenauchin diesemLandedie
Kleinindustrien fort zu bestehen,und im notwendigenWachstumerscheinen
in vielen wichtigen Zweigen der nationalenGütererzeugungfortgesetzt neue
neben den größten Fabriken und ungeheuerlichzentralisiertenWerken. So
füge ich dem Kapitel über Kleinindustrje eine Übersicht der Arbeit bei, die
ich über diesenGegenstandin dem „NineteenthCentury“ veröffentlicht hatte.

Bei Frankreich ist es mir auf Grund der äußerst interessanten
Beobachtungen Ardouin Dumazet’s während seiner vieljährigen Reisen
über das ganze Land möglich, die bemerkenswerteEntwicklung der
ländlichen Industrien zu zeigen und die Vorteile, die von ihnen für die
neue Entwickelung in der Landwirtschaft und im Gartenbau gewonnen
worden sind. Außerdem gestattet mir für Frankreich die Herausgabeder
statistischen Ergebnisse über die französische industrielle Volkszählung
von 1896 äußerst bemerkenswerte, auf Zahlen gestützte Tatsachen zu
geben, die die wirkliche verhältnismäßige Wichtigkeit der Groß- und
Kleinindustrien zeigen.
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Für Deutschland gab mir die neue Veröffentlichung über die Ergeb¬
nisse der dritten industriellen Volkszählung aus demJahre 1907 die Tat¬
sachen, um zu zeigen, wie die deutschenKleinindustrien ihren Bestand in
den letzten 25 Jahren behauptet haben, — ein Gegenstand, den ich in
der ersten Ausgabe nur ganz allgemein streifen konnte. Die Ergebnisse
dieserVolkszählungverglichen mit den zwei vorhergehenden,sowie auch
einige der Schlußfolgerungendurch berufene deutsche Schriftsteller sind
im Anfang aufgeführt.Ebenso die neuerdings in der Schweiz festgestellten
Ergebnisse über die Heimindustrien.

Zu dem jetzt allgemein gefühlten Mangel einer Erziehung, die einen
umfassendenwissenschaftlichen Unterricht mit einer gesunden Kenntnis
des Handwerks verbinden müßte — eine Frage, die ich in dem letzten
Kapitel behandele —, kann gesagt werden, daß dieserProzeß in England
in den vergangenen20 Jahren schon fortgeschritten ist. Der Grundsatz
ist in dieser Zeit allgemein anerkannt worden, aber dennoch sind viele
Nationen — verarmt, wie sie durch ihre Kriegsrüstungensind — viel zu
schwerfällig, den Grundsatz im Leben anzuwenden.

Brighton, im Oktober 1912.
P. Kropotkin.
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Vorwort zur ersten Auflage.
An den Worten Profit, Rente,Kapitalzinsen,Mehrwert und ähnlichen

haben Nationalökonomen eifrig die Vorteile untersucht, die Grundeigen¬
tümer oder Kapitalisten oder einige bevorzugte Nationen ziehen können,
entweder aus der unterbezahltenArbeit von Lohnarbeitern, oder aus der
geringeren Stellung einer jKlasse der Gemeinschaft gegen eine andere
Klasse, oder aus der zurückgebliebenen wirtschaftlichen Entwickelung
einer Nation gegen eine andere. Da diese Gewinne zwischen den ver¬
schiedenen Individuen, Klassen und Nationen, die an der Erzeugung
beteiligt sind, in sehr ungleichemVerhältnisse verteilt werden, hat es
beträchtliche Mühe gekostet, das gegenwärtige Verteilungsverhältnis der
Gewinne und seinewirtschaftlichen und moralischenFolgen zu erforschen,
und ebenso die Veränderungenin der gegenwärtigenWirtschaftsordnung
der Gesellschaft, die eine gerechte Verteilung des schnell angehäuften
Reichtums zustande bringen mochte. Über die Fragen in bezug auf
das Recht an diesem zunehmendenReichtum werden jetzt zwischen den
verschiedenen Richtungen unter den Nationalökonomen die heißesten
Kämpfe ausgefochten.

Inzwischen blieb die große Frage: „Was haben wir zu erzeugen
und wie?“ notwendig im Hintergrund. Die politische Ökonomie, die sich
allmählich aus ihrem halb wissenschaftlichenZustand erhebt, neigt immer
mehr dazu, eine Wissenschaft zu werden, die sich dem Studium der
Bedürfnisse der Menschen und der Mittel zu ihrer Befriedigung mit dem
kleinsten Kraftaufwand widmet, — d. h. sie will eine Art Physiologie der
Gesellschaft werden. Bisher aber haben erst wenig Nationalökonomen
anerkannt, daß hier das eigentlicheGebiet der Wirtschaftslehre liegt, und
wenigehabenversucht,ihreWissenschaftvon diesemStandpunkteauszu be¬
handeln. infolgedessen ist der Hauptgegenstandder Sozialökonomie, d. h.
die Kraftersparnis, die zur Befriedigung der menschlichenBedürfnisse er¬
forderlich ist, der letzte Gegenstand,den man in wirtschaftlichenAbhand¬
lungen in anschaulicher Form behandelt zu finden erwartet.

Die folgenden Seiten sind ein Beitrag zu einem Teil dieses aus¬
gedehntenGebietes. Sie enthalteneineUntersuchungderVorteile, die zivili¬
sierteGesellschaftenauseinerVerbindungindustriellerFortschrittemit inten¬
siverLandwirtschaftundvon geistigermit körperlicherArbeit ableitenkönnten.

Die Wichtigkeit einer solchen Verbindung ist der Aufmerksamkeit
einer Anzahl Jünger der Sozialwissenschaftnicht entgangen. Vor einigen
50Jahrenwurden sie unter denBezeichnungen„harmonischeArbeit“, „voll¬
ständige Erziehung“ usw. eitrigst erörtert. Zu jener Zeit wurde heraus¬
gefunden, daß die größte Gesamtsummevon Wohlsein erreicht werden
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kann,wenn landwirtschaftliche,industrielle und geistigeBetätigung in jeder
Gemeinschaftvereinigt sind, und daß der Mensch sein Besteszeigt, wenn
er in der Lage ist, seine gewöhnlich verschiedenen Fähigkeiten zu ver¬
schiedenenBetätigungen in der Farm, der Werkstatt, der Fabrik, in der
Wissenschaftoder imAtelier anwendenkann,undnicht,wenn erwie jetzt sein
ganzes Leben lang allein auf eine dieser Betätigungen festgenageltwird.

Vor nicht allzulanger Zeit, in den siebziger Jahren, gab Flerbert
Spencer’sLehrevon der Entwicklung in RußlandAnlaß zu dem bemerkens¬
werten Werk von M. M. Michailowsky „Die Lehre vom Fortschritt“. Der
Teil, der in fortschreitenderEntwickelung zur Unterscheidunggehört, und
der Teil, der ihm zur Ergänzungvon Fähigkeiten und Tätigkeiten gehört,
wurde von dem russischenVerfasser gründlich erörtert und Spencer’s
Formel von der Unterscheidung demgemäßvervollständigt.

Zum Schluß,wenn ich von einerAnzahl kleinerer Sonderabhandlungen
absehe,muß ich noch ein anregendeskleinesBuch von j. R. Dodge, dem
Statistiker der Vereinigten Staaten erwähnen (Farm and Factory: Aids
derived by Agriculture from Industries,New-York 189fi). In ihm wird die¬
selbe Frage vom Standpunkt einespraktischenAmerikanersaus untersucht.

Ein halbes Jahrhundert früher konnte eine harmonischeVereinigung
zwischen landwirtschaftlicher und industriellerBetätigungwie auch zwischen
geistiger und körperlicher Arbeit nur ein fernliegendesErfordernis sein.
Die Bedingungen,unter denen sich das Fabriksystembehauptete, sowohl
als auch die veralteten Formen der Landwirtschaft, die zu jener Zeit vor¬
herrschten, verhinderten eine solche Vereinigung als unausführbar. Eine
vereinigte Erzeugungwar unmöglich. Indessen hat die wundervolle Ver¬
einfachung der technischen Verfahren in der Industrie wie auch in der
Landwirtschaft, teilweise dank der immer zunehmendenArbeitsteilung —
ähnlich dem, was wir in der Biologie sehen—, die Vereinigung möglich
gemacht;und eine deutlicheNeigung zu einerVereinigungder menschlichen
Tätigkeiten in der modernenEntwicklung des Wirtschaftslebenswird nun
sichtbar. Diese Richtung wird in den folgenden Kapiteln geprüft, wobei
ein besonderesGewicht auf die gegenwärtigenMöglichkeiten der Land¬
wirtschaft gelegt wird, die durch eine Anzahl Beispiele aus verschiedenen
Ländernerläutertwerden,und ebensoauf dieKleinindustrien,deneneinneuer
Antrieb durch die neuenMethoden derKraftübertragunggegebenworden ist.

Der Hauptteil dieser Abhandlungen wurde in den Jahren 1880 bis
1890 im „Nineteenth Century“, eine davon in „Forum“ veröffentlicht. In¬
dessen sind die darin angezeigtenRichtlinien während der letzten zehn
Jahre durch eine solche Menge Beweise bekräftigt worden, daß ein sehr
beträchtlicherTeilneuenMaterialseingefügtwerdenmußte,währenddieKapitel
überLandwirtschaft undKleingewerbeganzneugeschriebenwerdenmußten.

Ich nehmedieseGelegenheitwahr, um denVerlegern des „Nineteenth
Century“ sowie des „Forum“ für ihre freundliche Erlaubnis des Wieder¬
abdrucksdieserAbhandlungenin einerneuenFormmeinenbestenDankauszu¬
sprechen,ebensodenFreundenundKorrespondenten,die mir beimSammeln
von Stoff über Landwirtschaft und Kleingewerbe behilflich gewesensind.

Bromley, Kent, 1898.
_ P. Kropotkin.
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Erstes Kapitel.

Die Dezentralisation der Industrien.
Arbeitsteilung und Ergänzung.— Die Ausbreitung der industriellen Fertigkeit. —
JedeNation ihr eigener Hersteller von Bedarfsartikeln.— Großbritannien.— Frank¬

reich. — Deutschland.— Rußland.— „Deutscher Wetteifer.“

WererinnertsichnichtandasbemerkenswerteKapitel,mitdem
AdamSmith seineUntersuchungüber die Natur und die Ursachendes
Reichtums der Nationen eröffnet. Selbst diejenigen unserer zeit¬

genössischen Volkswirtschaftslehrer, die selten auf den Vater der poli¬
tischen Wirtschaftslehre zurückblicken und oftmals die von ihm ein¬
geflößten Ideen vergessen, kennen dieses Kapitel beinahe auswendig.
So oft ist es seither immer von neuem abgeschriebenworden. Es ist
ein Glaubensartikel geworden; und die Wirtschaftsgeschichte des Jahr¬
hunderts, das verflossen ist, seit Adam Smith schrieb, ist sozusagen ein
tatsächlicher Kommentar dazu gewesen.

„Arbeitsteilung“ war sein Leitwort. Und die Teilung und Unter¬
teilung, die fortdauerndeWeiterteilung der Tätigkeiten ist soweit getrieben
worden, daß die Menschheit in Kasten getrennt wurde, die beinahe
schon so fest errichtet worden sind, wie die im alten Indien. Wir haben
zunächst die allgemeine Teilung in Erzeuger und Verbraucher: auf der
einen Seite wenig verbrauchendeErzeuger, auf der anderen Seite wenig
erzeugende Verbraucher. Außerdem gibt es inmitten dieser Gruppen
eine Reihe weiterer Unterabteilungen: den Handarbeiter und den Kopf¬
arbeiter, die beide zu ihrem Nachteil scharf voneinander gesondert sind;
die landwirtschaftlichen Arbeiter und die Fabrikarbeiter; und zwischen
der Masse der Letzgenanntenwieder zahllose Unterabteilungen, die so
unbedeutend sind, daß das moderne Ideal eines Arbeiters einMann oder
eine Frau oder selbst ein Mädchen oder ein Knabe zu sein scheint,
die kein Handwerk erlernt haben und keine Vorstellung von irgend einer
Industrie besitzen, in der sie beschäftigt sind, und die nur Tag für Tag
und ihr ganzes Leben lang fähig sind, den winzigen Teil von irgend
etwas anzufertigen: Diese Geschöpfe können nichts weiter, als vom
13. bis zum 60. Lebensjahr einen Laufkarren an einen angewiesenen
Platz des Bergwerks schieben, oder die Feder eines Federmessers her¬
steilen oder „den achtzehntenTeil einer Stecknadel“. Sie sind armselige
Diener irgend einer Maschine nach erhaltener Anweisung; armseliger
Fleisch- und Beinteil irgend eines ungeheuren Räderwerks und haben
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keine Vorstellung davon, wie und warum der Mechanismus seine
rhythmischen Bewegungenvollendet.

Erfahrene Handwerksbildung ist weggefegt worden wie der Über¬
rest einer Vergangenheit,die zum Untergang verurteilt ist. Der Künstler,
der früher ästhetischenGenuß an dem Werk seiner Hände fand, ist
durch den menschlichenSklaven eines eisernen Sklaven ersetzt worden.
Ja sogar der Landarbeiter, der früher gewöhnt war, in dem Heim seiner
Vorfahren Erleichterung von den Plagen des Lebens zu finden — in
dem zukünftigen Heim seiner Kinder —, in seiner Liebe zum Boden und
im eifrigen Verkehr mit der Natur, sogar er ist verurteilt worden, der
Arbeitsteilung zuliebe zu verschwinden. Uns wird gesagt, er sei nicht
mehr zeitgemäß; er müsse in einer Bonanzafarmdurch einen Gelegen¬
heitsarbeiter ersetzt werden, den man im Sommer mietet und im Herbst
wieder entläßt: durch einen Landstreicher, der niemals in seinem Leben
das Feld Wiedersehenwird, auf dem er einmal Erntearbeiten geleistet
hat. „Es ist eine Arbeit weniger Jahre,“ sagt der Volkswirtschaftslehrer,
„die Landwirtschaft im Einklang mit den richtigen Grundsätzen der
Arbeitsteilung und der modernenindustriellenOrganisationumzugestalten.“

Geblendet durch die erreichten Erlebnisse eines Jahrhunderts er¬
staunlicher Erfindungen, besonders in England, sind unsere Volks¬
wirtschaftslehrer und Politiker noch weiter in ihren Träumen von der
Arbeitsteilung gegangen. Sie verkündeten die Notwendigkeit, die gesamte
Menschheit in nationale Werkstätten zu teilen, von denen jede ein
Sondergewerbe treiben sollte. Wir wurden z. B. belehrt, daß Ungarn
und Rußland von der Natur vorherbestimmt seien, Korn zum Zwecke
der Ernährung der Industrieländer zu erzeugen;daß Britannien denWelt¬
markt mit Baumwollwaren, Eisen und Kohle zu versorgen hätte; Belgien
mit Wollstoffen, usw. Und noch mehr, innerhalb jeder Nation sollte
jeder Bezirk sein eigenes Sonderfach haben. So ist es eine Zeitlang
zugegangen,und so soll es bleiben. Vermögen sind auf diese Weise
geschaffenworden und werden auf die gleicheArt noch weiter entstehen.
Nachdem es verkündet war, daß der Reichtum der Nation nach den
Gewinnen bemessenwird, die wenige herausholen,und daß die größten
Gewinne durch die Arbeitsteilung erzielt werden, wurde die bestehende
Frage nicht begriffen, ob menschliche Wesen sich immer dieser be¬
schränkten Eingliederung unterwerfen würden, und ob sich Nationen
gleich abgesondertenArbeitern gliedern lassen könnten. Die Lehre war
für heute gut, — warum sollten wir uns um morgen kümmern? Der
kommendeTag möchte seine eigene Lehre bringen.

Und so geschah es. Die begrenzteVorstellung vom Leben, die in
der Meinung bestand, daß der Vorteil der einzige Beweggrund der
menschlichen Gesellschaft sei, und die hartnäckige Ansicht, die da
voraussetzt, daß das, was gestern vorhanden war, ewig dauern würde,
erwies sich als nicht im Einklang befindlich mit den Entwicklungs¬
strömungen des menschiichenDaseins; und das Lebenschlug eine andere
Richtung ein. Niemand wird die beträchtliche Höhe der Gütererzeugung
ableugnen,die durch Arbeitsteilung erreicht werden kann. Aber genau
in dem Verhältnis, wie die von einem Menschen in der neuzeitlichen
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Gütererzeugunggeforderte Arbeit einfacher und leichter erlernt werden
kann, genau so wird sie eintöniger und ermüdender, und die Forderung
des Menschen auf Mannigfaltigkeit in seiner Arbeit wird immer vor¬
herrschender, da er alle seineFähigkeitenanwendenwill. Die Menschheit
erkennt, daß die Gemeinschaft keinen Vorteil davon hat, wenn sie ein
Wesen für das ganze Leben an einer bestimmten Stelle festnagelt, sei
es in der Werkstätte oder im Bergwerk; sie erkennt, daß sie nichts
gewinnt, wenn sie ihn durch solche Arbeit des ungebundenenUmgangs
mit der Natur beraubt und es ihm unmöglich macht, ein bewußter Teil
des großen Ganzen zu werden, ein Teilnehmender an den höchsten
Genüssen der Kunst und Wissenschaft und des freien Wirkens und
Schaffens.

Dazu kommt, daß die Nationen sich weigern, sich auf ein Sonder¬
fach beschränken zu lassen. Jede Nation ist eine Vermischung von
Geschmacksrichtungenund Neigungen, von Wünschen und Flilfsquellen
und von Fähigkeiten und erfinderischen Kräften. Auf der anderen Seite
ist das von jeder Nation bewohnte Gebiet ein ganz verschiedenes
Gefüge von Boden und Klima, von Hügeln und Tälern, von Höhen¬
unterschieden, die noch zu einer größeren Verschiedenheit von Ländern
und Rassenführen. Mannigfaltigkeit ist für das Land und seineBewohner
der deutlichste Grundzug; und seine Mannigfaltigkeit bringt eineMannig¬
faltigkeit der Berufe mit sich. Die Landwirtschaft ruft Fabriken ins
Leben, und die Fabriken unterstützen die Landwirtschaft. Beide sind
untrennbar; und die Verbindung, die Ergänzung beider zeitigt die größten
Ergebnisse. In dem Maße, wie technisches Wissen von jedermann
wirksam beherrscht wird, in dem Maße, wie es international wird und
nicht länger verborgen gehalten werden kann, erwirbt jede Nation die
Möglichkeit, die ganze Mannigfaltigkeit seiner Kräfte auf die ganze
Mannigfaltigkeit seiner industriellen und landwirtschaftlichen Betätigungen
anzuwenden. Das Wissen kennt keine künstlich errichteten politischen
Grenzen. Und genau so ist es bei der Industrie; und das gegenwärtige
Zielstreben derMenschheitgeht dahin, die größtmöglichsteMannigfaltigkeit
an Industrien in jedem Lande, ja selbst in jedem besonderen Bezirk an
der Seite der Landwirtschaft einzurichten. Die Bedürfnisse menschlicher
Gemeinschaften entsprechen so den Bedürfnissen des Einzelnen; und
während eine zeitweilige Teilung der Tätigkeiten die sicherste Bürg¬
schaft des Erfolges in jedem gesonderten Unternehmen bleibt, ist die
dauernde Arbeitsteilung zum Untergang verurteilt, um durch eine
Mannigfaltigkeit der Betätigungen ersetzt zu werden — durch geistige,
industrielle und landwirtschaftliche —, die den verschiedenenFähigkeiten
des Einzelnen wie auch der Mannigfaltigkeit an Fähigkeiten innerhalb
jeder menschlichenGemeinschaft entsprechen.

Wenn wir also von den Scholastikern unserer Lehrbücher umkehren
und das menschliche Leben als ein Ganzes betrachten, werden wir bald
entdecken, daß es bei aller Anerkennung des Nutzens der zeitweiligen
Arbeitsteilung höchste Zeit ist, den Nutzen der Arbeitsergänzung zu
fordern. Die politische Volkswirtschaftslehre hat bisher hauptsächlich
auf die Teilung Gewicht gelegt. Wir verkündendagegendie Ergänzung;
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und wir behaupten,daß das Ideal einer Gesellschaft— d. h. der Zustand,
auf den die Gesellschaft schon hinstrebt — eine Gesellschaft mit er¬
gänzender, vereinigter Arbeit ist. Eine Gesellschaft,in der jedes Wesen
gleichzeitig körperliche und geistige Arbeit leistet; wo jeder köperlich
befähigte Mensch ein Arbeiter ist, und wo jeder Arbeiter gleichzeitig auf
dem Feld und in der industriellen Werkstätte schafft; wo jede Gemein¬
schaft, die groß genug ist, um über eine gewisseMannigfaltigkeit natür¬
licher Hilfsquellen verfügen zu können — es kann eine Nation oder
lieber noch nur ein Bezirk sein —, das Meiste seiner eigenen land¬
wirtschaftlichen und industriellen Erzeugnisse selbst herstellt und
verbraucht.

Natürlich kann dieseVeränderungnicht gänzlichdurchgeführtwerden,
solange die Gesellschaft derart eingerichtet bleibt, daß es den Grund¬
besitzern und den Kapitalisten unter dem Schutz des Staates und
historischer Rechte gestattet ist, sich den jährlichen Mehrwert der mensch¬
lichen Arbeitskraft anzueignen. Aber das gegenwärtige System der
Industrie, das auf eine fortgesetzte Zergliederung der Tätigkeit gegründet
ist, trägt schon die Keime zu seinem eigenenUntergang in sich. Die
industriellen Krisen, die immer heftiger werden und sich immer weiter
in die Länge ziehen und noch viel schlimmer und heftiger durch die aus
dem gegenwärtigenSystemsich ergebendenRüstungenund Kriege werden,
erschweren seine Aufrechterhaltung mehr und mehr. Überdies ver¬
künden die Arbeiter klar ihre Absicht, nicht länger geduldig das Elend
zu ertragen, das durch jede Krisis verursacht wird. Und jede Krisis
beschleunigt das Herannahen des Tages, an dem die gegenwärtigen
Einrichtungen des Privateigentums und der Privaterzeugung in ihren
Grundlagendurch innere Kämpfe erbeben,die von der mehr oder weniger
guten Einsicht der jetzt bevorrechtigten Klasse abhängenwerden.

Aber wir behaupten auch, daß jeder sozialistische Versuch, die
gegenwärtigen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit umzugestalten,
ein Fehlschlag sein wird, wenn er nicht die oben angeführten Gedanken
über Arbeitsergänzung mit in Rechnung zieht. Nach unserer Ansicht
haben diese Gedanken bei den verschiedenen sozialistischen Schulen
noch nicht die gebührende Beachtung gefunden,— aber sie müssen sie
finden. Eine neugeordneteGesellschaftwird den Irrtum aufgebenmüssen,
nach dem die einzelnenNationen entweder nur landwirtschaftliche oder
industrielle Erzeugnissehersteilendürfen. Sie wird sich in der Erzeugung
von Nahrungsmitteln und vielen, wenn nicht den meisten Rohmaterialien
auf sich selbst verlassen müssen. Sie muß die besten Mittel und Wege
finden, die Landwirtschaft mit der Fabrikation zu verbinden, — die
Feldarbeit mit einer dezentralisierten Industrie; und sie wird für eine
„ergänzendeErziehung“ zu sorgenhaben,die allein durch dieseErziehung
mit ihrem gleichzeitigen Unterricht in Wissenschaft und Handwerk von
frühester Kindheit an der Gesellschaft die Männer und Frauen geben
kann, deren sie wirklich bedarf.

Jede Nation ihr eigener Landwirt und Fabrikant; jeder Mensch
Arbeiter auf dem Felde und bei einigen industriellen Kunstfertigkeiten;
jeder Mensch eineVereinigung wissenschaftlicherKenntnissemit Kenntnis
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eines Handwerks,— das ist nach unserer Behauptung das Bestreben
zivilisierter Völker.

*
Das ungeheure Wachstum der Industrien in Groß-Brilannien und

die gleichzeitige Entwicklung des internationalenVerkehrs, der uns jetzt
den Transport von Rohmaterialien und Lebensmitteln in riesenhaftem
Maßstabegestattet, habendenEindruck hervorgebracht,daß einigewenige
Nationen Westeuropas dazu bestimmt seien, die Fabrikanten der Welt
zu werden. Es ist bewiesenworden, daßsie nur denMarkt mit Industrie¬
erzeugnissen zu versorgen brauchten, um von der ganzen Erde die
Nahrungsmittel zu erlangen, die sie nicht selbst anbauen könnten, und
ebenso die Rohmaterialien, die sie für ihre Fabrikate benötigen. Die
ständig zunehmendeSchnelligkeit der überseeischenVerbindungen und
die ständig wachsende Erleichterung beim Verladen haben dazu bei¬
getragen, diesen Eindruck zu verstärken. Wenn wir die begeisterten
Schilderungendes internationalenVerkehrs lesen, wie sie uns in meister¬
hafter Weise NeumannSpallart entworfen hat, der Statistiker und bei¬
nahe der Dichter des Welthandels— dann sind wir in der Tat geneigt,
über die erreichtenErgebnissein Entzückenzu geraten. „Warum sollen
wir Korn bauen, Ochsen und Schafe aufziehen,Obstgärten pflegen, die
mühsameArbeit des Landmanns verrichten und ängstlich den Himmel
in Furcht vor einer schlechten Ernte beobachten, wenn wir mit viel
weniger Mühe Berge von Getreide aus Indien, Amerika, Ungarn oder
Rußland erhalten können, Fleisch aus Neuseeland,Gemüse von den
Azoren, Äpfel aus Kanada,Trauben aus Malaga usw.?“, so rufen die
Westeuropäeraus. „Schon jetzt“, sagen sie, „besteht unsere Nahrung
selbst in den bescheidenenHaushaltungenaus Erzeugnissen,die in der
ganzenWelt geerntet worden sind. Unsere Kleider werden aus Fasern
oder Wolle gemacht, die in allen Teilen der Welt gewachsensind oder
geschoren wurden. Die Prärien von Amerika und Australien, die Berge
und Steppen Asiens, die eisigen Wildnisse der arktischen Zone, die
Wüsten Afrikas und die Tiefen der Meere, die Tropen und die Länder
der Mitternachtsonne sind uns tributpflichtig. Alle Menschenrassen
tragen ihr Teil dazu bei, uns mit unserer einfachen und mit unserer
üppigen Kost zu versorgen, mit schlichten Kleidern und mit Phantasie¬
gewändern, während wir ihnen im Austausch die Erzeugnisse unserer
höheren Intelligenz, unseres technischen Wissens, unserer mächtigen
industriellen und kaufmännisch organisatorischen Fähigkeiten senden!
Ist dieser geschäftige und verwickelte Austausch der Erzeugnisseüber
die ganzeWelt, der sich plötzlich innerhalb wenigerJahre ausgewachsen
hat, nicht ein erhabenerAnblick?“

Erhaben mag er sein, aber lastet er nicht wie ein Alpdruck? Ist
er notwendig? Zu welchem Preis ist er erlangt worden, und wie lange
wird er dauern?

Wenden wir uns hundert Jahre zurück. Frankreich lag blutend am
Ende der napoleonischenKriege. Seine junge Industrie, die am Ende
des achtzehntenJahrhundertszu wachsenbegonnenhatte, war zusammen¬
gebrochen. Deutschland und Italien waren auf industriellem Gebiet
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machtlos. Die Heere der großen Republik hatten der Leibeigenschaft
auf dem Kontinent einen tödlichen Streich versetzt, aber mit der
Rückkehr der Reaktion bemühte man sich, diese altersschwacheEin¬
richtung neu zu beleben, und die Leibeigenschaftließ keine nennens¬
werte Industrie zu. Die schrecklichenKriege zwischen Frankreich und
England, die oft auf rein politische Ursachen zurückgeführt werden,
hatten eine viel tiefere Bedeutung,— eine wirtschaftliche Bedeutung.
Es waren Kriege um die führende Stellung auf dem Weltmarkt, Kriege
gegen Frankreichs Industrie und Handel, verteidigt durch eine starke
Flotte, die Frankreich erst begonnenhatte zu schaffen,— und England
gewann die Schlacht. Es bekam die Vorherrschaft zur See. Bordeaux
war nicht mehr ein Nebenbuhler Londons; Frankreichs Industrie schien
im Keime erstickt zu sein. Und mit Hilfe des mächtigenAnstoßes,der
durch ein großes Zeitalter der Erfindungen, der Naturwissenschaftenund
der Technik gegeben worden war, begann England seine Fabrikation zu
entwickeln, ohne dabei ernsthaft Mitbewerber in Europa zu finden. Im
großen Maßstabe ungeheure Mengen zu erzeugen,wurde die Losung.
Das notwendige Menschenmaterialwar unter der Landbevölkerung zur
Hand, und es wurde teilweise durch Gewalt vom Lande vertrieben, teil¬
weise ließ es sich durch hohe Löhne von den Städten anziehen. Die
notwendigen Maschinenanlagen wurden geschaffen, und die britische
Erzeugungvon Fabrikwaren ging mit Riesenschrittenvorwärts. Im Laufe
von weniger als siebzig Jahren — von 1810'—1878— stieg die Kohlen¬
förderungvon 10auf 133MillionenTonnen; dieEinfuhrvonRohmaterialstieg
von 30 auf 380 Millionen Tonnen und die Ausfuhr von Fertigfabrikaten
von 46 auf 200 Millionen £. Der Tonnengehalt der Handelsflotte wurde
beinaheverdreifacht. FünfzehntausendMeilen Eisenbahnenwurden gebaut.

Es ist zwecklos, jetzt zu wiederholen, auf wessen Kosten diese
Ergebnisse erzielt wurden. Die fürchterlichen Enthüllungen der parla¬
mentarischen Kommission von 1840 bis 42 über die gräßlichen Be¬
dingungen unter den Fabrikarbeitern, die Erzählungenvon „gesäuberten
Gütern“ und gestohlenen Kindern sind noch frisch im Gedächtnis.
Sie werden dauerhafteDenkmale bleiben und zeigen, durchwelcheMittel
die Großindustrie in diesem Lande eingepflanzt wurde. Aber die An¬
häufung desReichtums in den Händen der bevorrechtigtenKlassenschritt
mit einer früher nie geträumtenSchnelligkeit voran. Die unglaublichen
Reichtümer,die jetzt den Ausländer in den englischenPrivathäusern in
Erstaunen setzen, sind während dieser Zeit angehäuft worden; während
dieser Zeit wurde die überaus kostspielige Lebenshaltungeingeführt, die
einen auf demKontinent als reich angesehenenMenschen in England nur
mäßig wohlhabend erscheinenläßt. Das besteuerteEigentum allein ver¬
doppelte sich in den letzten dreißigJahren dieser Zeit, während in dem¬
selben Zeitraum (1810 bis 1878) nicht weniger als 1112000000^ —
nahezu 2000000000 £ nach dem heutigen Wert — von englischen
Kapitalisten entweder in ausländischenIndustrieunternehmungenoder in
ausländischenAnleihen angelegtwurden1.

1SieheAnhang A.
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Aber dasMonopol der industriellenGütererzeugungkonnte nicht für
immer bei England bleiben. Weder die industriellen Kenntnissenoch die
Unternehmungenkonnte dieses Inselreich dauernd als Privileg bewahren.
Notwendigerweise, aber verhängnisvoll begannen sie, über den Kanal
hinüberzugehenund sich auf dem Kontinent auszubreiten. Die große
Revolution hatte in FrankreicheinezahlreicheKlassevon Landeigentümern
geschaffen,die sich nahezuein halbesJahrhunderteinesverhältnismäßigen
Wohlbefindens oder wenigstensgesicherterArbeit erfreuten. Die Reihen
der heimatlosenstädtischenArbeiter wuchsenlangsam.Aber die Revolution
des Mittelstandes von 1789 bis 1793 hatte schon zwischen den bäuer¬
lichen Besitzern und den Dorfproletariern unterschieden, und durch die
Begünstigungder ersterenzumNachteil der letzterenzwang sie dieArbeiter,
die weder einen Haushalt noch Land hatten, ihre Dörfer zu verlassen
und so den ersten Kern der Arbeiterklasse zu bilden, die der Gnade
der Fabrikanten überantwortet ist. Danach begannen aber auch die
bäuerlichen Landbesitzer, nachdem sie sich einer Periode unleugbaren
Wohlstandes erfreut hatten, selbst den Druck schlechterZeiten zu fühlen,
und ihre Kinder waren gezwungen, sich nach Arbeit in den Fabriken
umzusehen. Kriege und Revolutionen hatten dasWachstum der Industrie
gehemmt; aber sie begann sich während der zweiten Hälfte unseres
Jahrhundertswieder zu erholen; sie entwickelteund verbessertesich; und
jetzt ist Frankreich für Fabrikerzeugnissenicht mehrEnglandtributpflichtig
wie vor 60 Jahren, trotzdem es das Elsaß verloren hat. Heute ist seine
Warenausfuhrschätzungsweisebeinahehalbsostark wie dieGroßbritanniens
(zwei Drittel davon sind Webereierzeugnisse),während seine Einfuhr in
dieser Richtung hauptsächlich aus feineren Baumwollsorten und Woll¬
garnen, die teilweise als Stoffe wieder ausgeführt werden, und aus
kleinen MengenWoilwaren besteht. Für seinen eigenenVerbrauch zeigt
Frankreich eine entschiedeneNeigung, Selbstversorger zu werden, und
für den Absatz seiner fertigen Waren strebt es danach, sich nicht auf
seine Kolonien zu verlassen, sondern hauptsächlichauf seinen eigenen
reichen heimischenMarkt1.

Deutschland folgt auf diesemWege. Während der letzten fünfzig
Jahre, und besondersseit dem letzten Krieg (1870), ist seineIndustrie voll¬
ständig neu aufgebautworden. Seine Bevölkerung hat sich schnell von
vierzig auf sechzig Millionen vermehrt, und zwar führte diese Zunahme
zu einer Vermehrung der Stadtbewohner und zu einem Zuwachs der in
der Industrie Beschäftigten, ohne daß der Landwirtschaft Arbeitskräfte
entzogen wurden. Die Maschinen in seiner Industrie sind vollständig
verbessert worden, und seine neu entstandenen Fabriken sind mit
Maschinenversorgt, die meist das letzteWort des technischenFortschrittes
darstellen. Es verfügt über eine Menge Arbeiter und Techniker, die
eine hervorragende technische und wissenschaftlicheBildung besitzen;
und in einem Heer ausgebildeter Chemiker, Physiker und Ingenieure
hat seine Industrie eine sehr mächtige und verständnisinnigeHilfe, die
für Verbesserungen sorgt und die Ausbreitung gründlicher wissen-

1Siehe Anhang B.
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schaftlicher und technischer Kenntnisse im ganzen Lande betreibt.
Im ganzen bietet Deutschland augenblicklich das Schauspiel einer
Nation in einerZeitspannedesAufschwungs,einer plötzlichen Entwicklung,
mit all den Kräften eines Neubeginns auf jedem Gebiet des Lebens.
Fünfzig Jahre vorher war es ein AbnehmerEnglands. Jetzt ist es bereits
ein Mitbewerber auf den Märkten Europas und Asiens; und die gegen¬
wärtige schnelle Geschwindigkeit des Wachstums seiner Industrien wird
seine Mitbewerbung bald noch schärfer fühlbar machen, als es schon
der Fall ist.

Zur gleichen Zeit breitet sich die Welle der industriellen Güter¬
erzeugungnach Osten und Südosten aus, nachdem sie im Nordwesten
Europas ihren Ursprung gehabt hat, und bedeckt einen immer größeren
Umkreis. Und im Verhältnis,wie sie ostwärtsvordringt und jüngere Länder
durchdringt, verpflanzt sie dahin alle die VerbesserungeneinesJahrhunderts
mechanischerund chemischerErfindungen; sie entlehnt von der Wissen¬
schaft all die Hilfe, die die Wissenschaftder Industrie geben kann; und
sie findet Völker, die eifrig nach den letzten Ergebnissen des Wissens
greifen. Die neuenFabriken in Deutschlandbegannenda, wo Manchester
nach einem Jahrhundert voller Versuche und nach vielem Herumtappen
angelangtwar, und Rußlandbeginnt da, wo sichManchesterund Sachsen
jetzt befinden. Rußland versucht bei dieser Wendung der Dinge sich
aus seinerAbhängigkeit von Westeuropazu befreien und beginnt schneli,
selbst all die Güter herzustellen,die esfrüher entwedervon Großbritannien
oder Deutschlandeinzuführenpflegte.

Schutzzölle können vielleicht manchmalzur Geburt neuer Industrien
helfen, doch immer tun sie dasauf KostenandererwachsenderIndustrien,
und immer hemmensie die Verbesserungder bereits vorhandenen; aber
die Dezentralisation der Industrien schreitet mit oder ohne Schutzzölle
vorwärts — ich möchte sogar sagen, trotz der Schutzzölle. Österreich,
Ungarn und Italien folgen auf demselbenWeg — sie entwickeln ihre
heimischenIndustrien —, und Spanienund Serbien sind ebenfalls bereit,
sich mit der Familie der Industrievölker zu verbinden. Ja sogar Indien
und selbst Brasilien und Mexiko beginnen eine heimischeIndustrie auf
ihrem besonderenBoden zu errichten, unterstützt durch engjisches,fran¬
zösischesund deutschesKapital undWissen. Schließlichist letzthin allen
europäischenIndustrieländernin den VereinigtenStaatenein gefürchteter
Mitbewerber erwachsen. Je mehr sich die technischeAusbildung aus¬
breitet, desto stärker wachsen die Industrien in den VereinigtenStaaten;
und sie wachsenmit einer solchenSchnelligkeit,mit einer amerikanischen
Schnelligkeit, daß in wenigen Jahren die augenblicklich neutralenMärkte
von amerikanischenWaren erobert sein werden.

Das Handelsvorrecht der zuerst auf dem industriellen Gebiet Da¬
gewesenenhat aufgehörtzu bestehen. Und eswird auchtrotz der krampf¬
haftenAnstrengungennicht mehr aufleben,die gemachtwerden, um einen
bereits der Geschichte angehörendenZustand der Dinge zurückkehren
zu lassen. Nach neuenWegen und nach neuenQuellenmüssenwir aus¬
schauen: die Vergangenheithat gelebt und sie wird nicht weiter leben.

*
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Ehe ich weitergehe,möchteich denMarsch der Industrien nachOsten
durch einige Zahlen erläutern. Ich möchte Rußland als Beispiel nehmen.
Nicht weil ich es besser kenne, sondern weil Rußland einer der letzten
Ankömmlinge auf dem industriellenGebiet ist. FünfzigJahrefrüher wurde
es als das Ideal eines ackerbauendenVolkes angesehen,das durch die
Natur selbst bestimmt sei, andere Nationen mit Nahrungsmitteln zu ver¬
sorgen und Erzeugnisseder Industrie aus dem Westen zu beziehen. So
war es tatsächlich, aber die Zeiten haben sich geändert.

Im Jahre 1861 — demJahre der Befreiung der Leibeigenen— hatten
Rußland und Polen nur 14060 Fabriken, die jedes Jahr im Werte von
296000000 Rubel (ungefähr 36000000 £) erzeugten. Zwanzig Jahre

; später stieg die Anzahl der industriellen Anlagen auf 35160, und ihre
| jährliche Herstellung vervierfachte sich beinahe im Werte, d. h. auf
1305000000 Rubel (ungefähr 131000000 und im Jahre 1894erreichte
die gesamteProduktion desReiches1759000000Rubel,d.h. 180000000£,
obgleich bei der Zählung die kleineren Betriebe und alle Industrien, die
Verbrauchssteuern zahlen (Zucker, Spirituosen, Zündhölzer), nicht mit

: gerechnet wurden. Der bemerkenswertesteZug bei dieserZunahme liegt
darin, daß die Zahl der in den Industrien beschäftigtenArbeiter sich seit
1861 nicht einmal verdoppelt hat (sie erreichte 1555000 im Jahre 1894
und 1902750 im Jahre 1910), während sich dagegen in den führenden
Industrien die Arbeitsleistung des Einzelnen mehr als verdreifacht hat.
Der Durchschnitt betrug im Jahre 1861 weniger als 70 £ im Jahr; er
erreicht jetzt 219 Die Zunahme der Güterherstellungist hauptsächlich
auf die Verbesserungder Maschinen zurückzuführen1.

Wenn wir jedoch einzelneZweige herausgreifen,besondersdie Web¬
warenindustrie und die Maschinenfabriken,dann erscheint der Fortschritt
noch auffälliger. So finden wir, wenn wir die 18 Jahre vor 1879 be¬
trachten (wo die Einfuhrzölle um fast 30% Zunahmenund eine Schutz¬
zollpolitik endgültig angenommenwar), daß auch ohne Schutzzölle sich
die Herstellung von Baumwollwaren verdreifachte, während die Zahl der
in dieser Industrie beschäftigtenArbeiter nur um 25% stieg. Die jähr¬
liche Arbeitsleistung des Einzelnen hatte sich dabei von 45 £ auf Ml sS
gehoben. Während der nächsten neun Jahre (1880 bis 1889) wurde der
Jahresumsatzmehralsverdoppelt, und er erreichtedamit die beachtenswerte
Geldsummevon 49000000 Jf? und einen Umfang von 3200000 Zentner.
Seit dieserZeit, von 1890 bis 1900, hat er sich noch einmal verdoppelt,' :■ und zwar stieg die Menge der in russischenFabriken verarbeiteten Roh¬
baumwolle von 255000 auf 520700 Zentner, und die Zahl der Spindeln
wuchs von 3457000 auf 6646000 im Jahre 1900 und auf 1^06000 im
Jahre 1910. Es muß auch bemerkt werden, daß bei einer Bevölkerung

1 Für die letzten paar Jahre seit dem japanischenKrieg sind die Zahlen un¬
bestimmt. Es scheint indessen, daß 1910 im Reiche einschließlich der Industrien,
die eine Verbrauchssteuerzahlen, 19983industrielleAnlagen vorhandenwaren, die
2253790Menschenbeschäftigtenund jährlichWaren im Werte von 4565400000Rubel
(494600000£) erzeugten. Die industriellen Anlagen unter denFabrikaufsehernim
europäischenRußlandselbst, in Polen und in den vier nördlichen Provinzen des
Kaukasuserreichten außerdemdie Zahl 15720; sie beschäftigten1951955Arbeiter,
darunter 1227360Männer, 521236Frauen und 203359Kinder.
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von 165000000 Einwohnern der heimischeMarkt für russische Baum-
wollwaren fast unbegrenzt ist; ein Teil der Baumwollwaren wird nach
Persien und Zentralasienausgeführt1.

Es ist wahr, das die feinsten Garnsorten und ebenso die Nähgarne
noch eingeführt werden müssen. Aber die Fabrikanten von Lancashire
werden das bald ändern; sie bauen jetzt ihre Spinnereien in Rußland.
Zwei großeSpinnereienzur Herstellungder feinstenBaumwollgarnewurden
mit Hilfe englischenKapitals und englischer Ingenieure im Jahre 1897
in Rußland eröffnet, und eine Fabrik zur ErzeugungdünnenDrahtes zum
Kratzen der Baumwolle ist in Moskau durch einen wohlbekannten
Fabrikanten aus Manchester eröffnet worden. Verschiedeneandere sind
seitdemgefolgt. Das Kapital ist internationalund überschreitetdie Grenzen
mit oder ohne Schutzzollschranken.

Dasselbetrifft bei den Wollwaren zu. In diesemZweig war Ruß¬
land eine Zeitlang verhältnismäßig rückständig. Indessen werden Woll¬
kämmereien,Spinnereienund Webereien jedes Jahr in Rußlandund Polen
durch englische,deutsche und belgischeSpinnereibesitzergebaut und mit
den bestenEinrichtungen versehen,so daß jetzt vier Fünftel der gewöhn¬
lichenWolle und ebensovieleder feinerenSorten, die in Rußlanderlangbar
sind, im Lande gekämmt und gesponnenwerden, und nur ein Fünftel
von jeder Sorte wird ins Ausland gesandt. Die Zeiten, wo Rußland für
die Ausfuhr von Rohwolle bekannt war, sind also unwiderruflich vorbei2.

Bei den Maschinenfabrikenkann ebenfalls kein Vergleich zwischen
heute und 1861 oder sogar 1870 gezogen werden. Unser Dank dafür
gebührt zunächstden englischenund französischenIngenieurenund danach
den technischenFortschritten innerhalb desLandes selbst. Braucht doch
Rußland nicht mehr irgend einen Teil seinesEisenbahnmaterialseinzu¬
führen. Von den landwirtschaftlichenMaschinen wissen wir durch ver¬
schiedene englische Konsulatberichte, daß russischeMähmaschinen und
Pflüge mit den gleichen in Amerikaund EnglandhergestelltenWerkzeugen
erfolgreich wetteifern. Während der Jahre 1880 bis 1890 hat sich dieser
Fabrikationszweig im südlichenUralgebiet stark entwickelt (als eineDorf¬
industrie, die durch die technische Schule der Kreisvertretung oder des
Zemstwo in Krasnoufimsk ins Leben gerufen wurde), und besonders auf
den Ebenen,die sich nach demAzowischenMeer hinneigen. Ober diese
letztereGegend berichtete der VizekonsulGreen wie folgt: „Außer einigen
acht oder zehn bedeutendenFabriken,“ schreibt er, „ist jetzt das ganze

1Die jährliche Einfuhr roher Baumwolle aus ZentralasienundTranskaukasien
stellt in der Regel ungefährden zehntenTeil der Gesamteinfuhr roher Baumwolle
dar (1086000£ gegenüber 11923000£ im Jahre 1910). Sie stammt ganz ausneuenErnten. Die erstenAnpflanzungender amerikanischenBaumwollstaudesindin Turkestan durchRusseneingeführt worden, ebensodie erstenSortier- undPreß-
einrichtungen. Die verhältnismäßigeBilligkeit der glattenBaumwollwarein Rußlandund die gute Beschaffenheitder bedrucktenKattune fesselten bei der Ausstellung
in Nischni-Nowgorod im Jahre 1897 die Aufmerksamkeit des englischen Bevoll¬mächtigten,der sie ziemlich ausführlich in seinemBericht besprochenhat.- Die jährliche Erzeugungder 1037Wollwarenfabriken in Rußlandund Polen(149850Arbeiter) wurdeim Jahre1910aufungefähr25000000£ gegenüber1200000041im Jahre 1894geschätzt.
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Konsulargebietmit kleinen Maschinenwerkstättenbesetzt, die sich haupt¬
sächlich mit der Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte
beschäftigen. Die meisten von ihnen haben ihre eigenenGießereien . . .
Die Stadt Berdyansk,“ fügt er hinzu, „kann sich jetzt der größten
Mähmaschinenfabrikation in Europa rühmen, die imstande ist, jährlich
3000 Maschinen zu liefern1.“

Ich muß hinzufügen,daß die oben erwähntenZahlen nur die Fabriken
mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 200£ in sich fassen und die
zahlreichen Verschiedenheiten der häuslichen Gewerbe unberücksichtigt
lassen, die zugleichmit den Fabriken in letzter Zeit beträchtlich gewachsen
sind. Die häuslichenGewerbe — die für Rußlandebensocharakteristisch
wie notwendig unter seinem Klima sind — beschäftigen jetzt mehr als
7Vs Millionen Bauern; ihre Gesamterzeugungwurde vor einigen Jahren
auf mehr geschätzt,als die Gesamterzeugungaller Fabriken beträgt. Sie
überschritt im Jahr 180000000 ^. Ich werde später Gelegenheit haben,
auf diesen Gegenstand zurückzukommen, so daß ich jetzt mit Zahlen¬
angabenmäßig sein kann und nur sage, daß selbst in den Hauptindustrie-
Provinzen Rußlands rund um Moskau die Hausweberei — für den
Handel — einen jährlichen Umsatz von 4500000 £ aufweist; und daßIesselbstimnördlichenKaukasus,wodieKleingewerbeneuerenUrsprungs
sind, in den Bauernhäusern 45000 Webstühle gibt, die jährlich für
200000 £ hersteilen.

In der BergwerkindusirieRußlands hat sich trotz des übermäßigen
Schutzzollsystemsund trotz der Mitbewerbungvon Brennholzund

Naphtha1

2
die Förderungder Kohlengrubenwährendder Jahre 1896—1904verdoppelt
und in Polen vervierfacht3.

Fast aller Stahl, drei Vierte! des Eisens und zwei Drittel des Roh¬
eisens, das in Rußland gebraucht wird, sind heimischer Ertrag, und die
acht russischenStahlschienenwerkesind stark genug, in jedem Jahr über
10000000 ZentnerSchienenauf denMarkt zu werfen (10068000 Zentner
im Jahre 1910)4.

1 Bericht des Vizekonsuls Green in „The Economist“ vom 9. Juni 1894:
„Mähmaschinenvon besonderemTypus, die zu 15 bis 17£ verkauft werden, sind
dauerhaft und leisten mehr Arbeit als die englischen oder die amerikanischen
Erzeugnisse.“ Im Jahre 1893 wurden 20000 Mähmaschinen,50000 Pflüge und
anderesallein in diesemBezirk verkauft, die einen Wert von 822000£ darstellen.
Wäre das ausländischeRoheisen nicht durch Zölle belastet (2Vomal so hoch ist
sein Preis als auf dem Londoner Markt), wodurch die Einfuhr einfach verhindert
wird, dann würde sich diese Industrie noch stärker entwickelt haben. Aber um
die heimischeEisenindustriezu schützen— die infolgedessenfortfährt, sich im Ural
an veralteteFormen zu klammern—, wurde ein Zoll von 61Schilling für die Tonne
eingeführten ausländischenRoheisenserhoben. Die Folge dieser Politik für die
russischeLandwirtschaft, die Eisenbahnenund für den Staatshaushaltsind aus¬
führlich in einem russischgeschriebenenWerk von A. A. Radzig,Die Eisenindustrie
der Welt, St. Petersburg 1896,erörtert worden.

2 Von den 1500Dampfern, die auf den russischenFlüssen fahren, wird ]/4mit
Naphthageheiztund dieHälftemit Holz; Holz ist auchdashauptsächlichsteFeuerungs¬
mittel der Eisenbahnund Eisenwerkeim Ural.

3 Im Jahre 1910 betrug die Förderung 24146000Tonnen im europäischen
Rußlandund 1065000Tonnen in Sibirien.

* Siehe AnhangG.
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Es ist daher kein Wunder, daß die Einfuhr fertiger Waren nach
Rußland so unbedeutendist und daß seit 1870 — d. h. neun Jahre vor
der allgemeinen Erhöhung der Zölle — das Verhältnis fertiger Waren
zur gesamtenEinfuhr ständig im Abnehmenbegriffen ist. FertigeWaren
machen jetzt nur den fünften Teil der Einfuhr aus und stiegen nur
gelegentlich zu einemDrittel, wie es im Jahre 1910 der Fall war — einem
Jahre größter Einfuhr. Und während die Einfuhr von Großbritannien
nach Rußland im Jahre 1872 auf 16300000£ geschätzt wurde, betrug
sie in denJahrenvon 1894bis 1909nur 6884500 bis 11320000 £. Unter
diesen wurden fertige Waren auf wenig über 2000000 £ geschätzt —
das Übrige bestand entweder aus Nahrungsmitteln oder aus Rohstoffen
und halbfertigenWaren (Metalle, Garn usw.). Im Jahre 1910, einemJahre
des Höchstmaßes,erreichte sie 15300000£ und bestand hauptsächlich
ausMaschinenund Kohle, ln der Tat ist die Einfuhr britischer Erzeugnisse
im Laufe von zehn Jahren von 8800000 £ auf 5000000 £ gesunken,
so daß sich im Jahre 1910 der Wert britischer, nachRußland eingeführter
Fabrikate auf die folgenden winzigen Artikel verkleinert hat: Maschinen
1320000 £; Baumwollwarenund Baumwollgarne360000 £\ Wollstoffe
und Wollgarne 480000 ^; chemischeErzeugnisse476000 £ usw. Aber
die Verbilligung der nach Rußland eingeführtenbritischenWaren ist noch
verblüffender. So führte Rußlandim Jahre 18768000000 Zentner britische
Metalle ein und bezahlte 6000000 £ dafür; aber im Jahre 1884 belief
sich der bezahlte Betrag auf nur 3400000 £, trotzdem dieselbe Menge
eingeführt worden war. Und dieselbePreisherabsetzungist bei allen ein¬
geführtenWaren zu bemerken,obgleichnicht immerin demselben'Verhältnis.

Es wäre ein grober Irrtum zu denken, daß die Abnahme der aus¬
ländischenEinfuhr hauptsächlichauf die hohenSchutzzöllezurückzuführen
sei. Die Abnahme der Einfuhr ist viel besser durch dasAnwachsen der
heimischen Industrie zu erklären. Die Schutzzölle haben zweifelsohne
(zusammenmit anderen Ursachen) dazu beigetragen, deutsche und eng¬
lische Fabrikanten nach Polen und Rußland zu ziehen. Lodz, das Man¬
chesterPolens, ist eine völlig deutscheStadt, und die russischenHandels¬
adreßbücher sind voller deutscherund englischerNamen. Englischeund
deutsche Kapitalisten, englische Ingenieure und Werkmeister haben die
verbesserten Baumwollindustrien ihrer Vaterländer nach Rußland ver¬
pflanzt; sie sind jetzt emsig damit beschäftigt,die Wollwarenindustrieund
die Herstellung von Maschinenzu verbessern,währendBelgier in kürzester
Zeit eine große Eisenindustrie in Südrußland geschaffen haben. Es
besteht jetzt nicht der geringsteZweifel — und diese Meinung wird
nicht nur von Volkswirtschaftlern, sondern auch von verschiedenen
russischenFabrikantengeteilt —, daßeine freie Handelspolitik das weitere
Wachstum der russischenIndustrien nicht hemmen würde. Sie würde
nur den hohen Nutzen all der Fabrikantenvermindern, die ihre Betriebe
nicht verbessernund hauptsächlichmit billigen Arbeitskräften und langer
Arbeitszeit rechnen.

Sobald esRußland glückt, mehr Freiheit zu erlangen,wird außerdem
ein weiteres Wachstum seiner Industrien folgen. Technische Ausbildung
— die, so seltsam es klingt, eine lange Zeit durch die Regierungsyste-
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matisch unterdrückt worden ist — würde schnell wachsen und sich
ausbreiten; und in wenigen Jahren würde Rußland mit seinen natürlichen
Hilfsquellen und seiner arbeitsfreudigenJugend, die schon jetzt versucht,
Industriearbeit und Wissenschaft zu vereinigen, seine industriellen Kräfte
um dasZehnfache zunehmensehen. Es macht sich auf dem industriellen
Gebiet von selbst. Es wird alles selbst fabrizieren, was es braucht; und
doch wird es ein Volk des Ackerbauesbleiben.

Zurzeit arbeiten bei einer Bevölkerung von 112000000 im europä¬
ischen Rußland nur wenig mehr als 1500000 Männer und Frauen in
Fabriken,und 7500000 verbinden landwirtschaftlicheund industrielleTätig¬
keit. Diese Zahl kann sich verdreifachen, ohne daß Rußland aufhören
würde, ein Volk desAckerbaueszu bleiben. Aber wenn sie verdreifacht
sein wird, dann ist für eingeführteFertigwaren kein Platz mehr, weil ein
überwiegend ackerbautreibendesLand sie billiger hersteilen kann als die
Länder, die von eingeführtenNahrungsmitteln leben. Wir dürfen nicht
vergessen,daßin denVereinigtenKönigreichenimganzen1087200Menschen
in allen Webwarenindustrien Englands,Schottlands, Irlands und Wales
beschäftigt sind und daß nur 300000 von ihnen männlichenGeschlechts
über 18 Jahre sind (311000 im Jahre 1907); daß ferner diese Arbeiter
53000000 Spindeln und mehr als 700000Webstühle allein in den Baurn-
wollfabriken in Betrieb haben; und daß die jährliche Herstellung von
Webwaren während der letztenJahre so ungeheuerlichwar, daß sie einen
Wert von 200000000 £ darstellte, und daß in den Jahren1905 bis 1910
der Durchschnittswert ausgeführterWebwaren in jedem Jahre die Summe
von 136257500 £ erreichte — ganz abgesehenvon den 163400000 £,
die in dem außergewöhnlichenJahre 1911 erzielt wurden1.

*

Das Gleiche trifft noch mehr zu in bezug auf andere europäische
Völker, die in ihrer industriellenEntwicklungnoch viel weiter vorgeschritten
sind, und besonders in bezug auf Deutschland. Es ist so viel über die

1Nachstehendfolgen die Zahlen, die der amtlichenVolkszählungvon 1908ent¬
nommenworden sind, in der ganzenBaumwollindustriewurdennur 220563Männer
(einschließlichKnaben), 262245Frauen und 90061Mädchen unter 18 Jahren be¬
schäftigt. Sie erzeugten6417798000Yards (Yard: englischeElle = 0,914Meter)
ungebleichtengrauenKattuns und 611824000Yards gebleichtenweißenund farbigen
Kattun •—das sind 160Meter auf den Kopf der Bevölkerung— und 1507381000
englischePfund (1 Pfund = 453,6Gramm) Garn im Werte von 96000000£. Wir
haben also 12271Yards Baumwolle und 2631Pfund Garn auf den Kopf eines
angestellten Arbeiters zu rechnen. Für Wollwaren und Kammgarne gibt es
112438Männer und Knaben, 111492Frauen und 34087Mädchen unter 18 Jahren.
Der Wert (unvollständig) gewebterWaren betrug ungefähr 40250000£ und der
des Garns ungefähr21000000£. DieseZahlensind sehr lehrreich, dennsie zeigen,
wieviel ein Menschmit den gegenwärtigenMaschinen herstellen kann. Unglück¬
licherweise wird die tatsächliche Produktivität in einer neuzeitlichen Fabrik von
den Volkswirtschaftlern noch nicht begriffen. So sahen wir letzthin russische
Volkswirtschaftler allen Ernstes behaupten, daß es notwendig war, die Bauern
(etwa 100000000)zu proletarisieren, um eine starke Industrie zu schaffen. Wir
sehenjetzt, daß, wenn nur der vierte oder sogar nur der fünfte Teil der jährlichen
Bevölkerungszunahmezur Industrie geht — wie es in Deutschland der Fall ist —,
daß dann die russischenFabriken bald solcheMengen aller Art von Fertigwaren
erzeugen würden, daß sie fähig wären, außer der BevölkerungRußlands noch
400- bis 500000000Menschenzu versorgen.
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Mitbewerbunggeschriebenworden, die DeutschlanddemenglischenHandel
selbst auf britischen Märkten entgegensfeüt,und so viel kann darüber
durch eine einfache Besichtigung der Londoner Läden gelernt werden,
daß ich mich nicht auf ausführliche Einzelheiten einzulassen brauche.
MehrereAufsätzeinZeitschriften,der überdiesenGegenstandimAugust1886
im „Daily Telegraph“ geführte Gedankenaustausch,zahlreiche Berichte
von Konsuln, die regelmäßigin den führendenZeitungenkurz zusammen¬
gefaßt sind und die noch eindrucksvollerwirken, wenn man die Originale
liest, und schließlich politische Reden haben die öffentliche Meinung
Englands mit der Bedeutungund der Stärke des deutschenWettbewerbs
vertraut gemacht1. Überdies ist die Kraft, die die deutsche Industrie
dank der technischenAusbildung ihrer Arbeiter, Ingenieureund zahlreicher
Männer der Wissenschafterlangt hat, so oft von den Stützen der tech¬
nischenErziehungin Englanderörtert worden, daßdas plötzlicheWachstum
Deutschlandsais Industriemacht nicht mehr geleugnetwerden kann.

Wo in alten Zeiten ein halbes Jahrhundert erforderlich war, um
eine Industrie zu entwickeln, da genügen jetzt einige Jahre. Im Jahre
1864 wurden nur 160000 Zentner Rohbaumwollenach Deutschland ein¬
geführt, und nur 16000ZentnerBaumwollwarenwurdenwieder ausgeführt.
Die Baumwollspinnerei und -weberei waren meist unbedeutende Haus¬
industrien. Zwanzig Jahre später betrug die Einfuhr roher Baumwolle
schon 3600000 Zentner, und nach weiteren zwanzigJahren stieg sie auf
7400000 Zentner, während die Ausfuhr von Baumwollstoffen und Garn,
die im Jahre 1883 mit 3600000 £ und im Jahre 1893 mit 7662000 £
bewertet wurde, im Jahre 1905 die Summe von 19000000 sS erreichte.
Eine große Industrie wurde so in weniger als dreißig Jahren geschaffen
und ist seither noch gewachsen. Die notwendige technische Geschick¬
lichkeit wurde entwickelt, und gegenwärtig bleibt Deutschland nur noch
für die feinstenGarnsorten von Lancashireabhängig. Indessenist es sehr
wahrscheinlich, daß sogar dieser Nachteil bald ausgeglichen sein wird2.
Sehr gut eingerichtete Spinnereien sind kürzlich errichtet worden, und
die Loslösung von Liverpool mittels einer in Bremen gegründetenBaum¬
wollbörse schreitet vielversprechendvorwärts3.

Im Wollhandel sehenwir dieselbe schnelle Zunahme; im Jahre 1910
erreichte der Wert der ausgeführtenWollwaren 13152500 JS (gegen
8220300 im Jahre 1894), von denen im Durchschnitt für 1799000 ^
während der Jahre 1906 bis 1910 nach Großbritannien gesandtwurden1.

1Viele hierher gehörendeTatsachen sind auch in einem kleinen Buch von
E. E. Williams ,Made in Gcrmany1gesammeltworden. Unglücklicherweisesind die
Tatsachen,die sich auf die jüngste industrielleEntwickelungDeutschlandsbeziehen,
so oft für Parteizweckemißbrauchtworden, um die Schutzzollbewegungzu fördern,
daß ihre tatsächlicheBedeutungoft mißverstandenworden ist.- Francke,Die neuesteEntwicklung der Textilindustrie in Deutschland.s VergleicheSchulze-Gävernitz,Der Großbetriebusw. Siehe AnhangD, E, F.1 Die Einfuhr deutscherWollstoffe nach England ist ständig gewachsen, undzwar von 607444£ im Jahre1890auf 907569£ im Jahre1894und auf 1822514£im Jahre 1910. Die britische Ausfuhr von Wollstoffen und Garnen nach Deutsch¬
land ist ebenfalls gewachsen,aber nicht in demselbenVerhältnis. Sie wurde auf2769392 £ im Jahre 1S90geschätzt, auf 3017163 £ im Jahre 1894 und auf4638000£ in den Jahren 1906—1910(ein fünfjähriger Durchschnitt).
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Die fiachsindustrie ist mit noch größererSchnelligkeitgewachsen,und in
Seidenstoffensteht Deutschland nach Frankreich an zweiter Stelle.

Der Fortschritt der deutschen chemischenIndustrie ist wohl bekannt
und wird in Schottland und Nordhumberland nur zu sehr gespürt,
während die Berichte über die deutscheEisen- und Stahlindustrie, die
man in den Veröffentlichungen des Eisen- und Stahlamtes und in den
Untersuchungen,die von der britischen Eisenhandelsgesellschaftangestellt
worden sind, zeigen, wie erschreckend die Erzeugung von Roheisen und
fertigemEisen in Deutschlandseit 1871angewachsenist (sieheAnhangD).
Es ist daher kein Wunder, daß die Einfuhr von Eisen und Stahl nach
Deutschlandwährend der zwanzigJahre von 1874 bis 1894 sich um die
Hälfte verringerte, während sich die Ausfuhr beinahe vervierfachte.

In denMaschinenfabrikenhaben die Deutschen den Fehler begangen,
englischeMuster zu sklavisch nachzuahmen,anstatt eine neue Richtung
einzuschlagenund neueMuster zu schaffen,wie es die Amerikaner taten;
aber wir müssen doch anerkennen,daß ihre Nachahmungengut sind, und
daß sie bei ihrer Billigkeit sehr erfolgreichmit den in Englandhergestellten
Werkzeugen und Maschinen wetteifern (siehe Anhang E). Ich brauche
kaum die Überlegenheit der deutschenwissenschaftlichenApparatezu er¬
wähnen. Sie. ist allen Männern der Wissenschaftwohl bekannt, selbst
in Frankreich.

Als Föigerung aus diesenTatsachen ergibt sich, daß im allgemeinen
die Einfuhr fertiger Waren nach Deutschland in der Abnahme begriffen
ist. Die gesamte Einfuhr von Webwaren (einschließlich Garn) steht so
niedrig, daß sie beinahe durch gleiche Werte der Ausfuhr ausgeglichen
wird. Und es ist zweifellos, daß nicht nur die deutschenMärkte für
WebwarenandererfabrizierenderLänderbald verloren seinwerden,sondern
daß sogar der deutscheWettbewerb sich bald heftiger auf den neutralen
Märkten und auf denen Westeuropas fühlbar machen wird. Man kann
leicht vor einer schlecht unterrichteten Zuhörerschaft dadurch Beifall
ernten, daß man mit mehr oder weniger Pathos erklärt, die deutschen
Erzeugnisse könnten niemals den englischen gleichkommen! Tatsache
aber ist, daß es in Wohlfeilheit wetteifert und manchmal auch — wo es
notwendig ist —• in gleich guter Arbeit; und dieser Umstand hat ver¬
schiedeneUrsachen.

Die so oft in England und Frankreich bei den Erörterungen über
deutschenWettbewerb angeführteUrsache der „billigen Arbeit“ muß jetzt
aufgegebenwerden,da es sich durch viele neuereUntersuchungenergeben
hat, daß niedereLöhne und langeArbeitszeit nicht notwendig billige Her¬
stellung bedeuten. Billige Arbeit und Schutzzoll bedeuten nur für eine
Anzahl Unternehmerdie Möglichkeit, ihre Fabrikation mit veralteten und
schlechtenMaschinenfortzusetzen;aber in hochentwickeltenHauptindustrien,
wie es die Baumwoll- und die Eisenindustrien sind, wird die billigste
Ware mittels hoher Löhne, kurzer Arbeitszeit und bester Maschinen her¬
gestellt. Wenn die Zahl derArbeiter, die für je tausendSpindeln erforderlich
ist, sich von siebzehn (in vielen russischenFabriken) auf drei (in England)
ändern kann, und wenn einWeber entweder auf zwanzig Northrop Web¬
stuhlmaschinenachten kann,wie wir es in den VereinigtenStaaten sehen,
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oder nur auf zwei Webstuhlmaschinen,wie es in zurückgebliebenen
Spinnereien der Fall ist, dann ist es augenscheinlich, daß keine Lohn¬
verkürzung dieseungeheurenUnterschiedeauszugleichenvermag. Infolge¬
dessensind in den bestendeutschenBaumwollwebereienund Eisenwerken
die Löhne der Arbeiter (wir wissen es für die Eisenwerkegenau aus den
oben erwähnten Untersuchungendes britischen Eisenhandelsamtes)nicht
niedriger als in Großbritannien. Alles, was gesagtwerden kann, ist, daß
der Arbeiter in Deutschlandmehr für seinenLohn bekommtals in England
— dem Paradies der Zwischenhändler —, ein Paradies, das so lange
bestehenwird, wie es von eingeführtenNahrungsmitteln lebt.

Der Hauptgrund für die Erfolge Deutschlandsauf industriellemGebiet
ist derselbe wie für die Vereinigten Staaten. Beide Länder sind erst
kürzlich in den industriellen Abschnitt ihrer Entwicklung eingetreten, und
sie sind mit aller Kraft der Jugend eingetreten. Beide Länder erfreuen
sich einer weitverbreiteten wissenschaftlich-technischenoder wenigstens
konkret-wissenschaftlichen Erziehung. In beiden Ländern werden die
Fabrikenin Übereinstimmungmit den neuestenund bestenModellen gebaut,
die irgendwo geschaffenworden sind; und beide Länder befinden sich
in einer Periode desErwachensin allen Zweigender Tätigkeit — Literatur
und Wissenschaft, Industrie und Handel. Sie treten jetzt auf dieselbe
Stufe, auf der sich Großbritannien in der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhundertsbefand, als britische Arbeiter einen so großenAnteil an der
Erfindung der wundervollen neuzeitlichenMaschinen hatten.

Wir haben einfacheineTatsache der aufeinanderfolgenden Ent¬
wicklung der Nationen vor uns. Und anstatt sie zu verrufen oder
sie zu bekämpfen,würde es viel besser sein, zu sehen, ob die beiden
Vorläufer der Großindustrie — England und Frankreich — nicht neue
Entschlußkraft aufbringen können und wieder etwas Neues tun; ob ein
neuerWeg in einer neuenRichtung für den schöpferischenGenius'dieser
beiden Nationen nicht gesucht werden muß — nämlich die Nutzbar¬
machung sowohl des Landeswie der industriellen Kräfte des Menschen
für die Sicherung desWohlbefindens des ganzenVolkes an Stelle einiger
weniger.
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Zweites Kapitel.

Die Dezentralisationder Industrien.
(Fortsetzung.)

Italien und Spanien.— Indien.— Japan.— Die VereinigtenStaaten.— Baumwoll-,
Woll- und Seidenindustrie.— Die wachsendeNotwendigkeit für jedes Land, sich

hauptsächlichauf den heimischenVerbraucherzu stützen.

DerStromdesindustriellenWachstumsbreitetsichindessennichtnur
ostwärts aus; er bewegt sich auch nachSüdostenund Süden. Öster¬
reich und Ungarngewinnen in demRennenum industrielle Bedeutung

sehr schnell an Boden. Der Dreibund ist schon durch das wachsende
Bestreben österreichischerFabrikanten, sich selbst gegen den deutschen
Wettbewerb zu schützen, bedroht worden; und selbst diese Doppel¬
monarchie mußte sehen,wie sich die zwei verbrüdertenNationen um Zölle
stritten. Die österreichischenIndustrien sind erst in der Neuzeit empor¬
geblüht, und doch beschäftigensie schon mehr als 4 Millionen Arbeiter1.
Böhmen ist in wenigen Jahrzehntenzu einemIndustrieland von beträcht¬
licher Bedeutung angewachsen,und die Vortrefflichkeit und Eigenart der
Maschinen, die in den neu eingerichtetenKornmühlen Ungarns verwandt
werden, zeigen, daß die junge Industrie Ungarns auf dem rechten Wege
ist, nicht nur ein Mitbewerber seiner älteren Geschwister zu werden,
sondern auch zu seinem Teil unserem Wissen hinzuzufügen, wie die
Naturkräfte nutzbar zu machen sind. Nebenbei möchte ich bemerken,
daß dasselbebis zu einemgewissenGradebei Finnland zutrifft. Für den
gegenwärtigenZustand der gesamtenIndustrie Österreich-Ungarnsfehlen
die Zahlen; aber die verhältnismäßig niedrige Einfuhr fertiger Waren ist
bemerkenswert. Für die britischen Fabrikanten ist Österreich-Ungarn in
der Tat kein bedeutenderKunde; aber selbst von Deutschland befreit es
sich schnell aus seiner früheren Abhängigkeit (siehe Anhang G).

Derselbe industrielle Fortschritt erstreckt sich über die südlichen
Halbinseln. Wer hätte im Jahre 1859 von italienischen Industrien reden
können? Und doch reiht sich Italien schon — die Ausstellung in Turin
im Jahre 1884 hat es gezeigt — zwischen die Industrieländer. „Man
sieht überall beträchtlicheAnstrengungender Industrie und des Handels“,
schrieb ein französischerVolkswirtschaftler dem „Temps“. „Italien strebt

1Nach der Volkszählungvon 1902bestandenin Österreich1408000industrielle
Unternehmungenmit 1787000Pferdekräften, die 4039000 Arbeiter beschäftigten;
in den ungarischenFabriken waren 1128000Arbeiter angestellt.
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danach, ohne fremde Waren auszukommen. Die patriotische Losung
lautet: Italien alles durch sich selbst. Sie begeistert die ganze Menge
der Erzeuger. Es gibt nicht einen einzigen Fabrikanten oder Kaufmann,
der nicht selbst bei den geringstenDingen sein Bestes täte, um sich von
der ausländischenVormundschaft zu befreien." Die besten englischen
und französischenMuster werden nachgeahmt und durch die Berührung
mit dem Nationalgenie und den künstlerischenÜberlieferungenverbessert.
Vollständige Statistiken fehlen, so daß das statistischeJahrbuch seine
Zuflucht zu indirekten Annahmen nimmt. Aber die schnelle Zunahme
der Kohleneinfuhr (9339000 Tonnen im Jahre 1910gegen779000 Tonnen
im Jahre 1871); dasWachstumder Bergwerkindustrien,die ihre Förderung
während der fünfzehn Jahre von 1870 bis 1885 verdreifacht haben; die
vermehrteErzeugungvon Stahl undMaschinen(4800000 im Jahre1900),
die — um Bovio’s Worte zu gebrauchen — zeigt, wie ein Land ohne
eigenesHeizmaterial und ohne eigeneErze trotzdem eine beachtenswerte
Metallindustrie habenkann; und schließlichdasWachstumder Webwaren¬
industrie, die durch die Nettoeinfuhr von Rohbaumwolle und die Zahl der
Spindeln erschlossenwurde1 — all das zeigt, daß das Bestreben, ein
Industrieland zu werden, das imstande ist, seinen Bedarf durch eigene
Herstellungzu befriedigen,kein bloßerTraum ist. Und was die gemachten
Anstrengungenbetrifft, ein lebendigererTeil des Welthandels zu werden,
wer kennt da nicht die überlieferten Fähigkeiten der Italiener in dieser
Richtung.

Ich sollte auch Spanien erwähnen, dessenWebwaren-, Bergwerks¬
und Metallindustrien sehr schnell wachsen; aber ich beeile mich, zu den
Ländern überzugehen,die noch vor einigen Jahren als ewige und ver¬
pflichtete Kundenvon den IndustrievölkernWesteuropasbetrachtetwurden.
Wir wollen Brasilien als Beispiel nehmen. War es nicht durch die
Volkswirtschaftler dazu verurteilt worden, Baumwolle zu pflanzen, sie in
rohem Zustande auszuführenund im Austauschdafür Baumwollwaren zu
empfangen? Im Jahre 1870 konnten seine neuen erbärmlichen Baum¬
wollspinnereien nur mit insgesamt385 Spindeln prahlen. Aber schon im
Jahre 1887 gab es in Brasilien46 Baumwollspinnereien,unter denen fünf
40000 Spindeln aufweisen konnten; während seineungefähr 10000Web¬
stühle zusammen jedes Jahr mehr als 33000000 Yards Baumwollstoffe
auf den brasilianischenMarkt warfen.

Zwanzig Jahre später, im Jahre 1912, gab es bereits 161Baumwoll¬
spinnereien mit 1500000 Spindeln und 50000 Webstühlen, die über
100000Arbeiter beschäftigten". SogarVeracruzin Mexiko hat unter dem
Schutz der Zollwächter begonnen,Baumwollwarenherzustellen,und rühmt
im Jahre 1387 seine 40200 Spindeln, 237700 Stücke Baumwolltuch und

1DieNettoeinfuhr von Rohbaumwolleerreichte 1180000Zentner im Jahre1885
und 4120000Zentner im Jahre 1908. Die Zahl der Spindeln stieg von 880000im
Jahre 1877auf 3800000im Jahre1907. Die ganze Industrie ist seit demJahre1859
gewachsen. Im Jahre1910wurden nicht weniger als 358200Tonnen Roheisenund
671000Tonnen Stahl in Italien erzeugt. Die Ausfuhr von Webwaren stieg in den
Jahren1905bis 1910bis auf folgendeWerte: Seidevon 17800000£ auf 24794000£ ;Baumwollevon 4430000£ auf 5040000£ ; Wollwaren von 440000£ auf 1429000£.- „Times“ vom 27.August 1912.
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212000 Pfund Garn. Seit diesem Jahr ist ein ständiger Fortschritt zu
verzeichnen, und im Jahre 1894 berichtete der Vizekonsul Chapmann,
daß einige der besten Maschinen in den Orizaba-Spinnereien zu finden
seien, während „bedruckter Kattun“, schrieb er, „jetzt genausogut, wenn
nicht besser ausfällt wie die eingeführteWare“1. Im Jahre 1910 waren
schon 32000 Arbeiter in 145 Baumwollspinnereien beschäftigt, die
703000 Spindeln und 25000 Webstühle mit Kraftantrieb

besaßen1

2.
Die völlige Widerlegung der Einfuhrlehre ist indessen von Indien

gebotenworden. Indien war immer als der sichersteKunde für britische
Baumwollwaren angesehenworden und ist es auch bis vor ganz kurzem
gewesen. Von der gesamtenAusfuhr Englandsam Baumwollwaren pflegte
esmehr als ein Drittel zu kaufen, oft beinaheein Drittel (von 17000000£
bis 22000000 £ aus einer Gesamtsummevon etwa 75000000 £ in den
Jahren 1880 bis 1890). Aber die Lage hat angefangen sich zu ändern,
und in den Jahren 1904bis 1907 stieg die Ausfuhr nur von 21680000 £
auf 25680000 £ aus einer Gesamtsummevon 110440000 £. Die
indischen Baumwollfabriken, die — aus einigen nicht völlig •geklärten
Ursachen — in ihren Anfängen so ohne Erfolge waren, haben plötzlich
fest Wurzeln gefaßt.

Im Jahre 1860 verbrauchten sie nur 23000000 Pfund Rohbaumwolle,
aber im Jahre 1877 betrug die Menge fast viermal so viel, und sie ver¬
dreifachtesichwieder innerhalb der nächstenzehnJahre: 283000000 Pfund
Rohbaumwolle wurden in den Jahren 1887 bis 1888 verbraucht. Die
Zahl der Baumwollspinnereien stieg von 40 im Jahre 1887 auf 147 im
Jahre 1895; die Zahl der Spindeln stieg in denselbenJahren von 888100
auf 3844300, und wo 57188 Arbeiter im Jahre 1887 beschäftigt waren,
da finden wir sieben Jahre später 146240. Und jetzt, in den Jahren
1909bis 1910, finden wir 237 Baumwollspinnereienmit 6136000 Spindeln,
80000 Webstühlen und 231850 Arbeitern amWerk. Die gute Beschaffen¬
heit der Erzeugnisse wird in den Blaubüchern gelobt; die deutschen
Handelskammernstellen fest, daß die besten Spinnereien und Webereien
Bombays „jetzt nicht weit hinter den besten deutschenZurückbleiben“;
und zwei große Autoritäten der Baumwollindustrie, Mr. JamesPlatt und
Mr. Henry Lee, sagen übereinstimmend, „daß in keinem anderen Lande
der Erde, außer in Lancashire, die Arbeiter eine so natürliche Neigung
zur Webwarenindustrie besitzenwie in Indien“3.

Die Ausfuhr von Baumwollgarnen aus Indien hat sich in fünf
Jahren (1882 bis 1887) mehr als verdoppelt, und schon im Jahre 1887
konnten wir im „Statement“ (S. 62) lesen, daß „was an Baumwollgarnen
eingeführt wurde, immer weniger von der groben und selbst mittleren
Sorte war, ein Zeichen dafür, daß die indischen Spinnereien allmählich
auf den heimischen Märkten Fuß fassen“. Während in der Folgezeit

1 „The Economist“vom 12.Mai 1894,Seite9: „Vor einigenJahrenverbrauchten
die Orizaba-Spinnereienausschließlicheingeführte Rohbaumwolle; aber jetzt be¬
nutzen sie soviel wie möglich einheimischeund selbst gesponneneBaumwolle.“

- Annuario Estadistico, 1911. Sie verbrauchten 34700Tonnen Rohbaumwolle
und verfertigten 13936300StückeBaumwollwarenund 554000Zentner Garn.

3 Schulze-Gävernitz,Die Baumwollindustrieusw., S. 123.

19



Indien fortfuhr, fast für denselben Betrag britische Baumwollwaren und
Garn (von 16000000=2?bis 25700000£ in den Jahren 1900 bis 1908)
einzuführen, warf es schon im Jahre 1887 eigene Baumwollwaren nach
Muster von Lancashire im Werte von nicht weniger als 3635510 s£ auf
die fremdenMärkte; es führte 33000000 Yards grauesBaumwollzeugaus,
das in Indien durch indische Arbeiter hergestelltwar. Und die Ausfuhr¬
ziffern sind seitdem fortwährend gewachsen,so daß in den Jahren 1910
bis 1911 der Wert der von Indien ausgeführtenStoffe und von Garn
den Wert von 7943700 erreicht hat.

Die Jutespinnereiund -Weberei in Indien sind mit noch viel größerer
Geschwindigkeit gewachsen,und die einst blühendeJuteindustrieDundees
geriet in Verfall, nicht nur durch die hohenZölle der Kontinental-Mächte,
sondern auch durch den indischen Wettbewerb1.

Selbstmit Wollspinnereien ist vor kurzemein Anfanggemachtworden,
während die Eisenindustrie in Indien sich plötzlich entwickelte, seit nach
vieienVersuchenund FehlschlägendieMittel gefundenwurden,dieHochöfen
mit heimischer Kohle in Betrieb zu setzen. In wenigen Jahren, so
belehren uns Fachleute,wird Indien sich selbst mit Eisen versorgen. Ja
die englischenFabrikanten sehen nicht ohne Besorgnis, daß die Einfuhr
indischer Webwaren nach England ständig zunimmt, während Indien auf
den Märkten des fernen Ostens und Afrikas ein ernster Mitbewerber
des Mutterlandes wird.

Warum sollte es auch nicht so sein? Was könnte die Entwicklung
indischer Industrie verhindern? Vielleicht der Mangel an Kapital? Aber
das Kapital kennt kein Vaterland; und wenn die Arbeit indischer Kulis,
deren Löhne nur halb so hoch sind wie die der englischenArbeiter oder
noch niedriger, hohen Nutzen abwirft, dann wird dasKapital nach Indien
wandern, wie es nachRußland gegangenist, obgleich seineAbwanderung
für Lancashireund Dundeeden Hungertodbedeutet. Oder ist esvielleicht
der Mangel anWissen? Aber Länge- und Breitegradesind kein Hindernis
seiner Ausbreitung; allein die ersten Schritte sind schwer. Die Über¬
legenheit der Arbeiterschaft wird keiner behaupten, der den Hindu als
Arbeiter und seinezweifellosenFähigkeitenkennt. Sicherlichstehensie nicht
unter denen der 36000 Kinder unter 14Jahren oder den 238000 Knaben
und Mädchen unter 18 Jahren, die in den britischen Webwarenfabriken
beschäftigt werden.

*

Gewiß sind zwanzigJahre nicht viel im Leben der Völker. Und doch
ist innerhalb der letzten zwanzig Jahre ein anderer mächtigerMitbewerber
im Osten herangewachsen.Ich meine Japan. Im Oktober 1888 erwähnte
der „Textile Recorder“ in wenigenZeilen, daß die jährlicheGarnerzeugung

1 Im Jahre1882hatte es 5633Webstühle und 95937Spindeln. 13 Jahrespäter
hatte sich diese Zahl schon verdoppelt — es waren 10600Webstühle und 216000
Spindeln vorhanden. Jetzt, oder richtiger in den Jahren1909bis 1910,fanden wir
60 Jutespinnereienmit 31420Webstühlen, 645000Spindeln und 204000Arbeitern.
Der in denMaschinenverwirklichteFortschritt veranschaulichtsich in diesenZahlen
am besten. Die Ausfuhr von Jutestoffen aus Indien, die in den Jahren 1884bis
1885nur 1543870£ betrug, erreichte 11333000£ in den Jahren1910 bis 1911.
(SieheAnhangH.)
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in denBaumwollspinnereienJapans9498500 Pfund erreicht habe, und daß
fünfzehn weitere Spinnereien, die 156100 Spindeln enthalten würden, im
Bau begriffen seien1. Zwei Jahre später wurden in Japan27000000 Pfund
Garn gesponnen; und während Japan in den Jahren 1887 bis 1888 fünf-
oder sechsmal soviel Garn vom Ausland einführte, als daheimgesponnen
wurde, wurden im nächstenJahre nur zwei Drittel desgesamtenVerbrauchs
im Lande vom Ausland eingeführt2.

Von dieserZeit anwuchsdieHerstellungregelmäßig.Von6435000 Pfund
im Jahre 1886 stieg sie auf 91950000 Pfund im Jahre 1893 und auf
153440000 Pfund im Jahre 1895. Sie hatte also innerhalb neun
Jahre um das Vierundzwanzigfachezugenommen. Seitdem stieg sie auf
413800000 Pfund im Jahre 1909; und wir erfahren aus dem „Financial
EconomicalAnnual“ für die Jahre 1910 und 1911, das in Tokio erscheint,
daß es im Jahre 1909 in Japan nicht weniger als 3756 Webwarenfabriken
mit 1785700 Spindeln und 51185 durch Kraft angetriebeneWebstühle
gab, die durch 783155 Handwebstühle ergänzt wurden. Mit Webwaren
aller Art ist also Japanden großen Industrievölkern schon ein ernsthafter
Mitbewerber auf denMärktenOstasiens,und besondersmit Baumwollwaren;
und es gebrauchtenur fünfundzwanzigJahre, um dieseStellungzu erreichen.
Die Gesamterzeugungvon Geweben, die im Jahre 1887 mit 1200000
bewertet wurde, stieg schnell auf 14270000 im Jahre 1895 und auf
22500000 im Jahre 1909 — und nahezu zwei Fünftel des Betrages sind
Baumwollwaren. Als Folge davon fiel die Einfuhr ausländischer Baum¬
wollwaren aus Europa von 1640000 £ im Jahre 1884 auf 849600 £ im
Jahre 1895 und auf 411600 im Jahre 1910, während die Ausfuhr von
Seidenwarenauf ungefähr3000000 £ stieg3.

In Hinsicht auf die Kohlen- und Eisenindustriewagte ich in der ersten
AusgabediesesBuchesvorherzusagen,daß der JapanerEuropa nicht mehr
lange für.Eisenwaren tributpflichtig bleiben würde, — daß es sein Ehrgeiz
wäre, auch eigene Schiffswerftenzu besitzen, und daß im vorigen Jahr
300 Ingenieure die Elswick-Werke von Armstrong verlassen hätten, um
mit dem Schiffsbauin Japan zu beginnen. Sie waren nur für fünf Jahre
verpflichtet— der Japanererwartete in diesen fünf Jahren genug gelernt
zu haben, um seineigenerSchiffsbauerseinzu können. DieseProphezeiung
hat sich ganz erfüllt. Japan besitzt jetzt 1030Eisen- und Maschinenwerke
und baut sich bereitsseineKriegsschiffeselbst. Währenddes letztenKrieges
war der verwirklichte Fortschritt in allen Industrien, die mit dem Krieg
verbunden waren, ganz augenscheinlichbewiesen4.

1 „Textile Recorder“ vom 15.Oktober 1888.
2 39200000Pfund Garn wurden im Jahre 1886eingeführt gegenüber6435000

Pfund im Lande gesponnenenGarns. Das Jahr 1889weist folgende Zahlen auf:
56633000Pfund Einfuhr und 26809000Pfund eigeneAnfertigung.

3 Im Jahre 1910 betrug die Einfuhr von Woll- und Baumwollwaren nur
2650500£, während die Ausfuhrvon Baumwollgarn, Baumwollschirtingund Seiden¬
waren einen Wert von 8164800£ erreichte.

4 Die Bergwerks-Industrie hat sich wie folgt entwickelt: Kupfergewinnung:
2407 Tonnen im Jahre 1875; 49000 im Jahre 1909. Kohle: 567200 Tonnen im
Jahre 1875; 15335000im Jahre 1909. Eisen: 3447Tonnen im Jahre 1875; 15268
im Jahre 1887;65000 im Jahre 1909. (K. Rathgen, Japans Volkswirtschaft und
Staatshaushaltung;Leipzig 1891; Konsulatsberichte.)
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All das zeigt, daß der viel gefürchtete Einfall des Ostens auf die
europäischen Märkte schnell fortschreitet. Die Chinesenschlafen noch;,
aber nach dem, was ich in China gesehenhabe, bin ich fest überzeugt,,
daß in dem Augenblick, wo sie unterstützt durch europäischeMaschinen
mit der Fabrikation beginnen werden — und die ersten Schritte sind
schon gemacht worden —, sie es mit größerem Erfolg tun werden, und
notwendig in einem viel größeren Maßstabe als selbst die Japaner.

*

Aber was soll ich von den Vereinigten Staaten sagen,die nicht be¬
schuldigt werden können,billige Arbeitskräfte zu beschäftigenoder „billige
und schlechte“ Erzeugnissenach Europa zu senden. Ihre Groß-Industrie
datiert von gestern; und doch schicken die Vereinigten Staaten schon
fortgesetzt eine wachsende Anzahl Maschinen nach dem alten Europa.
Im Jahre 1890 begannen sie sogar Eisen auszuführen,das sie dank be¬
wundernswürdiger neuer Methoden, die sie in die Hüttenkunde eingeführt
haben, mit sehr geringen Kosten gewinnen.

Im Verlauf von zwanzig Jahren (1870 bis 1890) hat sich die Zahl
der Menschen,die in den amerikanischenFabriken beschäftigt sind, mehr
als verdoppelt, und der Wert ihrer Erzeugnissewurde beinaheverdreifacht;
und im Verlauf der nächsten fünfzehn Jahre wuchs die Zahl der be¬
schäftigten Menschen wieder um fast fünfzig Prozent, während der Wert
der Erzeugnisse nahezu verdoppelt wurde1. Die Baumwollindustrie hat
sich, versorgt mit vortrefflichen, im Lande hergestellten Maschinen, so
schnell entwickelt, daß die jährliche Herstellung von Webwaren im
Jahre 1905denWert von 2147441400 Dollar erreichte,wodurch sie zwei¬
mal so groß war als die jährliche ErzeugungGroß-Britanniensin demselben
Zweig (sie wurde auf etwa 200000000 £? geschätzt); und die Ausfuhr von
Baumwollwaren aus eignerFabrikation erreichteim Jahre 1910die ansehn¬
liche Ziffer von 8600000 <s£?2.Der jährliche Ertrag von Roheisenund Stahl
übertrifft schondenjährlichenErtragGroß-Britanniens3;undauchdieOrgani¬
sation dieser Industrie ist überlegen,wasMr. Berkley in seinerAnsprachean
das Institut derZivil-Ingenieure schon im Jahre1891nachdrücklichstzeigte4.

1 Beschäftigte Arbeiter in den Fabrik-Industrien: 2054000 im Jahre 1870,
4712600im Jahre 1890,und 6723900 im Jahre 1905(einschließlichbesoldete Be¬
amte und Kaufleute). Wert der Erzeugnisse: 3385861 Dollar im Jahre 1870,
9372437280Dollar im Jahre 1890und 16866707000im Jahre 1905. Jährliche Er¬
zeugung auf den Kopf des Arbeiters: 1648Dollar im Jahre 1870,1989Dollar im
Jahre 1890und 2514Dollar im Jahre 1905.

2 Über die Baumwollindustrie in den Vereinigten Staaten siehe Anhang J.3 Er stieg von 7255076 auf 9811620 Tonnen beim Roheisenwährend der
Jahre 1890—1894und auf 27303600Tonnen Jahre 1910(Wert 85000000£). Der
Gesamtwert der Erzeugnisse in den Stahlwerken und Walzwerken erreichte im
Jahre1909den ungeheurenWert von 197144500£. ln dem„Statesman’sYearbook“
für die Jahre 1910—1912findet der Leser die schlagendstenZahlen betreffend die
schnelle Zunahmeder Eisen- und Stahlindustrie in den VereinigtenStaaten. Wir
können dem nichts in Europa zur Seite stellen.

i „Die größte Leistung eines Hochofens in Groß-Britannien überschreitet
in der Woche nicht 750 Tonnen, während sie in Amerika 2000 Tonnen beträgt.“
(„Nature“ 19.November 1891,S. 65.) Im Jahre 1909 hatten die Bessemer-Stahl-
werke 99 Eisenbehälter. Ihre tägliche Fassungskraftan Barren oder direktem Guß
betrug im Jahre 1909bei doppelter Dienstleistung 45983Tonnen.



Aber all das ist beinahe ganz innerhalb der letzten dreißig oder
vierzig Jahre herangewachsen— ganze Industrien sind seit 1860 voll¬
ständig geschaffen worden1. Wie also wird die amerikanischeIndustrie
in zwanzig Jahren aussehen,sie, die gefördert wird durch eine wunder¬
volle Entwickelung der technischen Fertigkeit, durch vortreffliche Schulen,
durch wissenschaftliche Erziehung, die Hand in Hand mit technischer
Ausbildung geht, und durch den Unternehmungsgeist, der in Europa
nicht seinesgleichenhat?

*

Bände sind über die Krisis von 1886 bis 1887 geschriebenworden,
eine Krisis, die, um die Worte der Parlamentskommissionzu gebrauchen,
seit 1875 bestand,die aber „durch gewisse Handelszweigein den Jahren
1880 bis 1883 eine kurze Zeitspanne des Gedeihens genoß“, und die,
wie ich hinzufügen werde, sich Uber die wichtigsten Industrieländer der
Erde erstreckte. Alle möglichen Ursachen der Krisis sind untersucht
worden; aber wohin der wüste Lärm der Schlußfolgerungenauch anlangte,
alle stimmten einmütig mit der einen der parlamentarischenKommission
überein, die in den folgenden Worten zusammengefaßtwerden könnte:
„Die Industrieländer finden keine solchenKunden,die es ihnen ermöglichen
würden, hohen Nutzen zu erzielen.“ Gewinne sind die Basis der kapita¬
listischen Industrie, niedrige Gewinne erklären alle weiteren Folgen.

Niedrige Gewinne veranlassen die Arbeitgeber, den Lohn oder die
Zahl der Arbeiter herabzusetzenoder die Zahl der wöchentlichen Arbeits¬
tage, oder sie zwingen ihn im Notfall dazu,seineZuflucht zur Herstellung
minderwertiger Waren zu nehmen, die in der Regel schlechter bezahlt
werden als die besserenSorten. Wie AdamSmith sagte,bedeutenniedrige
Gewinne schließlich eine Lohnherabsetzung,und niedrige Löhne bedeuten
einen verringerten Verbrauch der Arbeiter. Niedrige Gewinne bedeuten
außerdem einen etwas verkleinerten Verbrauch des Unternehmers; und
beides zusammen bedeutet geringere Gewinne und herabgesetztenVer¬
brauch bei dem außerordentlich großen Mittelstand, der sich in den
Industrieländern gebildet hat, und das wiederum bedeutet eine weitere
Herabsetzungder Unternehmergewinne.

Ein Land, das in hohem Grade für die Ausfuhr fabriziert und des¬
wegen zu einem beträchtlichen Teil von den Gewinnen lebt, die der
Ausfuhrhandel abwirft, befindet sich sehr stark in derselbenLage wie die
Schweiz,die in sehr hohem Grade von demNutzen lebt, den der Besuch
seiner Seen und Gletscher durch Fremde ergibt. Ein guter Fremdenver¬
kehr bedeutet einen Zustrom an Geld von ein bis zwei Millionen £, das
die Touristen einführen, und ein schlechter Fremdenverkehr wirkt wie
eine schlechte Ernte in einem ackerbautreibendenLande; eine allgemeine
Verarmung folgt. Genau so ist es auch mit einem Lande, das für die
Ausfuhr fabriziert. Wenn der Geschäftsgangschlecht ist und die ausge¬
führten Waren im Auslande nicht zu dem doppelten Preis verkauft werden

1J. R. Dodge, Farm and Factory: Aids to Agriculture from other Industries,
New York and London, 1884,Seite 111. Ich kann dieses kleine Werk allen den¬
jenigen aufs wärmste empfehlen,die an der Frage interessiert sind.
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können, den sie daheimwert sind, dann leidet das Land,das hauptsächlich
von diesem Handel lebt. Niedrige Gewinne für die Gasthofbesitzer in
den Alpen bedeuten eine dürftige Lage in großen Teilen der Schweiz;
und niedrige Gewinne für die Fabrikanten von Lancashireund Schottland
und für die großen Exporteure bedeuten eine dürftige Lage in Groß-
Britannien. Die Ursache ist dieselbe in beiden Fällen.

In vielen vergangenen Jahrzehnten hatten wir nicht eine solche
Billigkeit des Weizens und der fabrizierten Waren gesehen,wie wir sie
1883—1884 hatten, und doch litt das Land im Jahre 1886 unter einer
fürchterlichen Krisis. Die Leute sagten natürlich, daß die Ursache der
Krisis in der Überproduktion liege. Aber Überproduktion ist ein äußerst
sinnloses Wort, wenn es nicht bedeutet, daß die, die alle Arten von
Waren nötig haben, nicht die Mittel besitzen,um sie mit ihren niedrigen
Löhnen zu kaufen. Niemand würde zu behaupten wagen, daß in den
jämmerlichen Landhäuschenzu viel Möbel sind, zuviel Bettstellen und
Betten in denArbeiterwohnungen,zuviel brennendeLampenin den Hütten
oder zuviel Kleider auf dem Körper, nicht nur bei denjenigen,die (im
Jahre 1886)auf demTrafalgar-Squarezwischenzwei Zeitungenzu schlafen
pflegten, sondern sogar in den Haushaltungen,wo ein Zylinderhut ein
Teil der Sonntagskleidungist. Und niemand wird zu behaupten wagen,
daß es zu viel Nahrungsmittel in den Heimen der Landarbeiter gibt, die
zwölf Shilling in der Woche verdienen, oder bei den Frauen, die fünf
bis sechsPencean einemTage in der Konfektion oder in anderenkleinen
Industrien verdienen, von denen es an der Grenze aller Großstädte
wimmelt. Überproduktion bedeutet einfach einen Mangel an Kaufkraft
unter den Arbeitern. Und dieserMangel an Kaufkraft unter den Arbeitern
wurde überall auf dem Kontinent während der Jahre 1885 bis 1887
gespürt.

Nachdem die schlechtenJahre vorüber waren, trat eine plötzliche
Wiederbelebung des internationalen Handels ein; und als die britische
Ausfuhr in vier Jahren (1886 bis 1890) um beinahe 24% stieg, begann
man zu sagen,daß kein Grund vorhanden sei, sich durch fremdenWett¬
bewerb beunruhigen zu lassen; die Abnahmeder Ausfuhr in den Jahren
1885 bis 1887 sei nur vorübergehendund allgemein in Europa gewesen,
und England behaupte völlig wie einst seine vorherrschendeStellung im
internationalen Handel. Es ist sicherlich richtig, daß wir, wenn wir aus¬
schließlich den Geldwert der Ausfuhr für die Jahre 1876 bis 1895 be¬
trachten, keine dauernde Abnahme sehen, sondern nur Schwankungen
wahrnehmen. Die britische Ausfuhr scheintwie aller Handel eine gewisse
Ebbe und Flut zu haben. Sie fiel von 201000000 £ im Jahre 1876 auf
192000000 £ im Jahre 1879; dann stieg sie wieder auf 241000000 £
im Jahre 1882 und fiel danach auf 213000000 £ im Jahre 1886; sie
stieg abermals auf 264000000 £ im Jahre 1890, fiel aber wieder und
erreichte ein Minimum von 216000000 £ im Jahre 1894, worauf im
nächsten Jahre eine geringe Aufwärtsbewegungfolgte.

Da diese periodische Bewegung eine Tatsache ist, konnte Mr. Giffin
im Jahre 1886 den „deutschen Wettbewerb“ leicht nehmen, indem er
zeigte, daß die Ausfuhr Groß-Britanniens nicht abgenommen hatte. Es
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kann sogar gesagt werden, daß sie auf den Kopf der Bevölkerung bis
1904 unverändert geblieben ist und nur den gewöhnlichenSchwankungen
unterlag\

Wenn wir indessen dazu übergehen, die ausgeführtenMengen zu
betrachten und sie mit dem Geldwert der Ausfuhr zu vergleichen, dann
muß sogar Mr. Giffin anerkennen,daß die Preise von 1883 im Vergleich
mit denen aus dem Jahre 1873 so niedrig waren, daß Groß-Britannien,
um denselben Geldwert zu erreichen, vier Stücke Baumwollzeug statt
drei hätte ausführen müssen und acht oder zehn Tonnen Metallwaren
statt sechs. „Der gesamte britische Außenhandel würde sich auf
861000000 ä? statt auf 667000000 belaufen haben, wenn wir die
zehn Jahre vorher gültigen Preise zugrunde legen würden“; das sagt uns
keine geringere Autorität als die Kommission für den wirtschaftlichen
Niedergang. Es kann indessen gesagt werden, daß 1873 ein Ausnahme¬
jahr gewesen sei, verschuldet durch die künstliche Nachfrage, die nach
dem deutsch-französischenKriege Platz griff. Aber dieselbe Abwärts¬
bewegung dauerte eine Anzahl Jahre. So sehen wir, wenn wir die im
„Statesman’sYear-Book“ gebotenen Ziffern nehmen, daß,während Groß-
Britannien im Jahre 1883 4957000000 Meter Stoffe (Baumwolle, Wolle
und Leinen) und 316000000 Pfund Garn ausführte, um eine Ausfuhr im
Werte von 104000000 £ zu erreichen, dasselbe Land im Jahre 1895
nicht weniger als 5478000000 Meter desselbenStoffes und 330000000
Pfund Garn ausführen mußte, um nur 99700000 sB zu erreichen. Und
dieseZiffern würden noch ungünstiger erscheinen,wenn wir die Baumwoll-
waren allein genommenhätten. Es ist wahr, daß sich die Lagewährend
der letztenzehn Jahre verbessert hat, so daß im Jahre 1906 die Ausfuhr
der des Jahres 1873 gleich kam; und sie war noch besserim Jahre 1911,
einem Jahr außergewöhnlichenAuslandshandels,wo 7041000000 Meter
Stoffeund 307000000 PfundGarnausgeführtwurden,die mit 163400000sB
bewertet werden. Indessen war es besonders das Garn, das die hohen
Preise hielt, weil es die beste Sorte Garn ist, die augenblicklich ausge¬
führt wird. Aber die großen Gewinne der Jahre 1873 bis 1880 sind
unwiderbringlich verschwunden.

Wir sehen also, der Gesamtwert der Ausfuhr aus dem Vereinigten
Königreich bleibt im Verhältnis zu seiner wachsenden Bevölkerung im
großen Ganzen während der letzten dreißig Jahre unverändert, aber die
hohen Preise und die großen Gewinne, die vor dreißig Jahren für diese
Ausfuhrartikel erzielt wurden, sind unwiderruflich vorbei. Und ganzeBerge

1Die Ausfuhr britischer Erzeugnisse auf den Kopf der Bevölkerung ge¬
rechnet, zeigt sich, mit Shillingen gerechnet,in den folgenden Zahlen:

1876 121 sh. 1885 118 sh. 1894 111sh. 1903 138 sh.
1877 119 1886 117 » 1895 112 „ 1904 141
1878 114 1887 121 ” 1896 116 „ 1905 153
1879 U2 n 1888 127 1897 117 „ 1906 173 r>
1880 129 18S9 134 n 1898 116 „ 1907 194
1881 134 j) 1890 141 }J 1899 130 „ 1908 171 n
1882 137 1891 131 n 1900 142 „ 1909 192 j)
1883 135 n 1892 119 n 1901 135 „ 1910 201 -
1884 130 » 1893 114 V 1902 135 „
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von Ziffern, Berechnungenund .Beweisführungenwerden nicht imstande
sein, die britischen Kaufieute vom Gegenteil zu überzeugen. Sie wissen
sehr wohl, daßdie heimischenMärkte immer mehr überladenwerden, daß
die besten ausländischenMärkte sich ihnen zu entziehen beginnen und
daß Großbritannien auf neutralen Märkten unterboten wird. Und dies ist
die unvermeidlicheFolge der Ausbreitungder Industrie über die ganzeErde.

Große Hoffnungenwurden vor einiger Zeit auf Australien als Absatz¬
gebiet für britische Waren gesetzt. Aber Australien wird bald tun, was
Kanada schon jetzt tut. Es wird selbst fabrizieren. Und die Kolonial¬
ausstellungen,die den „Kolonisten“ zeigen, wozu sie imstande sind, und
wie sie es anfangenmüssen,werden nur noch schneller die Zeit herbei¬
führen, in denen die Kolonien eine nach der andern sich unabhängig
machenwerden. Kanadaund Indien legenbereits Schutzzölleauf britische
Waren. Und was die vielbesprochenenMärkte des Kongo angeht und
Mr. StanleysBerechnungen,in denen er den Leutenvon Lancashireeinen
Umsatz bis zu 26000000 £ jährlich versprochen hat, wenn sie den
Afrikanern Lendentücher schickten, so gehören solche Versprechungenin
dieselbe Kategorie Hirngespinste wie die berühmten Nachtmützen der
Chinesen,die England nach dem ersten chinesischenKriege reich machen
sollten. Die Chinesenziehen ihre im eigenenLande angefertigtenNacht¬
mützen vor. Und über die Lieferung der armseligenBekleidung für die
Kongonegerstreiten sich zumindestschon vier Nationen: England,Deutsch¬
land, die Vereinigten Staaten und — last but not least — Indien.

Es gab eine Zeit, in der Englandbeinahe dasMonopol in der Baum¬
wollindustrie hatte. Aber schon im Jahre 1880 besaß es nur 55% von
allen Spindeln, die in Europa, den Vereinigten Staaten und in Indien in
Betrieb waren (40 von 72 Millionen), und ein wenig mehr als die Hälfte
aller Webstiihle (550000 von 972000). Im Jahre 1893 war das Ver¬
hältnis noch weiter auf 49% der Spindeln heruntergegangen(45300000
von 91340000), und jetzt besitzt dasVereinigteKönigreich nur 41% aller
Spindeln1. Während die andern Nationen also gewannen,verlor England
an Boden. Und diese Tatsache ist so natürlich, daß man sie hätte Vor¬
aussagenkönnen. Es gibt keinen Grund dafür, daß Großbritannien der
große Baumwollverarbeiter der Welt sein soll, wo doch die Rohbaum¬
wolle in diesesLand eben so eingeführtwerdenmußwie in andereLänder.
Es ist nur natürlich, daß Frankreich,Deutschland, Italien, Rußland,Indien,
Japan, die Vereinigten Staaten und sogar Mexiko und Brasilien anfingen,
ihre eigenenGarne zu spinnen und ihre eigenenBaumwollstoffezu weben.

1Der internationale Verband der Baumwollindustriellen veröffentlichte am
1.März 1909 folgende Zahlen über Verteilung der Spindeln in den verschiedenen
Ländern der alten und neuenWelt:

Vereinigte Königreiche. 53472000= 41%
Vereinigte Staaten. 27846000= 21%
Deutschland .. . 9881000=• 8%
Rußland. 7829000= 6%
Frankreich. 6750000= 5%
Britisch-Indien. 5756000= 4%
Andere Nationen. 19262000= 15%_

130796000=100%
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Aber das Auftauchen der Baumwollindustrie in einem Lande, oder in
weiterem Sinne das Auftauchen der Textilindustrie überhaupt, wird un¬
vermeidlich der Beginn für das Heranwachseneiner ganzenReihe anderer
Industrien. Chemische und mechanischeWerke, Metallurgie und Minen¬
wesenfühlen sofort den Aufschwung,der durch das neueBedürfnisgegeben
ist. Die Gesamtheitder Heimindustrien,wie auch die technischeErziehung
müssen sich verbessern, um dem neu empfundenen Bedürfnis genügen
zu können.

Was sich hinsichtlich der Baumwollwaren ereignet hat, geht auch in
Bezug auf andereIndustrien vor sich. Großbritannien, das im Jahre 1880
an der Spitze der Liste der Roheisen produzierendenVölker stand, rückte
im Jahre 1904an die dritte Stelle derselbenListe, in der nun die Vereinigten
Staaten und Deutschland die erste Stelle einnahmen, während Rußland,
das 1880 an siebenter Stelle stand, nun den vierten Platz gleich nach
Großbritannien einnahm1. Großbritannien und Belgien haben nicht mehr
dasMonopol in der Wollindustrie. In Verviers liegen riesenhafteBetriebe
still; die belgischenWeber sind in tiefstem Elend, während die deutsche
Wollproduktion von Jahr zu Jahr steigt und Deutschland neunmal mehr
Wolle ausführt als Belgien. Österreichverfertigt seine eigenenWollwaren
und exportiert sie. Riga,Lodz und Moskau versorgenRußland mit feinen
wollenen Tuchen. Und die Entwicklung der Wollindustrie in allen diesen
Ländern ruft Hunderte von verwandten Gewerben ins Leben.

Viele Jahre hindurch hat Frankreich das Monopol im Seidenhandel
.gehabt. Da in SüdfrankreichSeidenwürmergezüchtetwerden, ist es natür¬
lich, daß Lyon ein Zentrum für Verarbeitung der Seidewurde. Spinnerei,
Hauswebereiund Färbereientwickeltendort eineIndustrie, die einederartige
Ausdehnung erreichte, daß die einheimischenVorräte an Rohseide bald
ungenügend wurden. Und so wurden in den Jahren 1875 und 76 aus
Italien, Spanien, Südösterreich,Kleinasien, dem Kaukasusund Japan Roh¬
seide bis zu Beträgenvon 9 bis 11000000 £ eingeführt,währendFrankreich
eigene Seide nur zu einemWerte von 800000 £ besaß. Tausende von
Bauernburschenund Mädchen wurden durch hohe Löhne nachLyon und
in seine Nachbarbezirkegezogen. Die Industrie war blühend.

Indessenwurden Basel und die Bauernhäuserum Zürich herum all¬
mählich zu neuenMittelpunkten der Seidenfabrikation. FranzösischeAus¬
wanderer brachten das Gewerbe in die Schweiz, und es entwickelte sich
dort besondersnach demBürgerkriegevon 1871. Später lud die Kaukasus¬
regierung Arbeiter und Arbeiterinnen aus Lyon und Marseilles ein, den
Georgiern und Russendie besteMethode der Seidenraupenzuchtund die
Verarbeitungder Seidezu lehren. Und so wurde auch Stavrapol ein Mittel¬
punkt der Seidenweberei. Österreichund die VereinigtenStaatenhandelten
ähnlich. Und was sind nun die Ergebnisse?

Die Schweiz hat während der Jahre 1872—1881 die Erträgnisseihrer
Seidenproduktion mehr als verdoppelt. Italien und Deutschland erhöhten
sie um ein Drittel. Und Lyon und Umgegend,die früher Seidenwaren im

1 J. StephenJeans, The Iron Trade of Great Britain, London Methuen 1905,
S. 46. Der Leser wird in dieser interessantenkleinen Arbeit wertvolle Daten über
dieEntwicklungundVerbesserungder Eisenindustriein verschiedenenLändernfinden.
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Werte von 454Millionen Francsim Jahrehersteliten,konnten im Jahre1887
nur eine Einnahme von 378000000 Francs aufweisen. Die Ausfuhr der
Lyoner Seide, die in den Jahren1855—59durchschnittlich425000000 und
in den Jahren 1870—74 460000000 Francs einbrachte,fiel im Jahre 1887
auf 233000000 Francs. Und von französischenSpezialistenist berechnet
worden, daß gegenwärtig nicht weniger als ein Drittel von allen Seiden¬
stoffen, die in Frankreich gebraucht, ausZürich, Krefeld und Barmen ein¬
geführt werden. Und sogar Italien, das 191000 Personenin der Seiden¬
industrie beschäftigt, sendet seineSeiden nach Frankreich und konkurriert
mit Lyon.

Mögen die französischenFabrikanten, so laut sie wollen, nach Schutz¬
zöllen rufen oder mögen sie auf Fabrikation billiger Waren von schlechter
Qualität ihre Zuflucht nehmen; sie können 3250000 kg Seidenstoffe zu
dem gleichen Preis verkaufen, den sie in den Jahren 1855—59 für
2500000 kg erhielten, — niemals werden sie die Stellung zurückerobern,
die sie einst besessenhaben. Italien, die Schweiz,Deutschland,die Ver¬
einigten Staaten und Rußland haben ihre eigenen Seidenfabriken und
beziehen aus Lyon nur die feinstenQualitäten. Was die geringerenSorten
betrifft, so gehört z. B. ein Foulard zu demgewöhnlichenPutz der Dienst¬
mädchen in St. Petersburg. Die Hausindustrie im nördlichen Kaukasus
liefert siezueinemPreise,bei demdieLyonerWeberverhungernmüßten. Das
Gewerbe ist dezentralisiertworden, und wenn auchLyon noch immer ein
Mittelpunkt für die feineren, künstlerisch ausgeführten Seidenartikel ist,
wird es doch nie mehr derMittelpunkt der gesamtenSeidenindustriewerden,
der es vor dreißig Jahren noch war.

ln Masse könnte man ähnliche Beispiele bringen: Greenock liefert
keinen Zucker mehr an Rußland, da Rußland genug eigenenZucker zu
dem Preise, wie er in England verkauft wird, besitzt. Die Uhrenindustrie
ist nicht mehr eine Spezialität der Schweiz; überall werden jetzt Uhren
gemacht. Indien bezieht aus seinen neunzig Kohlengruben zwei Drittel
seines jährlichen Kohlenverbrauchs. Die chemischeIndustrie, die in der
\Ansammlung jener Mannigfaltigkeit von Industrien an denMündungendes
Clyde und des Tyne und dank der besonderenVorteile, die für die Ein¬
führung von spanischemSchwefelkies dort bestanden, entstand, ist jetzt
in Verfall. Mit Hilfe englischenKapitals verwertet SpanienseinenSchwefel¬
kies für sich selbst,und Deutschland ist ein großesZentrum für die Her¬
stellung von Schwefelsäure und Soda geworden — ja, es klagt sogar
schon über Überproduktion.

Aber genug! Soviele Zahlen, die mir alle die gleiche Geschichte
erzählen, habe ich vor mir liegen, daß ich die Beispiele nach Belieben
vermehren könnte. Es ist Zeit, den Schluß zu ziehen. Und für jeden
vorurteilslosen Geist ergibt der Schluß sich von selbst. Industrien aller'
Arten dezentralisierensich und verbreiten sich über die ganzeErde; überall
entstehteineMannigfaltigkeit von Gewerben. Nicht Arbeitsteilung,sondern
Arbeitsvereinigung ist der kennzeichnendeZug der Zeit, in der wir leben.
Jedes Volk wird der Reihe nach ein Industrievolk. Und die Zeit ist nicht
mehr ferne, da die Völker Europas sowohl die der Vereinigten Staaten
und die zurückgebliebenenVölkerschaften Asiens und Amerikas beinahe
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ailes, das sie brauchen, selbst hersteilenwerden. Kriege und dergleichen
zufällige Ursachen können zeitweise die Ausbreitung der Industrien auf¬
halten; aber sie können dieser Entwicklung kein Ende bereiten; sie ist
unvermeidlich. Immer sind die erstenSchritte schwierig; aber wenn eine
Industrie diese ihre erstenSchritte einmal getan hat, ruft sie Hunderte von
Gewerben ins Leben; und wenn die erstenHindernisse überwunden sind,
läuft ihr Wachstum in beschleunigtemTempo.

Diese Tatsache wird so tief empfunden,wenn auch nicht verstanden,,
daß das Kennzeichender letzten zwanzigJahre die Jagdnach den Kolonien
geworden ist. Jedes Volk will eigene Kolonien haben: Rohstoffgebiete
und Absatzländer für seine Industrieprodukte. Aber die Kolonien werden
nicht helfen. Es gibt kein zweites Indien auf der Erde. Und niemals
werden die altenZuständewiederkehren. Drohen doch einige der britischen
Kolonien sogar, dem Mutterlande ernsthafte Konkurrenten zu werden;
andere, wie Australien z. B., werden sich ohne Zweifel in gleicher Richtung
entwickeln. Und was die bisher neutralen Märkte angeht, so ist über
China zu sagen, daß es niemals ein ernsthafter Kunde Europas werden
wird, produziert es doch viel billiger in seinem eigenen Lande. Wenn
China einmal ein Bedürfnis nachWare europäischerArt verspürt, wird es
diese selbst herstellen. Wehe Europa, wenn an dem Tage, an dem die
Dampfmaschine ihren Einzug in China hält, es noch immer auf fremde
AbnehmerseinerWaren angewiesenist. Und was die afrikanischenHalb¬
wilden anbelangt, so ist deren Elend doch wahrlich keine Grundlage für
den Wohlstand eines zivilisierten Volkes.

In anderer Richtung ist der Fortschritt zu suchen. Er liegt in der
Produktion für den eigenen Bedarf. Die Abnehmer für die Baum-
wollwaren von Lancashire,die Käufer für die Artikel der Messerindustrie
von Sheffield, der Seidenstoffe Lyons oder der Mühlenfabrikate Ungarns
leben nicht in Indien, noch in Afrika. Die wahren Verbraucher der
Erzeugnisseunserer Fabriken müssen unsere eigenenBevölkerungen sein.
Und wenn wir einst unserWirtschaftsleben so organisiert haben, daß die
Völker aus der gegenwärtigenbitteren Not heraus sind, können sie das
auch sein. Es ist sinnlos, schwimmendeKaufläden mit englischen oder
deutschenPutzwarennachNeu-Guineazu senden,wenn hierzulandegenug
Abnehmer für englische Putzwaren und in Deutschland übergenug Käufer
für deutsche Waren zu finden sein würden. Anstatt uns das Hirn mit
Plänenzu zermartern,die uns im AuslandeAbsatzgebieteerschließensollen,
würdenwir besserdaran tun, zu versuchen,folgendeFragenzu beantworten:
Warum ist der britischeArbeiter, dessenindustrielle Begabungin politischen
Reden so hoch gepriesen wird, warum ist der schottische Pächter und
der irische Bauer, deren unermüdlicher Eifer ausTorfmoor neuen frucht¬
baren Boden zu schaffen, gelegentlich so hoch gerühmtwird: warum sind
diese Menschen keine Abnehmer der Weber von Lancashire,der Messer¬
schmiedevon Sheffield und der Bergleutevon Nordhumberlandund Wales?
Wir wollen nicht fragen,warum dieWeber von Lyon nicht in Seidegekleidet
sind, aber wissenwollen wir, warum sie manchmal in ihren Dachkammern
nichts zu essen haben? Warum die russischenBauern ihr Korn verkaufen
und Jahr für Jahr vier, sechs,manchmal auch acht Monate lang gezwungen
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sind, Baumrinde und Gras mit einer Handvoll Mehl zu vermischen, um
daraus ihr Brot zu backen? Warum sind so häufigHungersnötein Indien
unter Menschen, die Weizen und Reis produzieren?

Unter den jetzigen Verhältnissen, der Teilung in Kapitalisten und
Arbeiter, in Eigentümer und Massen,die von ungewissenLöhnen leben,
ist die Ausbreitung der Jndustieüber neue Gebiete immer von denselben
furchtbarenTatsachen erbarmungsloserUnterdrückung, Kindersterben,Ver¬
armung und einer allgemeinen Unsicherheit des Lebens begleitet. Die
Berichte der russischen Fabrikinspektoren, der Bericht der Plauenschen
Handelskammer,die italienischen Enqueten und die Schilderungen über
die sich ausdehnendenIndustrien in Indien und Japansind erfüllt von den
gleichen Enthüllungen wie die Berichte der Parlamentskommissionvon
1840—1842 oder die modernen Enthüllungenüber das „Schwitzsystem“
in Whitechapel und Glasgow, über die Armut in London oder über
die Arbeitslosigkeit in York. Das Problem„Kapital—Arbeit“ ist universell,
aber die Lösung dieses Problems ist zugleicheinfachgeworden. Rückkehr
zu einemZustand, wo Korn gepflanzt undWaren produziert werden zum
Gebrauch derjenigen, die sie pflanzen und produzieren — so
wird unzweifelhaft in den nächsten Jahren der europäischenGeschichte
die Lösung dieses Problems vor sich gehen. Jedes Land wird eigener
Erzeuger und Verbraucher seiner Industrieprodukte sein. Aber dieses
schließt unweigerlich ein, daß es zugleich eigener Erzeuger und Ver¬
braucher seiner landwirtschaftlichen Produkte sein wird. Und das ist
es, was wir nun untersuchenwollen.
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Drittes Kapitel.

Die Möglichkeiten der Landwirtschaft.
Die Entwicklung der Landwirtschaft.— Das Vorurteil der Überbevölkerung.— Reicht
der Boden in Großbritannien zur Ernährung seiner Bewohner aus? — Britische
Landwirtschaft. — Vergleich mit der Landwirtschaft in Frankreich, in Belgien, in
Dänemark. — Handelsgärtnerei: ihre Vervollkommnung.— Ist es vorteilhaft, in
Großbritannien Weizen zu bauen? — Amerikanische Landwirtschaft: intensive

Kultur in den Vereinigten Staaten.

DieGeschichtederIndustrieunddesHandelswarwährendderletzten
fünfzig Jahre desWeltgeschehenseine Geschichteder Dezentralisation
der Industrie. Es war nicht eine bloße Verschiebung des Schwer¬

punktes im Handel, wie Europa sie in der Vergangenheit erlebt hat, als
die Handelshegemonievon Italien nach Spanien,nach Holland und endlich
nach England wanderte: es hatte eine viel tiefer gehende Bedeutung, da
die Möglichkeit kommerzieller oder industrieller Hegemoniegeradezuaus¬
geschlossen wurde. Ganz neue Verhältnisse sind geworden, und neue
Verhältnisseverlangen neue Anpassungen. Vergeblichwären Bemühungen,
die Vergangenheitwieder zu beleben: die Kulturvölker müssen sich einem
neuen Anfänge zuwenden.

Natürlich werden sich viele Stimmen erheben, die zu beweisen ver¬
suchen, daß das frühere Vorrecht der Bahnbrecherunter allen Umständen
bewahrt werden müsse: alle Bahnbrecher pflegen so zu reden. Man wird
vorschlagen, die Bahnbrecher in ihrer technischenAusbildung und Organi¬
sation so überlegen zu machen, daß sie imstandeseien,alle ihre jüngeren
Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen; und wenn es notwendig sei,
müsse man seine Zuflucht zur Gewalt nehmen. Aber Gewalt ist gegen¬
seitig. Und wenn der Kriegsgott sich immer auf die Seite der stärksten
Bataillone hinüberschlägt, so sind jene Bataillone die stärksten, die für
neue Rechte gegen alte Vorrechte kämpfen. Was das Verlangen nach
besserer technischerAusbildung betrifft — sicherlich,wir alle wollen davon
soviel als möglich erlangen.Es wird eineWohltat für die Menschheitsein;
für die Menschheit selbstverständlich,nicht für ein einzelnesVolk, denn
Kenntnisse und Wissen können nicht allein für den Hausbedarf gepflegt
werden. Wissen und Erfindung, Kühnheit der Gedanken und Unter¬
nehmungsgeist,alle Siege genialer Menschen und Verbesserungensozialer
Organisationen sind Dinge internationaler Entwicklung geworden. Und
keine Art Fortschritt, sei es auf geistigem, industriellem oder gesellschaft¬
lichem Gebiete, kann in politische Grenzen eingeschlossenwerden. Der
Fortschritt zieht über Meere, durchbohrt Gebirge — und Steppen sind
ihm kein Hindernis.
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Wissen und Erfindergabe sind jetzt so vollständig international, daß
wir sicher sein können, wenn morgen nur eine Zeitungsnotiz mitteilt,
das Problem der Kraftanhäufungsei gelöst, oder ohne Druckerschwärzezu
drucken, oder die Luftschiffahrthabein einemLandederWelt einepraktische
Lösung gefunden, daß binnen weniger Wochen das nämlicheProblem auf
fast demselbenWege von verschiedenenErfindern verschiedener Natio¬
nalität gelöst sein wird \ Fortwährend erfahrenwir, daß dieselbewissen¬
schaftliche Entdeckung oder technische Erfindung innerhalb wenigerTage
in Ländern, die tausend Meilen voneinanderentfernt sind, gemachtworden
sind; es ist, als ob es eineArt Atmosphäregäbe,die in einembestimmten
Augenblick das Aufkommen einer bestimmten Idee begünstige. Und eine
solche Atmosphäre gibt es tatsächlich; die Dampfmaschine,die Presse
und der gemeinsameSchatz von Kenntnissenhaben sie geschaffen.

Diejenigen aber, die meinen, technischesKönnen monopolisieren zu
können, sind fünfzig Jahre hinter der Zeit zurück. Die Welt, die weite,
weite Welt ist jetzt das eigentliche Gebiet des Wissens und Könnens.
Und wenn jedes Volk auf einem besonderen Gebiete besondere Fähig¬
keiten entwickelt, so wiegen sich die mannigfachenFähigkeiten der ver¬
schiedenenVölker wieder auf. Die Vorteile, die einzelnenVölkern aus
ihren besonderenFähigkeiten werden könnten, wären nur vorübergehend.
Die mechanischeKunstfertigkeit britischer Arbeit, amerikanischeKühnheit
in gigantischen Unternehmungen,der systematischeGeist der Franzosen
und die Erziehungskunstder Deutschen sind längst internationale Fähig¬
keiten geworden, ln seinen italienischen und japanischen Werkstätten
übermittelt Sir William Armstrong jene Fähigkeit, riesenhafte Eisenmassen
zu bearbeiten, die einst am Tyne geworden ist, an Italiener und Japaner.
Der amerikanische Unternehmungsgeisterobert die alte Welt. Der aus¬
geglichene französischeGeschmackwird europäischer Geschmack. Und
die deutsche Erziehung ist in Rußland(ich darf sagenverbessert)heimisch
geworden. Anstatt künstliches Leben in alten ausgefahrenenBahnen er¬
halten zu wollen, wäre es besser, die neuen Verhältnissezu untersuchen
und dann zu sehen,welches die Pflichten sind, die sie unsererGeneration
auferlegen.

Die Kennzeichender neuen Zeit sind deutlich, und ihre Folgen sind
leicht zu verstehen. In dem gleichenMaße,in dem die westlichen Industrie¬
völker wachsendenSchwierigkeiten begegnen,ihre Produkte im Auslande
zu verkaufen und Lebensmittel dafür einzuhandeln,werden sie genötigt
sein, sich auf heimischeAbnehmer für ihre Waren zu verlassen und auf
heimische Erzeuger für ihre Lebensmittel. Und je eher sie das tun, um
so besser.

Zwei großeEinwände jedoch stehender allgemeinenAnnahme solcher
Schlüsse im Wege. Nationalökonomen und Politiker haben uns belehrt,
daß die Länder der westeuropäischenStaatenzu übervölkert seien,um alle
Lebensmittel und Rohprodukte selbst zu gewinnen,die zur Erhaltung ihrer
stets wachsendenBevölkerungennotwendig sind. Daher stammedie Not-

1

1 Ich lasse diese Zeilen absichtlich stehen,da sie für die erste Ausgabe des
Buchesgeschriebenworden sind.
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wendigkeit, Waren aus- und Lebensmittel einzuführen. Und weiter sagt
man uns, daß, wenn es auch möglich wäre, in Westeuropa alle Lebens¬
mittel für seine Bevölkerungen zu gewinnen, es doch nicht vorteilhaft
wäre, dies zu tun, solange dieselben Lebensmittel im Auslande billiger zu
haben seien. Dies sind die heute herrschendenLehren und Ideen. Und
doch ist es leicht zu beweisen, daß beides falsch ist, vielmehr, als für
die gegenwärtigenBevölkerungengebraucht wird, könnte auf dem Boden
Westeuropasgewonnen werden, und ein ungeheurerVorteil wäre es,wenn
das geschähe.

Dieses sind die beiden Punkte, die ich nun zu untersuchen habe.
Beginnen wir mit dem schwierigsten Fall: Ist es möglich/daß der

Boden Großbritanniens, der zurzeit nur für ein Drittel seiner Bewohner
Lebensmittel hervorbringt, ist es möglich, daß dieser Boden alle not¬
wendigen Lebensmittel in der erforderlichen Verschiedenartigkeiterzeugen
könnte, wenn er (Wälder und Felsen,Marschen und Torfmoore, Städte,
Eisenbahnen und Felder eingerechnet) nur 56000 000 acres umfaßt, von
denen nur 33000000 als kultivierbar gelten1? Die allgemeineMeinung
ist, daß dieser Boden unter keinen Umständendie erforderliche Menge
an Lebensmitteln hervorbringen könne. Und diese Meinung ist so ein¬
gewurzelt, daß sogar die Wissenschaftler den landläufigen Meinungen im
allgemeinen kritisch gegenüberstehen,diese Ansicht hinnehmen, ohne sich
die Mühe zu nehmen, sie zu prüfen. Sie wird als Axiom betrachtet. Wenn
wir jedoch nach Gründen suchen, die für diese Ansicht sprechen, finden
wir, daß sie weder in Tatsachen noch in Schlüssen, die auf bekannte
Tatsachen aufgebaut wären, die geringste Unterlage hat.

Nehmen wir z. B. J. B. Lawes Erntestatistik, die alljährlich in der
Times veröffentlicht wurde. In seiner Statistik für das Jahr 1887 machte
er die Bemerkung, daß während der acht Erntejahre 1853—1860„beinahe
dreiviertel des gesamtenim Vereinigten Königreich verbrauchtenWeizens
heimischesProdukt und nur wenig mehr als ein Viertel aus demAuslande
gekommenwar“. Aber fünfundzwanzig Jahre später waren die Zahlen
beinahe umgekehrt, nämlich „während der acht Jahre 1879—1886 ist
wenig mehr als ein Drittel durch heimischeErnten gedeckt worden und
fast zwei Drittel wurden eingeführt“. Aber weder die Vermehrung der
Bevölkerung um 8000000 noch der Mehrverbrauch von Weizen um
8/ioScheffel pro Kopf konnten diesenWechsel erklären. In den Jahren
1853bis 1860 ernährte der englische Boden einen Einwohner auf je zwei
bebaute acres: warum brauchte man im Jahre 1887 drei acres, um den
gleichenBewohner zu ernähren? Die Antwort ist einfach: lediglich darum,
weil die Landwirtschaft vernachlässigtwurde.

In der Tat ist der mit Weizen bebaute Boden seit 1853—1860 um
1590000 acres vermindert worden, und darum waren die durchschnitt¬
lichen Ernten von 1883—1886 um 40000000 Scheffel weniger als die

1

123 % des gesamtenBodens von England, 40% in Wales und 75 % in
Schottlandbestehenjetzt ausWaldungen, Buschwerk,Bergen, Heide, Wasserusw.
Der Rest, das sind 32777513 acres, die im Jahre 1890 bebaut wurden oder
dauerndes Weideland sind, kann als kultivierbarer Boden Großbritanniensgelten.
(Anmerkung d. Übers.: 1 acre = 4046,78Quadratmeter.)
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Ernten der Jahre 1853—1860; und dieses Defizit allein bedeutet für
mehr als 7000000 Einwohner Nahrung. Zu gleicher Zeit war der mit
Gerste,Hafer,Bohnen und anderer FrühaussaatbebauteBoden um weitere
560000 acreszurückgegangen,die, wenn man den niedrigenDurchschnitts¬
ertrag von 30 Scheffeln pro acre annimmt,die notwendigenHülsenfrüchte
zur Vervollständigung der Nahrung für die oben erwähnten 7000000
Einwohner geliefert hätten. Und darum kann man sagen, daß das Ver¬
einigte Königreichim Jahre 1887Hülsenfrüchte und Getreide für 17000000
Einwohner einführte, anstatt für 10000000 wie im Jahre 1860,liegt einzig
und allein an dem Umstand, daß 2000000 acres nicht mehr bebaut
wurden\ Diese Tatsachensind wohlbekannt; aber gewöhnlich begegnet
man ihnen mit der Bemerkung, daß der Charakter der Landwirtschaft
sich geändert habe: statt des Anbaues von Weizen sei Fleisch und Milch
produziert worden. Jedoch zeigen die Zahlen von 1887 verglichen mit
den Zahlen von 1860, daß dieselbeAbwärtsbewegungauch für Grünfutter
und dergleichen eingesetzthat. Die mit Kartoffeln bebaute Bodenfläche
war um 280000 acres zurückgegangen,Rübenlandum 180000 acres; und
obgleichmehrRunkelrüben,Mohrrüben und dergleichenangepflanztwurden,
verminderte sich die mit Früchten dieser Art angebauteGesamtflächeum
330000 acres. Eine Vermehrungder Bodenfläche war nur bei Weiden
(2800000 acres) und Wiesen,(1600000) zu verzeichnen; aber vergebens,
würden wir nach einer entsprechendenVermehrung des Viehbestandes
suchen. Die Vermehrung des Viehbestandes, die in diesen 27 Jahren
eintrat, war nicht groß genug, um auch nur die Bodenfläche zu decken,,
die während dieser Zeit neu kultiviert worden

war1

2.
Seit dem Jahre 1887 wurden die Zuständeschlimmer und schlimmer..

Wenn wir Großbritannienallein betrachten, sehen wir, daß im Jahre 1885
die mit allen GetreideartenbebauteFläche 8392006 acresbetrug; das ist
sehr wenig im Vergleich zu der Fläche, die hätte bebaut sein können.
Aber selbst dieses Wenige ging im Jahre 1895 noch weiter bis auf
7 400227 acres zurück. Die mit Weizen bebaute Fläche war im Jahre
1885 2478318 acres (gegen3630300 im Jahre 1894); aber sieschrumpfte
1895 auf 1417641 acres zusammen,während die mit anderen Getreide¬

1Mit WeizenbebauteBodenflächein denJahren1853—1860= 4092160acres..
Durchschnittliche Ernte = 14310779 quarters. (Anmerkung des Übersetzers:
quarter = Viertel eines Zentners). Mit Weizen bebauteBodenflächein den Jahren
1884—1887= 2509055 acres. Durchschnittliche Ernte (in guten Jahren)

9198956 quarters. Siehe Prof. W. Freams, Rothamstead Experiments
(London 1883)Seite 83. Ich nehme im obigen Sir John Lawes Zahl: 5,65Scheffel
auf den Kopf der Bevölkerung im Jahr; sie kommt der Jahresstatistik der fran¬
zösischen Statistiker (5,67) sehr nahe. Die russischen Statistiker rechnen
5,67 ScheffelWinterfrucht (hauptsächlich Roggen) und 2,5 Scheffel Sommerfrucht
(Buchweizen,Gerste etc.).

2 Das Hornvieh vermehrte sich um 1800000Stück, Schafe um 4’/a Millionen
(62/3Millionen,wenn wir die Jahre1886und 1868miteinandervergleichen),was etwa
eine Zunahmeum 1W Millionen Stück Großvieh bedeutet,da man acht Schafe auf
ein StückHornvieh rechnet. Aber da seit 1860 fünf Millionen acres neu kultiviert
wurden, genügt der Zuwachs an Viehbestand kaum, um dieses Stück Land zu
bedecken,so daßdie 2V2Millionen acres, die nun nicht mehr bebaut wurden, völlig,
unersetzt blieben. Sie sind dem Volke vollständig verlorengegangen.
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arten bebaute Fläche sich nur um ein Weniges vermehrte (von 5198026
acres auf 5 462184 acres). Der Gesamtverlustder Getreidemengebetrug
also in zehn Jahren beinahe eine Million acres! Und weitere
5000000 Einwohner waren gezwungen,ihre Waren aus demAuslande zu
beziehen.

Nahmen die Wiesen undWeiden zu, wie es hätte sein müssen,wenn
nur die Art der Bodenbewirtschaftungsich geändert hätte? Nein, nicht
im mindesten! Diese Fläche wurde noch weiter um beinahe500000 acres
vermindert (3521602 im Jahre 1885, 3225762 im Jahre 1895 und
3006000 in den Jahren 1909—1911). Oder nahmen die Kleefelder und
Grasflächen im Verhältnis zu allen diesen Verminderungen zu? Leider
nicht. Sie wurden gleichfalls weniger (4654173 acres im Jahre 1885,
4729801 im Jahre 1895und 4164000 in den Jahren 1909—1911). Kurz,
wenn wir alles Land zusammennehmen,das als Feld oder Wiese bewirt¬
schaftet ist (17201490 acres im Jahre 1885, 16166950 acres 1895,
14795570 nur noch im Jahre 1905 und in den Jahren 1909—1911
14682 550 acres), so sehen wir, daß während der letzten 26 Jahre
weitere 2500000 acres der Bewirtschaftung verlorengegangen sind. Sie
vermehrten die ohnehin schon ungeheureFlächevon mehr als 17000000
acres mehr als die Hälfte allen Kulturlandes, die „Weidegrund“ be¬
nannt wird, und von der drei acres kaum genügen,um eineKuh zu erhalten.

Muß ich nach alledem noch sagen,daß ganz im Gegensatz zu der
Behauptung,daß die britischen Landwirte von „Weizenbauern“ zu „Fleisch¬
produzenten“ wurden, der Viehbestandwährend der letzten fünfundzwanzig
Jahre sich nicht in angemessenerWeise vermehrt hat? Weit entfernt
davon, die Ländereien, die nicht mehr zum Weizenanbau verwendet
wurden, auf Fleischproduktion umzustellen, hat das Land seinen Vieh¬
bestand in den Jahren 1885—1895 noch mehr vermindert; und nur
während der letzten Jahre zeigte es eine kleine Vermehrung. Es hatte
6597964 Stück Hornvieh im Jahre 1885, 6354336 Stück im Jahre 1895
und 7057520 in den Jahren 1909—1911; 26534600 Schafe im Jahre
1885, 25792200 im Jahre 1895 und von 25500000—27610000 in den
Jahren 1909—1911. Es ist wahr: die Zahl der Pferde stieg; jeder
Fleischer und Grünkramhändler hält jetzt ein Pferd, „um bei den Herr¬
schaften Vorfahren zu können und Bestellungenentgegenzunehmen“, (ln
Schweden und in der Schweiz tut man solches, nebenbei bemerkt, tele¬
phonisch.) Aber wenn wir die Zahl der Pferde betrachten, die für die
Landbewirtschaftungund zur Zucht gebraucht werden, finden wir, daß
zwischen 1408790 Stück im Jahre 1885 und 1553000 Stück im Jahre
1909 nur ein kleiner Unterschied ist. Aber Mengen von Pferdenwurden
importiert, und der Hafer und die beträchtiche Menge des Heues, das sie
fressen, wurden auch eingeführt1. Und wenn der Fleischverbrauch in

1Nach dem Bericht, denMr. Crawford im Oktober 1899der StatistischenGe¬
sellschaft vorgelesenhat, importiert England jährlich 4500000tons Heu und andere
Futtermittel für seine Rinder und Pferde. Unter dem gegenwärtigenSystem der
Landbewirtschaftung könnten 6000000acres diese Futtermittel erzeugen. Wenn
weitere 6000000acres mit Getreide besätwürden, so könnte aller Weizen, dendas
Vereinigte Königreich braucht, unter den gegenwärtigen Methoden der Bewirt¬
schaftung im eigenenLande hergestelltwerden.
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England tatsächlich zugenommen hat, so ist das der Einfuhr billigen
Fleisches zu verdanken, nicht aber demFleische, das im Lande produziert
werden konnte1.

Kurz: die Landwirtschaft hat nicht, wie man uns oft erzählt, eine
andere Richtung genommen,sie geht einfachabwärts, in allen Richtungen.
Gefährlich große Landstreckenwerden nicht mehr bebaut, während die
letzten Verbesserungender Gemüsegärtnerei,der Obst- und Geflügelzucht
bloße Spielereien sind, wenn man sie mit dem vergleicht, was in dieser
Richtung in Frankreich, Belgien und Amerika getan worden ist.

Es muß zugegebenwerden, daßwährend der letztenJahre eine kleine
Verbesserungeingetreten ist. Die mit Kornfrüchten bebaute Bodenfläche
hat sich um ein Geringes vermehrt; sie schwankte um 7000000 acres.
Der Mehranbau wurde besondersfür Weizen bemerkbar (1906000 acres
im Jahre 1911 gegen 1625450 im Jahre 1907),während der Roggenanbau
ein wenig zurückging. Aber trotz allem ist die mit Kornfrüchten bebaute
Flächenoch immer beinaheeine und eine halbe Million acres kleiner
als die von 1895, und beinahe zwei und eine halbe Million acres
weniger als die im Jahre 1874 bebaute. Dieses bedeutetBrotfrucht für
zehn Millionen Einwohner.

Die Ursache dieses allgemeinen Niederganges ist einleuchtend. Sie
kommt daher, daß das Land verlassenund verödet wird. Jede Frucht,
die menschlicheArbeit bei der Ernte braucht, hat ihre Bodenfläche ver¬
mindert, und beinahe die Hälfte aller landwirtschaftlichen Arbeiter sind
seit dem Jahre 1861 entlassen und heimatlos gemacht worden, um die
ArmeenderArbeitslosenin dengroßenStädtenzu

vermehren1

2,sodaßdieFelder
Großbritanniensweit entferntdavon sind, übervölkert zu sein,sie hungern
nach menschlicher Arbeit, wie James Caird zu sagenpflegte. Das
britische Volk arbeitet nicht auf seinem Boden; es ist verhindert,
seinen Boden zu bebauen, und die angeblichen Nationalökonomen
jammern, daß der Boden seine Bewohner nicht ernähren könne!

Einst nahm ich den Rucksack auf meinen Rücken, ging zu Fuß aus
London und wanderte durch Sussex. Ich hatte Leonce de Lavergnes
Werk gelesen und erwartete einen sorgfältig kultivierten Boden zu finden.
Aber weder in der Nähe Londons, noch weniger weiter südlich sah ich
Leute auf den Feldern. Im Weald konnte ich zwanzigMeilen weit wandern,
ohne anderes als Heide undGehölz zu sehen,die an „Londoner Herren“
zur Fasanenjagdverpachtet waren, wie Arbeiter mir sagten. „Schlechter
Boden“ war mein ersterGedanke. Aber dann kam ich bei der Kreuzung
zweier Straßen an eine Farm und sah, daß der gleicheBoden eine reiche

1Nicht weniger als 5877000ZentnerRind- und Hammelfleisch,1065470Schafe
und Lämmer und 415565Stück Rindvieh wurden im Jahre 1895eingeführt. Im
Jahre 1910stieg die erste dieser Zahlen auf 13690000Zentner. Es ist kalkuliert
worden (Statesman’sYearbook 1912), daß im Jahre 1910 21 Pfund Rindfleisch,
131/2Pfund Hammelfleisch,7 Pfund andere Sorten Fleisch, dazu noch 11 Pfund
Butter, 262 Pfund Weizen, 25 Pfund Mehl und 20 Pfund Reis und Reismehlpro
Kopf der Bevölkerungeingeführtwerden mußten.2 Landbevölkerung(Bauern und Landarbeiter)in EnglandundWales betrugim
Jahre1861=2100000,1884=1383000, 1891= 1311720,1901(Fischerbevölkerungein¬
geschlossen)=1 152500.
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Ernte trug; und mein nächsterGedanke war: tel seigneur, teile terre, wie
die französischenBauern sagen. Späterhin sah ich die reichen Felder der
Grafschaften von Mittelengland, aber selbst dort war ich betroffen, nicht
dieselbe geschäftige menschlicheArbeit zu finden, die ich auf den Feldern
Frankreichs und Belgiens so bewundert hatte. Aber ich hörte auf, mich
zu verwundern, als ich erfuhr, daß nur 1383000 Männer und Frauen auf
den Feldernvon Englandund Wales arbeiten,während mehr als 16000000
zu den in „Gewerben“ (häuslicherTätigkeit), unbestimmtenBerufen oder
„gar nicht produktiv“ tätigen Klassengehören, wie diese unbarmherzigen
Statistiker sagen. Eine Million Menschen können eine Fläche von
33000000 acres nicht produktiv bewirtschaften, es sei denn, sie nähmen
ihre Zuflucht zu den Methoden der Bonanzafarm.

Und wiederum, als ich Harrow zumMittelpunkt meinerWanderungen
machte, konnte ich in der Richtungnach London oder in entgegengesetzter
Richtung fünf Meilen weit wandern, ohne im Osten oder Westen anderes
als Wiesenland zu sehen, auf dem sie kaum zwei tons Heu per acre
schneiden können. (Kaum genug, um eine Milchkuh auf zwei acres Ge¬
lände am Leben zu erhalten.) Der Mensch macht sich durch Abwesen¬
heit auf diesen Wiesen bemerkbar; er führt im Frühjahr eine schwere
Walze darüber, fährt alle zwei oder drei Jahre etwas Dünger hin; dann
verschwindet er bis zur Zeit der Heuernte. Und das geschieht zehn
Meilen entfernt von Charing Cross, dicht bei einer Stadt mit 5000000
Einwohnern, die mit Kartoffeln aus Flandern und Jersey, mit Salat aus
Frankreich und Äpfeln aus Kanada versorgt wird. In' den Händen der
Pariser Gärtner würde dieses in der Nähe der Weltstadt gelegene Ge¬
lände von mindestens 2000 Menschen bebaut werden, die per acre
Gemüse im Werte von 50 ^ bis 300 erzeugen würden. Aber hier
liegen die Felder brach, die nur der Hilfe menschlicherHände bedürfen,
um zu einer unerschöpflichen Quelle goldener Ernten zu werden. Und
als Erklärung sagt man uns: „Schwerer Lehm!“, ohne zu wissen, daß es
unter den Händen desMenschengar keinen unergiebigenBoden gibt; daß
die fruchtbarsten Boden weder in den Prärien Amerikas, noch in den
russischenSteppen, sondern in denTorfmooren Irlands, in den Sanddünen
der Nordküste Frankreichs und auf den steinigen Bergen am Rhein zu
finden sind — und ohnezu wissen, daß dieseBodenarten von Menschen¬
händen fruchtbar gemacht worden sind.

Die empörendsteTatsache ist es, daß in einigenunzweifelhaft frucht¬
baren Teilen des Landes die Zustände noch schlimmer sind. Mein Herz
stöhnte, als ich die Beschaffenheitdes Landes in South Devon sah und
als ich erfuhr, was die Bezeichnung „Weidegrund“ bedeutet: Feld neben
Feld ist mit drei Zoll hohem Gras bedeckt, zwischen demDisteln in ver¬
schwenderischerFüllewachsen. Zwanzig,dreißig solcher Felder kann man
von jedem-Berg aus sehen; und Tausendevon acres sind in diesemZu¬
stande, obwohl die Großväter der jetzt lebenden Generation in unge¬
heurer Arbeitsleistung diesen Boden von Steinen befreit, ihn eingezäunt,
drainiert haben und dergleichen mehr, ln jeder Richtung fand ich ver¬
lasseneHäuschenund verwilderte Obstgärten. Eine ganze Bevölkerung
ist verschwundenund auchihre letztenÜberrestemüssennochverschwinden,
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wenn die Dinge so wie bisher weitergehen. Und solches geschieht in
einem Teil des Landes, der einen sehr fruchtbaren Boden und ein viel
günstigeresKlima hat als Jersey im Frühling und Frühsommer,— einem
Lande, in dem selbst die ärmsten Häuslermanchmal in der ersten Hälfte
des Mai Kartoffeln ernten. Aber wie kann dieses Land bestellt werden,
wenn niemand da ist, um es zu bestellen. „Wir habenFelder; Menschen
gehen daran vorbei, aber sie gehen nicht hinein“, sagte einst ein alter
Knecht zu mir. Und so ist es in der Tat1.

So war der Eindruck, den ich vor zwanzig Jahren von der britischen
Landwirtschaft bekommen habe. Unglücklicherweise zeigen sowohl die
offiziellen statistischenDaten, wie auch die Masse der privaten Berichte,
daß innerhalb der letzten zwanzigJahresich nur wenig in den allgemeinen
Verhältnissen der Landwirtschaftgebessert hat. ln verschiedenenTeilen
des Landessind in einigenRichtungeneinigeerfolgreicheVersuchegemacht
worden, die ich später erwähnenwerde. Um so lieber, da sie zeigen,
wieviel Frucht ein großer Durchschnitt des Bodens dieses Landes geben
kann, wenn er richtig behandelt wird. Aber über weite Landflächen,be¬
sondersin den südlichenGrafschaften,sind dieVerhältnissenoch schlechter,
als sie es vor zwanzig Jahren schon waren.

Alles in allem betrachtet, kann man die Menge der Abhandlungenin
Zeitschriften, Zeitungen und Büchern, die neuerdings über die britische
Landwirtschaftveröffentlichtwerden, nicht lesen,ohne sich zuvergewissern,
daß die Ursachen der landwirtschaftlichen Depressionen, die in den
„siebziger“ und „achtziger“ JahrendesneunzehntenJahrhundertsbegannen,
viel tiefer liegen als im Preisfall des Weizens, der durch die Konkurrenz
Amerikas hervorgerufenwurde. Wie dem auch immer sei, es liegt jen¬
seits der Aufgaben dieses Buches, diese Fragen zu erörtern. Dessen
ungeachtetwird jeder, der einige Abhandlungen über diese Fragen iiest,
die von dem verschiedenenStandpunktverschiedenerParteiengeschrieben
worden sind, oder der Bücher, wie das von M. Cristopher

Turnor1

2 zu
Rate zieht, oder die sorgfältige UntersuchungRider Haggards (der denan¬
gesammeltenDaten dieses Buches mehr Aufmerksamkeitschenkte,als den
manchmal voreingenommenenSchlüssendes Autors) in sechsundzwanzig
GrafschaftenEnglandsstudiert, der wird bald selbst herausfinden,was esfür
Ursachen sind, die die Entwicklung der britischenLandwirtschafthemmen3.

1Zu dem kleinen Gehöft, in dem ich mich während zweier Sommer aufhielt,
gehören: eine Bauernwirtschaft,370 acres, vier Knechte und zwei Knaben. Ein
andereshatte etwa 300 acres und zwei Knechteund zwei Jungen; ein drittes hatte
800 acres und nur 5 Knechte und warscheinlichebensovieleJungen. In der Tat,
dasProblem, Land mit der geringstenZahl Menschenzu bewirtschaften,ist hier so
gelöst worden, daß man zwei Drittel des Bodens überhaupt nicht bewirtschaftet.
Seit dem Jahre 1890,in dem diese Zeilen geschriebenwurden, hat in jenem Teile
des Landes eine Bewegungiür intensiveGemüsekultureingesesetzt;und ich las im
November 1909,daß auf den Covent Garden Markt in London Spargel gebracht
wurden, die im November in South Devon gezogenworden waren. Man beginnt
auch Frühkartoffeln in Cornwall undDevonzu ziehen. Früher hatte niemanddaran
gedacht, diesen reichen Boden und dieseswarme Klima für den Anbau früher Ge¬
müse zu verwenden.

2 Land Problems and National Welfare, London 1911.
2 Rural England, zwei große Bände. London 1902.
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Ih Schottland sind die Bedingungengleich schlecht. Die Bevölkerung
die eine „ländliche“ genannt wird, ist in ständigerAbnahme. Im Jahre
1911 war ihre Zahl schon geringer als 800000; und was die ländlichen
Arbeiter anbetrifft, so hat sich deren Zahl um 42370 (von 135970 auf
93600) in den zwanzigJahren 1881—1901 vermindert. Das Land hört
auf, Kulturland zu sein, während die „Rotwildwälder“ (das sind die
Jagdgründe,die auf früherem Ackerland zum Vergnügen der Reichen an¬
gelegt worden sind) sich in erschreckender Weise vermehren. Es ist
nicht notwendig, noch zu sagen, daß zu gleicher Zeit die schottischeBe¬
völkerung auswandert und Schottland sich in erschreckenderGeschwindig¬
keit entvölkert.

Mein Hauptzweck ist es, zu zeigen, was aus einemBoden, der sach¬
verständig und intelligent bearbeitet wird, gewonnen werden kann. Ich
werde nur einen der Nachteile des in diesem Lande beliebten landwirt¬
schaftlichenSystemsaufzählen. Sowohl die Grundbesitzer wie die Bauern
sind dazugekommen,andereWege der Landbewirtschaftungeinzuschlagen;
sie wollen nicht die größtmöglichste Menge Produkte auf ihrem Boden
erzeugen. Und als den europäischenVölkern die Notwendigkeit erwuchs,
die Höchstleistung ihres Bodens zu erfordern, und diese Notwendigkeit
die Umgestaltung der landwirtschaftlichenMethoden bedingte, wurde eine
solche Umgestaltung in diesem Lande nicht vorgenommen, Während in
Frankreich, Belgien, Deutschlandund Dänemark die Landwirte alles taten,
während sie die Produktivität ihres Bodens steigerten, während sie in
jederWeiseintensivarbeiteten,umderamerikanischenKonkurrenzgegenüber¬
stehen zu können, wurde in diesem Lande die schon veraltete Methode,
Kornfrucht tragende Äcker zu reduzieren und Wiesen anzulegen,weiter
fortgesetzt. Es sollte klar sein, daß bloße Grasfiächen sich nicht mehr
bezahlt machen, und daß einigeAnstrengungennach der richtigen Richtung
hin sowohl die Rückgänge in der Brotfruchtproduktion als auch in der
Erzeugungvon Wurzeln und Pflanzen zu industriellen Zweckenvermindern
würden. Immer noch hört das Land auf, Kulturland zu sein,während es
das Problem desTages ist, die Bodenkultur intensiverund immerintensiver
zu gestalten.

Viele Ursachen haben sich vereint, dieses unangenehme Resultat
hervor zu bringen. Die Konzentration des Landbesitzesin den Händen
der Großgrundbesitzer;die vorher erzieltenhohenGewinne; die Entwicklung
einer Klasse, sowohl von Grundbesitzern als auch von Bauern,die haupt¬
sächlich von anderen Einnahmen leben, als jene sind, die sie aus ihrer
Bodenbewirtschaftung ziehen; und für die die Landwirtschaft darum eine
Art von angenehmerNebenbeschäftigungoder eine Art Sport geworden
ist; die rapide Ausdehnungvon Jagdgebietenfür britische sowohl wie für
fremde Jäger; das Fehlen von Männern,die der Nation die Notwendigkeit,
von alten Methoden abzulassen,klargemacht hätten; das Fehlen desVer¬
langensnach notwendigemWissen, und das Fehlen von Institutionen, die
landwirtschaftliches Wissen hätten verbreiten und bessere Samen und
Setzlinge hätte einführen können,wie es die Versuchsfarmenin den Ver¬
einigten Staaten und in Kanada tun; die Verachtung jenes Geistes land¬
wirtschaftlicher Zusammenarbeit dem die dänischen Farmer ihre Erfolge
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verdanken, usvv. — alle diese Gründe sind der unvermeidlichen Ver¬
änderung der Methoden in der Landbewirtschaftungim Wege, und rufen
jene Wirkungen hervor, die die britischenAutoren, die über Landwirtschaft
schreiben, beklagen1. Aber es ist selbstverständlich,daß man, um mit
Ländern zu konkurrieren, in denen in großzügigerWeise Maschinen ver¬
wendet werden, und in denen man zu neuen Methoden der Landbewirt¬
schaftung übergegangenist (eingeschlossender industriellen Behandlung
der Farmproduktion in Zucker- und Stärkewerken,dem Konservieren von
Gemüsen usw. in Verbindung mit landwirtschaftlicher Erzeugung), man
nicht mit den alten Methoden arbeiten kann; besonders dann nicht, wenn
die Bauern für einen acre Weizenland zwanzig, vierzig, manchmal sogar
fünfzig Shilling zu bezahlenhaben.

*

Man wird sagen,daß die hier ausgesprocheneMeinung im Gegen¬
satz zu der wohlbekannten Überlegenheit der britischen Landwirtschaft
stehe. Wissen wir nicht in der Tat, daß britische Ernten durchschnittlich
28 Scheffel Weizen pro acre bringen, während ein acre Weizenland in
Frankreich nur 17 Scheffel erzeugt? Steht es nicht in jedem Jahrbuch,
daß Großbritannienalljährlich 200000000 £ für die tierischen Produkte
(Milch, Käse, Fleisch, Wolle) seiner Landwirtschaft einnimmt? Das alles
ist wahr, und es besteht kein Zweifel darüber, daßGroßbritanniens Land¬
wirtschaft in vielen Beziehungen der Landwirtschaft mancher anderer
Völker überlegen ist. Im Hinblick auf die Erlangung der größten
Erträge mit der geringstenArbeitsmengewar Großbritannien unzweifelhaft
an der Spitze, bis es von den Bonanzafarmenin Amerika (die nun ent¬
schwunden sind oder verschwinden) überflügelt wurde. Und eben so ist
in dem, was die schönenViehrassen, den glänzendenStand der Wiesen
und' die Ergebnisseangeht, die in einzelnen Farmen erzielt wurden, von
Großbritannien viel zu lernen. Aber eine nähere Bekanntschaft mit der
britischen Landwirtschaft im ganzen enthüllt manchesMinderwertige.

Wie glänzend sie auchimmer seinmag, eineWiese bleibt eineWiese,
und sie ist lange nicht so ertragsfähigwie ein Kornfeld. Und die schönen
Viehrassenerscheinenals sehr armseligeGeschöpfe,solange jeder Ochse
drei acresxzu seiner Ernährung braucht. Und was die Ernten anbelangt,
gewiß verspüren wir etliche Bewunderung über die durchschnittlich
28 Scheffel, die hierzulandegeerntetwerden; wenn wir aber erfahren,daß
nur 1600000 bis 1900000 acres von den bebauungsfähigen33000000
solche Ernten tragen, dann sind wir gründlich enttäuscht. Jeder könnte
gleicheResultateerzielen,wenn er seinen ganzenDung in den zwanzigsten
Teil des Grundstückes,das er besitzt, hineintuen wollte. Und wiederum
erscheinenuns die 28—30 Scheffel nicht so zufriedenstellend,wenn wir
erfahren, daß man in Rothamstead,ohne jede Düngung, nur durch gute
Bodenbearbeitung, durchschnittlich 14 Scheffel pro acre vierzig Jahre

i

i Siehe H. Rider Haggards Rural Denmark and its Lessons. London 1911.
Seite 188—212.
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hindurch auf demselbenStück Land geerntet hat1; und Mr. Pront auf seiner
Farm, naheSawbridgeworth (Herts) auf einem kalten schwerenLehmboden
seit 1861Erntenvon über dreißig bis achtunddreißigScheffelWeizenJahr
für Jahr geerntet hat. Und das ohne irgend welchen natürlichenDünger, nur
mit künstlichenDüngemittelnund durch guteBearbeitungdesBodesmit dem
Dampfflug. (R. HaggardI. 528.) Unter demParzellensystemwerden vierzig
Scheffel erreicht. Und auf einigenFarmenerreicht man gelegentlichsogar
50 und 57 Scheffel pro acre.

Wenn wir einen richtigen Begriff von der britischen Landwirtschaft
bekommenwollen, dürfen wir nicht auf das sehen,was an einigen aus¬
gesuchten und wohlgedüngten Stellen erreicht worden ist; wir müssen
fragen,was mit demGebieteals Ganzesgenommengemacht worden ist2.
Nun sind unter je 1000 acres des gesamtenGebietesvon England,Wales
und Schottland 418 acres, die Wald, Buschwerk. Heide, Gebäude usw.

3Die RothamsteadExperimente1888von Professor W. Fream. S.35. Es ist
sehr wichtig, zu bemerken, daß Mr. Hall, der viele Jahre hindurch der Leiter in
Rothamsteadwar, aus seinen eigenenErfahrungen heraus bekundete, daß es in
England profitabler sei, Weizen anzubauen als Vieh aufzuziehen. Dieser gleichen
Meinung ist oft von den Sachverständigen,die Rider Haggard anführt, Ausdruck
gegebenworden. An vielen Stellen seinesRural England findet man auch hohe
Weizenernten bis zu 56 Scheffel pro acre erwähnt, die an vielen Stellen dieses
Landes erzielt seien.

2 Die Zahlen, die ich für diese Berechnungenbenutze, finden sich in The
Agricultural Returns of the Board of Agriculture, and Agricultural Statistics for 1911,
Band 16, Kap. 1. Sie lauten für das Jahr 1910wie folgt:

acres
Gesamtgebiet(Großbritannien) . . 56803000
UnkultivierbaresGebiet. 24657070(23680000im J.1895)
Kultivierbares Gebiet. 32145930
Davon sind unter dem Pflug . . . 14668890

„ „ Weideland. 17477040
Währendder letzten zehnJahre,seit der Zählungvon 1901,vermindertesich das

kultivierbareGebiet um 323000acres,währenddas städtischeGebiet um 166710acres
zunahm und so jetzt die Höhe von 4015700 acres erreichte. Seit 1901wurden
942000acres dem Ackerland entzogen, 601000acres in England, 158000in Wales
und 123000 in Schottland. Die Verteilung des bestellten Gebietes auf die ver¬
schiedenenFeldfrüchteverändert sich von Jahrzu Jahr. 1910(ein Durchschnittsjahr)
annehmend,haben wir folgendesBild:

acres
Kornfrüchte. 7045530
Klee und Gras. 4157040
Gemüselandund Obstgärten. 2994890
Hopfen. 32890
Beeren. 48310
Flachs. 230
Brachland etc. 354000
In Kultur insgesamt(Weideland,dasHeu gibt, eingerechnet) 14668890

Im Jahre 1901 15610890
Im Jahre 1895 16166950

Von den 7045530acresKornfrucht waren 1808850acres mit Weizen angebaut
(beinahe200000acresweniger als im Jahre1899und 100000acresals im Jahre1911),
1728680acres waren mit Gerste angebaut (im Jahre 1911nur 1597930acres), auf
3020970 acres stand Hafer, ungefähr 300000 acres waren Bohnen und etwa
52000acreswaren mit Roggenund Buchweizenbestellt. Von 540000bis 570000acres
waren mit Kartoffeln bebaut. Das mit Klee und gesätenGräsern bestellte Gebiet
ist seit dem Jahre 1898, in dem es 4911000acres einnahm, ständig im Abnehmen.
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tragen. Wir brauchen dieses Verhältnis nicht zu tadeln, denn sehr oft
liegt die Ursache in der Natur. Auch in Frankreich und Belgien gilt in
gleicher Weise ein Drittel des Gebietes als unkultivierbar, obgleich fort¬
während Teile davon urbar gemacht werden. Aber lassen wir den
„unkultivierteren“ Teil beiseite und sehen wir, was mit den 565 acres,
die von 1000 übrig bleiben, und die den „kultivierbaren“ Teil des Landes
darstellen, getan wird (32145950 acres in Großbritannien im Jahre 1910).

Figur 1 zeigt an, wie sich das überhaupt bestellteGebiet, das mit Getreideim allgemeinenund dasmit WeizenbestellteGebiet in Großbritannien und Irland zueinanderve'rhalten.

Vor allen Dingen teilt er sich in zwei Teile, eins von beiden — das
größere (308acres von 1000)— ist Weidegrund. Das bedeutet, daß es in
den meisten Fällen völlig unkultiviert ist. Sehr wenig Heu wird davongeerntet1 und nur einiges Vieh grast darauf. Mehr als die Hälfte des
kultivierbaren Geländeswird also unbebaut gelassen,und nur 287 von je
1000 acreswurden bestellt. Von diesen letzteren tragen 124acresKorn-

1Von308 acreswird nur von52acresHeugeerntet;die übrigensindWeidegrund.



flüchte, 21 acres Kartoffeln, 53 acres Gemüse, 73 acres Klee und Gras.
Und schließlich werden von den 124 acres für Kornfrüchte die besten
dreiunddreißig und in manchenJahren nur fünfundzwang acres (Vw Teil
der Gesamtfläche,V23des bebautenGeländes)ausgewählt und mit Weizen
besät. Sie werden trefflich bestellt, gut gedüngt, und auf ihnen erntet man
28 Scheffel pro acre; und auf diesen 25 von 1000acres ist die überlegene
Weltstellung der britischen Landwirtschaft aufgebaut.

Das Endergebnis alles diesen ist, daß auf beinahe 33000000 acres
kultivierbaren Bodens die Lebensmittel für nur ein Drittel der Bevölkerung
gewonnen werden (mehr als zwei Drittel der notwendigen Lebensmittel
werden importiert), und wir können dementsprechendsagen, daß, obwohl
fast zwei Drittel des Gebieteskultivierbar sind, die britische Landwirtschaft
auf jeder Quadratmeile nur 125 oder 135 von 466 Einwohnern ernährt,
ln andern Worten: es würden beinahe 3 acres kultivierbaren Bodens
gebraucht, um für eine Person Nahrung zu erzeugen. Und nun wollen
wir sehen, wie es um das Land in Frankreich und Belgien bestellt ist.

*

Wenn wir den Durchschnitt von 28 Scheffel Weizen pro acre in
Großbritannien mit den durchschnittlich neunzehn oder zwanzigScheffeln,
die in Frankreichwährend der letztenzehnJahre erzieltwurden,vergleichen,
so fällt dieserVergleich sehr zu GunstenGroßbritanniens aus; aber diese
Durchschnittsziffern haben wenig Wert, weil die Systemeder Landbewirt¬
schaftungin den beidenLändernvollständig verschiedensind. Der Franzose
hat im Norden Frankreich und in Ile de France auch seine ausgesuchten,
schwer gedüngten„Fünfundzwanzig-Scheffel-Äcker“,und von diesen aus¬
gesuchten acres bekommt er Durchschnittserntenvon 30 bis 33 Scheffel1
pro acre. Aber er sät nicht nur auf ausgesuchtenFeldern seinenWeizen,
sondern auch auf der Ebene im mittleren Frankreich und in Südfrankreich
baut er diese Frucht, oft auf einem Boden, der ohne Bewässerungkaum
zehn, acht oder sechsScheffelErnte pro acre trägt. Und dieseniedrigen
Ernten verringern den Durchschnitt für das ganze Land.

Der Franzose kultiviert viel, das, was man hierzulande Weideland
nennt. Und dieses ist es, was man als seine „Inferiorität“ in der Land¬
wirtschaft bezeichnet. In der Tat, wenn auch das Verhältnis zwischen
dem, das wir „kultivierbares Gelände“ genannt haben und der Gesamt¬
bodenflächegenaudasselbewie in Großbritannienist (624 von 1000 acres),

1Das heißt 30 bis 33 Scheffel durchschnittlich; vierzig Scheffel auf guten
Gütern und fünfzig auf den besten.Dasmit WeizenbebauteGebietwar im Jahre1910
16700000acres groß; alle Kornfrüchte zusammengenommen,bedecktenein Gebiet
von 33947000acres. Das bebaute Land in Frankreich sind 90300000acres von
130800000acres Gesamtoberfläche. EinschlägigeLiteratur über Landwirtschaft in
Frankreich ist: Leconteux, Le ble, sa culture extensive et intensive 1883; Risler,
Physiologieet culture du ble 1886; Boidet, Herbages et prairier naturelles 1885;
Baudrillart, Les populationsagricolesde la Normandie1880; Grandeau,La productive
agricole en France und L’agriculture et les institutions agricoles du monde au
comencementdu vingtieme siede; P. Compain, Prairies et paturages; et Clement,
Agriculture moderne, 1906; Ange Larile, L’evolution de la France agricole, 1912;
Leonce de Lavergnesletzte Ausgabeusw.
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so ist doch das mit Weizen bebaute Land im Vergleich beinahe sechs¬
mal größer wie in Großbritannien (182 anstatt 25 oder 30 acres von
1000 acres); alle Kornfrüchte zusammenbedecken beinahe zwei Fünftel
des kultivierbaren Geländes (375 acres von 1000). Und weite Gebiete
tragen überdies Futter oderRohproduktefür industrielle Verwertung,Wein,
Obst oder Gemüse.

Allesin Betrachtziehend,sehenwir, daßder Franzose,obwohl er weniger
Rindvieh hält und besondersweniger Schafe weiden hat als derEngländer,
er beinahealle Nahrungfür sich und allesFutter für sein Vieh von seinem
Boden erhält. In Durchschnittsjahrenführt er nur ein Zehntel dessenein,
was seine Bewohner an Nahrungsmittelnbrauchen, und er exportiert nach
England beträchtliche Mengen Lebensmittel (10000000 £ Wert) nicht
nur aus dem Süden seines Landes, sondern auch und besondersvon
der Kanalküste (Butter und Gemüse aus Bretagne,Obst und Gemüseaus
denVororten von Paris usw.)L

Das Ergebnis ist, daß, wenn auch ein Drittel des Landes als „un-
kultivierbar“ gilt, der Boden FrankreichsNahrung für 170Bewohner (von
188 Bewohnern) pro Quadratmeile hervorbringt. Und das ist für vierzig
Personenmehr als in

England1

2.
Die Vergleichungmit Frankreich fällt also nicht so sehr zu Gunsten

Englands aus, wie man es behauptet, und noch ungünstigerwird sie sein,
wenn wir im nächstenKapitel zur BesprechungdesGartenbaueskommen.

Der Vergleich mit Belgien ist noch erstaunlicher, um somehr als die
Kultivierungssysteme in beiden Ländern verwandt sind. Um damit zu
beginnen, in Belgien finden wir eine durchschnittliche Weizenernte von
28 oder 30 Scheffel pro acres, aber das mit Weizen bebaute Gebiet ist

1Die Ausfuhr aus Frankreich betrug im Jahre 1910 (Durchschnittsjahr)
222804000Francs Wein, 54000000 Francs Spirituosen, 114000000Francs Käse,
Butter, Zucker. NachEngland schickteFrankreich im gleichenJahre für 2163200
Wein, 1013200*£■raffinierten Zucker, 2126000 £ Butter und für 400000£ Eier,
alles französischeErzeugnisse. Dazu kamen für 12206700£ Seiden-, Woll- und
Tnchwaren. Die Ausfuhr aus Algier ist in diesen Zahlen nicht einbegriffen.

2 Über je 1000acresdesfranzösischenTerritoriums ist folgendermaßenverfügt:
379 acres sind mit Wald, Buschwerk(176),Gebäuden,Gemeindeweiden,Bergenusw.
bedeckt, und 621 acres sind als „kultivierbar“ bezeichnet. Von den letzteren
sind 130acres Wiesen, die jetzt zum größten Teile bewässert sind, 257 acres Ge¬
treide (124Weizen und 26 Weizen gemischt mit Roggen), 33 acres Weingärten,
83 acres Obstgärten,Grünfutter undverschiedenefür industrielleZweckenotwendige
Pflanzen, und der Rest ist Weideland oder Brachland. Was das Vieh anbelangt,
so hat Großbritannien im Jahre 1910(Durchschnittsjahr) 7037330 Stück Rindvieh
(1400000Kälber untereinemJahreingeschlossen),welche pro 100acresdeskultivier¬
baren Bodens 22 Stück ausmachenund 27103000Schafe,das sind 84 Schafepro
100acres des gleichen Geländes, ln Frankreich finden wir im gleichen Jahre
14297570Stück Rindvieh (neunzehn Stück auf 100acres kultivierbaren Bodens)
und nur 17357640 Schafe (21 Schafeauf 100 acres). ln anderenWorten, dasVer¬
hältnis des Rindviehes ist annähernd gleich in beiden Ländern (21 und 19 Kopf
auf je 100acres). Einen beträchtlichen Unterschied, der scheinbar zu Gunsten
Englands ist, findet man nur in Bezug auf die Anzahl der Schafe (84 gegen21).
Es darf indessen die große Einfuhr von Heu, Ölkuchen,Hafer usw. nach England
nicht vergessenwerden, denn für jedes StückRindvieh,dasvon importiertemFutter
lebt, können acht Schafe weiden oder mit heimischemFutter aufgezogenwerden,
ln Beziehungauf Pferde stehen sich beide Länder etwa gleich.
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fünfmal so groß als in Großbritannien, verglichen mit dem kultivierbaren
Gelände,zwei Fünftel des kultivierbaren Bodens trägt Weizen1. Der Boden
ist so gut bebaut, daß die Durchschnittsernten für die Jahre 1890—99
(das sehr schlechte Jahr 1891 abgerechnet) von 26J/2bis 28% Scheffel
pro acres für Winterweizen war und in den Jahren 1900—04 einenDurch¬
schnitt von dreiunddreißig einen halben Scheffel erreichte. Hafer trug
eine Ernte von 54 Scheffeln (35 bis 40 in Großbritannien), Wintergerste
von 40 bis Scheffeln (29 bis 35 in Großbritannien),während auf nicht
weniger als.475000 acres3345000 tons Steckrüben,500000 tons Luzerne
und andere Gräser erzielt wurden3.

Als außergewöhnliche gute Ernten erwähnt Mr. SeebohmRowntree
z. B. die Weizenernte in der Gemeinde Oirleck, nahe Louvain gelegen,
die einen Durchschnitt von 57 Scheffel pro acres hatte, während die
durchschnittliche Ernte des Landes nur vierunddreißig Scheffel war —
oder einenErtrag von 1117aScheffel Hafer in der Gemeinde Neuve Eglise,
während der Durchschnitt in BelgienvierundfünfzigScheffelwar, und dann
die DurchschnittserntenverschiedenerGemeinden, die in einigenGetreide¬
arten 73% über den Durchschnitt des Landeshatten und von 106bis 153%
für Wurzeln3.

Alles in allemwerden in Belgienmehr als 76000000 ScheffelGetreide
gebaut, das sind 157/10Schefel pro acres des kultivierbaren Bodens,
während die gleiche Zahl für Großbritannien nur 8% Scheffel ist. Und
in Belgien hält man beinahe doppelt soviel Stück Rindvieh auf jedem
acres kultivierbaren Geländes als in Großbritannien4

*

*.
Ja, die Belgier exportieren sogar Rindvieh und Pferde. Bis zum

Jahre 1890 exportierte Belgien 36000 bis 94000 Stück Rindvieh, von
42000 bis 70000 Schafe und von 60000 bis 108000 Schweine. Im
Jahre 1890 war diese Ausfuhr plötzlich zu Ende, wahrscheinlich wegen

1Von je 1000acresdesLandes sind 673 angebaut,327sind unkultivierbar,aber
auf einem Teil dieser letzteren wird nun Wald angelegt. Die 673 acres bebauten
Bodens sind folgendermaßenverteilt: 273 acres Getreide, davon sind 61 acres
reiner Weizen und 114metoil (eine Mischung von

1

2/sWeizen und VsRoggen) und
reiner Roggen und 98 andere Getreidearten, 18 acres Kartoffel, 45 acres Wurzel
und Futter, 281 acres Gewächsezu industrieller Verarbeitung(Zuckerrüben,Körner
für Ölgewinnung u. dergl. m.), 27 acres Garten, Küchengarten,Parks, 177acres
Wald und 57 acres wurden nur periodisch bebaut. Außerdemwachsenauf 65 von
1000acres Runkelrüben,Mohrrüben, Steckrübenusw.

2 AnnuaireStatistiquede la Belgiquepour 1910,Bruxelles 1911.ln Mr. Seebohm
Rowntrees bewunderungswürdigemBuch, Land and Labour, Lessons from Belgian
veröffentlicht 1910,London,Macmillan,wird derLeser alleswas über belgischeLand¬
wirtschaft handelt, auf Grund des Autors vorurteilslosen Untersuchungenund an
Hand einer Fülle statistischenMaterials bis ins Detail behandelt finden.

9 Land and Labour: Lessons from Belgium, Seite 178, 179.
4 Wenn manPferde,Rindvieh und alle Schafebeider Länder zusammenrechnet

(und auf ein Stück Rindvieh acht Schaferechnet), findet man heraus, daß Belgien
auf 100 acres Territorium 24 Vieheinheiten gegen 20 Einheiten in Großbritannien
hat. Wenn wir das Rindvieh allein nehmen,ist das Mißverhältnisnochviel größer;
dann sehen wir 36 Vieheinheiten auf 100 acres kultivierbaren Geländes gegen
19 Einheiten in Großbritannien. Der jährliche Wert tierischer Produkte ist vom
Annuaire Statistique de la Belgique (1910,S. 302) auf 66040000^ (eingeschlossen
4000000^ Milch, 1600000£ Geflügel, 1400000sff Eier) geschätztworden.
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des Einfuhrverbotes in Deutschland. Nur Pferde werden noch immer bis
zu einer Höhe von 25000 Stück Pferde und Fohlen jährlich ausgeführt.

Nebenbei sind große Teile des Landes für industrielle Pflanzungen
bestimmt, Rüben für Zucker, Kartoffeln für Spiritus usw.

Doch muß man nicht glauben, daß der Boden Belgiens fruchtbarer
sei als der Boden Englands. Im Gegenteil, um das Wort Laveleyeszu
brauchen, „nur die Hälfte oder weniger des Landes bieten natürliche Be¬
dingungen, die der Landwirtschaft günstig sind“. Die andereHälfte besteht
aus kiesartigemBoden oder Sand, deren natürliche Unfruchtbarkeit nur
durch reichliches Düngen überwundenwerden konnte. Der Mensch, nicht
aber die Natur hat Belgien seine gegenwärtige Fruchtbarkeit gegeben.
Mit diesem Boden und dieser Arbeit gelingt es Belgien, beinahe alle
Lebensmittel für seine Bevölkerung zu erzeugen, die dichter als jene von
England und Wales ist und 589 Bewohner auf die Quadratmeile beträgt.
Wenn wir Export und Import von landwirtschaftlichen Produkten mit in
Rechnungsetzten, so können wir uns fragen, ob LaveleyesBerechnungen
nicht auch heute noch stimmen; sie stimmen noch immer, nur einer auf
zehn bis zwanzig Einwohner braucht importierte Lebensmittel, ln den
Jahren 1880—85 versorgteder BodenBelgiensnicht weniger als 490 Ein¬
wohner pro Quadratmeile mit selbstproduzierten Lebensmitteln, und

46



es blieb noch etwasüber für den Export. Nicht weniger als für 1000000 £
landwirtschaftlicher Produkte wurden in jedem Jahr nach Großbritannien
ausgeführt. Es ist nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob die Ver¬
hältnisse gegenwärtig noch die gleichen sind.

Seit 1880,alsdieZölle auf importierte Getreideartenaufgehobenwurden
(sie betrugen vorher 6 pence auf je 220 Pfund) und Korn frei importiert
werden durfte, „waren die Importeure nicht mehr genötigt, besondere
Deklarationen für Waren auszustellen,die zurückexportiert werden mußten.
Sie boten ihre Einfuhrgüter aus, als seien sie bestimmt, innerhalb des
Landes gebraucht zu werden“1. Das Resultat war, daß, während im
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Figur 3. Verhältnisder bestelltenund unbestelltenGebietein Großbritannien,Belgien und Frankreich,
a) Weizen; b) Roggenund Weizenvermischt; c) andereGetreide; d) Hackfrüchte,WiesenundWeide;

e) unbestellt.

Jahre 1870 die importierten Kornfrüchte 154 Pfund pro Kopf der Be¬
völkerung betrugen, der gleiche Import im Jahre 1880 auf 289 Pfund pro
Kopf der Bevölkerung stieg. Aber niemand weiß, wieviel von diesen

1Diese Zeilen entnehmeich einem Brief, den die Landwiftschaftskammerdes
belgischen Ministeriums freundlich genug war, mir am 28. 1. 1910zu senden als
Beantwortung einiger Fragen, die ich an diese Behörde gerichtet habe, um mir die
erstaunlichen Schwankungendes belgischenExports in den Jahren 1870und 1880
zu erklären. Ein belgischerFreund hat die gleiche Meinung aus andereroffizieller
Quelle bestätigt bekommen.
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J^Sf^'Pfund im Lande verbraucht wurden. Und wenn wir von dem Ge-
^prfimport die Menge der zurückexportierten Getreidemengenabziehen,
\-riialien wir Zahlen, auf die wir uns nicht verlassen können1.

Darum ist es sicherer, die Zahlen der jährlichen Getreideproduktion,
wie sie von den offiziellen Annuaire herausgegebenwerden, zu berück¬
sichtigen.

Wenn wir nun die Zahlen, die in dem Annuaire Statistique de la
Belgique für das Jahr 1911 gegebensind, nehmen, kommen wir zu fol¬
gendem Resultat: die jährliche landwirtschaftliche Zählung, die seit dem
Jahre 1901 unternommenwird, berichtet, daß auf allen belgischenFarmen,
die größer als 2% acre sind, 2002000000 Pfund Weizen, Roggen und
mit Roggen gemischter Weizen geerntet wurden. Dazu kommen
219200000 Pfund Gerste, 1393000000 Pfund Hafer und eine beträcht¬
liche Menge ölhaltiger Körner.

Es wird allgemein angenommen,daß der durchschnittlicheVerbrauch
von Winter- und Sommergetreide502 Pfund pro Kopf der Bevölkerung
ausmacht. Und da die Bevölkerung Belgiens am 1. Januar 1907
7000000 betrug, erscheint es, daß nicht weniger als 3524400000 Pfund
Getreidemengenals Jahresquantumfür die Bevölkerung gebrauchtwürde.
Wenn wir diese Zahl mit der geradeerwähntenjährlichen Produktions¬
menge vergleichen, finden wir, daß ungeachtet der beträchtlichen Ver¬
minderung des mit Weizen angebautenGebietes (seit der Aufgabe der
Einfuhrzölle) Belgien noch immer zumindest 2/s der Brotfrucht für seine
dichte Bevölkerung, die beinahe 600 Personen (im Jahre 1907 = 569)
pro Quadratmeile beträgt, liefert.

Wir wollen bemerken, daß wir zu einer noch höheren Zahl ge¬
kommen wären, wenn wir die andernGetreidearten(um nicht zu sprechen
von den ölhaltigen Körnern und Gemüsen, die in Belgien gebaut und
konsumiert werden) mit in Rechnung gesetzt hätten, und noch größer
würden die Zahlen werden, wenn wir auch jene Getreidemengen, die
auf Farmen, die weniger als 2y.2acre besitzen, hinzufügenwürden. Die
Zahl dieser kleinen Höfe war im Jahre 1895 594041 und die Menge
der Personen, die auf ihnen lebte, waren annähernd 2000000. Diese
sind nicht in den offiziellen Statistiken eingeschlossen, und

1Wenn wir die Zahlen desImports und Exports, die ich auch der belgischen
Landwirtschaftskammerverdanke, nehmen, finden wir, daß der Gesamtimport von
Weizen, Roggenund mit RoggengemischtemWeizen (meteil) 3011Millionen Pfund
im Jahre 1907(3374Millionen im Jahre 1910)erreicht, die 429Pfund per capitabei
einer Bevölkerung von 7000000Einwohnern ergeben. Wenn wir diese Zahl der
Landesproduktion hinzufügen, die in dem gleichenJahre 2426Millionen Pfund er¬
reichte, kommen wir zu der Menge 776 Pfund pro Kopf der Bevölkerung. Aber
dieseZahl ist viel zu hoch, denn der jährliche per-capita-Verbrauchsowohl der von
Sommer- wie von Wintergetreide wird im allgemeinenauf 502 Pfund geschätzt.
Darum muß entweder ein Irrtum in dem Gewicht der importiertenGetreidemengen
sein (was unwahrscheinlich ist) oder die Zahlen der zurückexportiertenGetreide¬
mengen sind nicht vollständig. Ich will noch hinzufügen, daß in Frankreich der
durchschnittliche jährliche Verbrauch per capita, von allen Getreidearten, ein¬
geschlossenHafer, neunundzwanzig Jahre hindurch, 1880—1908,525 Pfund war,
welches die oben erwähnte Zahl bestätigt. Und in Frankreich ißt man soviel Brot
wie in Belgien.



doch wird auf den meisten Getreide gebaut und Gemüse und
Viehfutter.

Wenn Belgien für mehr als zwei Drittel seiner dichten Bevölkerung
Getreide erzeugt, so ist das schon eine ganz respektable Leistung, aber
es muß auch gesagt werden, daß es alljährlich beträchtliche Mengen
seiner Bodenprodukte exportiert. So exportierte es im Jahre 1910
254730 tons Gemüse (gegen 187000 Import), 40000 tons Früchte,
34000 tons Pflanzen und Blumen (das Ganze zu einem Werte von
beinahe äS 3000000), 256000 tons ölhaltiger Kerne, 18500 tons Wolle,
beinahe 60000 tons Flachs u. dergl. m. Ich erwähne nicht den Trans¬
port von Butter, Kaninchen, Fellen und einer immensen Menge Zucker
(ungefähr 180000 tons), Gemüse,öle und Spirituosen, weil beträchtliche
Mengen von Rüben und Kartoffeln eingeführt wurden. Kurz gesagt, wir
sehen hier einen Export landwirtschaftlicher im Lande produzierter Er¬
zeugnisse,die 48 Schilling pro Kopf der Bevölkerung ausmachen.

Alles in allem genommenist es unmöglich, die Tatsacheabzuleugnen,
daß der Boden Großbritanniens,wenn er so kultiviert würde, wie es der
unfruchtbare Boden Belgiens ist — ungeachtet der vielen gesellschaft¬
lichen Hindernisse, die einer intensiven Bodenkultur in Belgien mehr als
sonst irgendwo im Wege sind —, daß der Boden Englands einen viel
größeren Teil seiner Bevölkerung ernähren würde, als er es heute tut1.

Außerdem darf nicht vergessen werden, daß Belgien ein Industrie¬
land ist, das heimischeWaren im Werte von 198 Shilling pro Kopf und
halbfertige Waren im Werte von 150 Shilling pro Kopf der Bevölkerung
exportiert, während Großbritannien jetzt erst, während des außergewöhn¬
lichen Jahres 1911 für 201 s pro Einwohner ausgeführt hat. Was ab¬
gesonderte Gebiete Belgiens angeht, so ist von dem von Natur unfrucht¬
baren Gebiete Westflanderns zu sagen,daß es nicht nur seine 580 Be¬
wohner pro Quadratmeile ernährt, sondern auch noch für 25 s pro
Kopf der Bevölkerung landwirtschaftliche Produkte ausgeführt hat. Und
dennoch kann niemand Laveleyes meisterhaft geschriebeneArbeit lesen,
ohne zu dem Schluß zu kommen, daß die flämischeLandwirtschaft noch
viel bessereResultate erreicht hätte, wenn sie in ihrem Wachstum nicht
gehindert wäre durch das stetige und große Anwachsen der Pacht. An¬
gesichts der alle neun Jahre erhöhten Pacht haben in letzter Zeit viele
Farmer von weiteren Verbesserungenabgelassen.

Ein anderes Beispiel für das, das erreicht werden kann, durch eine
Anstrengung des Volkes, dem seine gebildeten Klassen beistehen, gibt
uns Dänemark. Nach dem Kriege von 1864, der mit demVerluste einer
dänischen Provinz endete,machtendie DänenweitgehendeAnstrengungen,
Bildung unter ihrer Landbevölkerung zu verbreiten und zu gleicher
Zeit eine intensive Bodenkultur zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser
Bemühungen sind nun klar zutage liegend. Die ländliche Bevölkerung
Dänemarks hat sich, anstatt in den Städten zusammengedrängtzu sein,
vermehrt. In fünf Jahren (von 1906—1911) stieg sie von 1565585 auf
1647350. Von einer Bevölkerung von 2775100 arbeiten nicht weniger

1 SieheAnhang K.
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als 990900 in Landwirtschaft, Milchwirtschaft und Forstwesen. Auf
einem sehr armen Boden haben sie ein kultiviertes Gebiet, das eine
Kleinigkeit weniger als 7000000 acres umfaßt, 2772 320 acres davon
sind mit Getreide angebaut. Ihr Weizen trägt durchschnittlich Ernten
von 40 6/io Scheffel pro acre. Und der Wert der im Lande erzeugten
Nahrungsmittel wird auf 40000000 £ geschätzt, welche Summe pro
acre etwas weniger als 6 ä£l ausmacht. Was den Export der im Lande
erzeugtenProduktebetrifft, so überschreiteter die Summevon 14483000
Die Hauptursachendieser Erfolge sind: eine sehr entwickelte landwirt¬
schaftliche Erziehung; Stadtmärkte, die allen Erzeugern zugänglich sind;
und das wichtigste, Zusammenarbeit,die wiederum ein Resultat der An¬
strengungenwar, die die gebildeten Klassen nach dem unglücklichen
Kriege 1864 machten.

Jeder weiß, daß dänische Butter heute die Preise auf Londoner
Märkten bestimmt und daß nur solche Butter von erstklassigerQualität
ist, die in genossenschaftlichenMeiereien mit kalten Lagerräumen und
unter bestimmten einheitlichen Methoden hergestellt wird. Aber es ist
nicht allgemein bekannt, daß die sibirische Butter, die in ungeheuren
Mengen nach England eingeführt wird, das Werk dänischerGenossen¬
schaften ist. Als sie begannen, große Mengen ihrer Butter auszuführen,
importierte sie aus den südlichen Teilen der westsibirischen Provinzen.
Tobolsk und Tomsk, die mit Prärien ähnlich jenen in Winnipeg in Ka¬
nada bedeckt sind, Butter zu ihrem eigenen Bedarf. Anfänglich war
diese Butter sehr minderwertig, da sie in jedem Haushalt separiert her¬
gestellt wurde. Darum begannen die Dänen den russischen Bauern
genossenschaftlicheZusammenarbeitzu lehren. Und sehr schnellwurden
sie von der intelligenten Bevölkerung dieser fruchtbaren Gegend ver¬
standen. Wir aber wußten nicht, woher diese interessante Bewegung
kam. Gegenwärtig verläßt allwöchentlich ein Dampfer, der mit sibirischer
Butter beladen ist, einen baltischen Hafen und bringt Tausende von
Fässern Butter nach London. Wenn ich nicht irre, hat auch Finnland
kürzlich den gleichen Export begonnen.

Ohne bis nach China zu gehen, könnte ich ähnliche Beispiele aus
andern Ländern anführen, besondersaus der Lombardei. Aber das oben
Gesagtewird genugsein, den Leserzu schützenvor übereilten Folgerungen,
über die Unmöglichkeit,von den Produkten eines 78000000 acres großen
Gebietes46000000 Menschen zu ernähren. Und mich befähigt das oben
Gesagte,folgendeSchlüssezu ziehen: 1. Wenn der Boden Großbritanniens
nur bebaut sein würde, wie er es vor 45 Jahren war, so würde er
anstatt 17000000 Menschen24000000 ernähren. Und die Landwirtschaft,
die mit weiteren 750000 Mann 3000000 Menschen beschäftigenwürde,,
würde der britischen Industrie ebensovielewohlhabende heimischeAb¬
nehmer stellen. 2. Wenn das kultivierbareGebiet des VereinigtenKönig¬
reiches bebaut würde, wie es der Boden in Belgien durchschnittlich ist,
würde er Großbritannien für mindestens 37000000 Einwohner liefern.
Und es könnte landwirtschaftliche Produkte ausführen, ohne seine indu¬
strielle Produktion einzustellen, die reichlich genug sein könnte, um alle
Bedürfnisse eines wohlhabenden Volkes zu befriedigen. 3. Und würde
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die Bevölkerung Englands sich verdoppeln, so würde nur notwendig
sein, den Boden zu bebauen,wie er in den besten Farmen Englands, in
der Lombardei und in Flandern bebaut wird, und einige von denWiesen,
die jetzt beinahe unproduktiv sind, sind für die Gemüsegärtnerei zu
kultivieren in der Art wie jene in der Nachbarschaft der großen Städte
Frankreichs. 90000000 Einwohner wird ein derartig bearbeiteter Boden
ernähren. Und alles dieses ist nicht Phantasie; es ist nackte Wirklich¬
keit, sind nur bescheideneFolgerungen aus dem, das wir um uns herum
sehen, ohne den geringsten Hinweis auf den Ackerbau der Zukunft.

Wenn wir jedoch wissen wollen, was der Ackerbau sein kann und
was auf einem bestimmten Stück Land erzielt werden kann, müssenwir
uns um Auskunft in Regionen wenden wie der Susselare-Distrikt in
Ostflandern, die Insel Jersey oder die bewässertenWiesen der Lombardei,
die im nächsten Kapitel erwähnt sind. Oder wir mögen uns an die
HandelsgärtnerEnglands, an die aus der Nachbarschaft von Paris, an
die „truck-farms“ Amerikas wenden.

Während die Wissenschaft ihre Hauptaufmerksamkeit industriellen
Bestrebungen zuwendet, haben eine beschränkte Anzahl von Natur¬
freunden und eine Legion von Arbeitern, deren Namen der Nachwelt
unbekannt bleiben werden, kürzlich eine ganz neue Landwirtschaft ge¬
schaffen, die so hoch über modernemAckerbau steht, wie der moderne
Ackerbau über dem DreifeldersystemunsererVorfahren. Die Wissenschaft
hat sie selten geleitet, manchmal aber mißleitet, wie es z. B. der Fall
war mit Liebigs Theorien, die von seinen Nachfolgern bis in ein der¬
artiges Extrem getrieben wurden, daß man dazu kam, Pflanzen wie Be¬
hälter für Chemikalien zu behandeln und die vergaßen, daß die einzige
Wissenschaft, die sich mit Leben und Wachstum befassen kann, die
Physiologie, nicht aber die Chemie ist. Die Wissenschaft hat sie selten
geleitet; sie gingen erfahrungsmäßigvor. Und wie die Viehzüchter der
Biologie neue Horizonte gewiesen haben, so haben sie der experimen¬
tellen Forschung für Pflanzenphysiologie neue Gebiete eröffnet. Sie
haben eine ganz neue Landwirtschaft geschaffen. Sie lächeln, wenn wir
uns unserer Wechselwirtschaft rühmen, die uns erlaubt, den Feldern in
jedem Jahr eine Ernte oder in drei Jahren vier Ernten zu nehmen, denn
ihr Ehrgeiz ist es, sechs oder neun Ernten von demselbenStück Land
innerhalb zwölf Monaten zu haben. Unsere Reden über schlechten oder
guten Boden verstehen sie nicht, denn sie machen sich ihren Boden
selbst; und sie machen ihn in solcher Menge, daß sie in jedem Jahr
gezwungen sind, davon zu verkaufen, sonst würde er alljährlich die
Fläche ihrer Gärten um einen halben Zoll erhöhen. Auf ihrem acre
wollen sie nicht fünf oder sechs tons Gras ernten wie wir, sondern auf
dem gleichen Platze wollen sie 50 bis 100 tons Gemüse verschiedener
Arten erzielen, nicht Heu im Werte von 5 £, sondern Gemüse aller
Arten, Kohl, Karotten im Werte von 100 £, und bei intensiver Garten¬
kultur Produkte für mehr als 200 £!. Dies sind die Wege, die die Land¬
wirtschaft"nun beschritten hat.

Wir wissen, daß das Fleisch das teuerste aller unserer notwendigen
Nahrungsmittel ist. Und jene, die nicht ausÜberzeugungoder Notwendig-
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keit Vegetarier sind, verbrauchen jährlich 225 Pfund davon im Durch¬
schnitt: das ist rund gerechnet etwas weniger als der dritte Teil eines
Ochsen. Und wir wissen, daß in England und Belgien zwei bis drei
acres notwendig sind zur Erhaltung eines Stück Rindvieh, so daß eine
Anzahl von 1000000 Bewohnern irgendwo ein Gebiet von 1000000 acres
Land reservierenmußte, um sich mit Fleisch zu versorgen. Aber wenn
wir die Farm Mr. Gopparts besuchen— der zu den Förderern des
ensilage in Frankreich gehört — werden wir sehen, daß er auf einem
drainierten und gut gedüngtemGelände nicht weniger als durchschnittlich
120000 Pfund Gras, das 30000 Pfund Heu gibt, erzeugt. Und das ist
das Futter für 1 Stück Rindvieh pro acre. Der Ertrag ist also hier ver¬
dreifacht.

Was die Futterrübenanbelangt, die ebenfalls zur Fütterung des Groß¬
viehs gebraucht werden, so gelang es Mr. Champion in Whitby durch
das Anlegen von Kanälen 100000Pfund und gelegentlich 150000 und
200000 Pfund Rüben von jedemacre zu ernten. So erzeugt er auf jedem
acre die Nahrung für mindestens zwei oder drei Stück Rindvieh. Und
solche Ernten sind nicht alleinstehendeFälle; so gelang es Mr. Gros in
Autun 600000 Pfund Rüben und Karotten zu ernten, mit welcher Menge
er vier Stück Rindvieh pro acre erhalten kann, ln französichen Preis¬
bewerbungen trifft man häufig Ernten von 100000Pfund Rüben; der Er¬
folg hängt immer nur von guter Kultur und angemessenerDüngung ab.
Es stellt sich also heraus, daß bei gewöhnlicher guter Landwirtschaft
wir 2000000 acres oder mehr gebrauchen, um 1000000 Stück Vieh zu
halten, die doppelte Menge Vieh auf einem halb so großen Gelände ge¬
zogen werden könnte. Und wenn die Dichtigkeit der Bevölkerung es
erforderte, könnte die Stückzahl an Rindvieh wieder verdoppelt
werden. Und die Fläche, die man brauchte, wäre immer noch die Hälfte
oder sogar nur ein Drittel von der, die man jetzt braucht1.

*
Französische Gartenkultur. — Die oben erwähnten Beispiele

sind erstaunlich genug, und doch ist das, was von der Handelsgärtnerei

1Vorausgesetzt,daß 9000Pfund Heu notwendig sind, um ein Stück Rindvieh
ein Jahrhindurch zu füttern, werdenfolgendeZahlen(Tobeau’sRepartitionmetrique
des impöts entnommen) zeigen, was wir bei gewöhnlicher und bei intensiver
Kultur ernten.

Ernte per acre
Engl. Pfund

EntsprechendeZahl
in Heu

Engl. Pfund

Zahl der StückeVieh,
die von je 100acres

ernährt werden

Weidegrund. _ 1200 13
UnbewässerteWiesen . . . — 2400 26
Klee, 2mal geschnitten . . . — 4800 52
SchwedischeRüben .... 38500 10000 108
EnglischesRaigras. 64000 18000 180
Rüben (intensive Kultur) . . 64000 21000 210
Mais (ensilage). 120000 30000 330
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erreicht wurde, noch viel erstaunlicher. Ich meine die Kultur, die in der
Nähe großer Städte, und hauptsächlich die culture maraichere, die um
Paris herum betrieben wird, ln dieser Kultur wird jede Pflanze ihrem
Alter entsprechendbehandelt. Die Samen keimen und die Setzlinge ent¬
wickeln ihre ersten vier Blättchen unter besonders günstigenBoden- und
Temperaturverhältnissen. Dann werden die besten Setzlinge ausgewählt
und in ein Beet mit vorzüglicher Erde verpflanzt, entweder unter Glas
oder unter freiem Himmel, wo sie dann auf beschränktemRaum mehr
als die sonst üblichePflege haben; und erst nach dieser vorläufigen Be¬
handlungwerden sie unter freiemHimmel eingebeetet,wo sie dannwachsen
können, bis sie reif sind. In' einer derartigenKultur ist die ursprüngliche
Beschaffenheit des Bodens von geringer Bedeutung, denn die Erde wird
aus alten Mistbeeten gemacht. Die Samenwerden sorgfältig ausgesucht;
die PflänzchenerhaltengutePflege,undTrockenheit ist nicht zu befürchten;
denn die Bewässerungsanlagewird alle die verschiedenartigenPflanzen
mit Hilfe einer Dampfmaschine reichlich begießen, und es ist immer ein
Vorrat da, um die schwächsten Exemplare zu ersetzen. Fast jede
Pflanze wird individuell behandelt.

Es herrscht jedoch hinsichtlich der Handelsgärtnerei noch immer
ein Mißverständnis; und es wird gut sein, dasselbe aufzuklären. Es wird
im allgemeinen angenommen, daß es hauptsächlich der Markt ist, der
die Handelsgärtnerei in die großen Bevölkerungszentrenziehe. Es muß
so gewesen sein, und es ist noch immer so, aber nur bis zu einem ge¬
wissen Grade. Eine große Anzahl der Pariser maraTchers,sogar von
jenen, die ihre Gärten innerhalb der PariserStadtmauern haben,und deren
HaupterzeugnisseSaisongemüsesind, exportieren ihre ganze Produktion
nach England. Was den Gärtner hauptsächlich in die großen Städte
zieht, ist Staildung. Und dieser ist weniger notwendig für die Verbesse¬
rung des Bodens (der zehnte Teil des Düngers, den die französischen
Gärtner brauchen, würde für diesen Zweck genügen) als für die Erwär¬
mung des Bodens bis zu einer gewissenTemperatur. Frühe Gemüse
werden am besten bezahlt. Und um frühe Ernten zu erhalten, mußnicht
nur die Luft, sondern auch der Boden muß gut erwärmt sein. Und dies
wird dadurch erreicht, daß man große Mengen gut gemischten Dunges
in den Boden bringt; seine Gärung heizt ihn. Aber es ist einleuchtend,
daß bei der jetzt erreichten Höhe technischen Könnens es ein Leichtes
wäre, den Boden sparsamer und leichter durch Warmwasserröhren zu
erwärmen. Infolgedessenbeginnen französischeGärtner mehr und mehr
handliche Röhren, Termosiphons, zu benutzen, die gegebenenFalles in
den kalten Kästen befestigt werden. Diese neue Verbesserungkommt
immer mehr in allgemeinenGebrauch und die Autorität von Barrals Dic-
tionaire Agriculture bestätigt uns, daß sie ausgezeichnete Resultate
zeitigt. Unter diesemSystem wird Stalldung hauptsächlich gebraucht, um
Gartenerdezu produzieren1.

1Bei den Gärtnern in Worthing sah ich termosiphons in Gebrauch. Sie
sagten,daß sie ganz zufrieden damit seien. Was die Kosten der Bodenerwärmung
anbelangt, will ich die Experimentevon H. Mehner erwähnen, die in der Garten¬
flora, fascicules 16 und 17 vom Jahre 1906 beschrieben sind. Er erachtet die
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Was die verschiedenartige Fruchtbarkeit des Bodens anbelangt — j
die jenen, die über Landwirtschaft schreiben, immer der Stein desAn¬
stoßes ist — so ist es Tatsache, daß in der Gärtnerei der Boden immer j
gemacht wird, gleichgültig, von welcher Beschaffenheit er ursprünglich
gewesen sein mag. Infolgedessen— so berichtet ProfessorDybowsky 'in

dem Artikel Maratchers in Barais Dictionaire Agriculture — ist es jetzt
eine übliche Abmachung in den Mietsverträgen der Pariser Gärtner,
daß sie den Boden bis zu einer gewissen Tiefe mitnehmen dürfen,
wenn sie die'Grundstücke verlassen. Der Gärtner ist es, der den Boden
macht. Und wenn er nach einem andern Orte übersiedelt, nimmt er wie
seine Kästen und Wasserrohre und all sein anderes Gerät auch seinen
Boden mit1.

Ich konnte hier nicht alle die wunderbarenFortschritte der Gärtnerei
aufzählen, so daß ich den Leser auf Bücher verweisen muß, — sehr
interessanteBücher, die diesem Gegenstand besonders gewidmet sind.
Ich gebe nur einige Beispiele*

1

2.
Laßt uns zumBeispielden Obstgarten— den marais— von M. Ponce,

demAutor einessehr bekanntenWerkesüber culture maraichere,betrachten.
Die Kosten für Anlage desAnwesens,Dampfmaschineund Bewässerungs¬
anlage eingeschlossen,betrugen 1136^. Acht Personen,Mr. Ponce ein-

Kosten im Vergleich zu dem Mehrgewinn an Ernten für sehr gering. Mit 100 £
pro Morgen für die Anlage und 10 £ in jedem Frühjahr für die Heizung ausge¬
geben, schätzt der Autor den Mehrgewinn an Ernten (früher Gemüse) auf 100 £
jährlich. (Bericht der deutschenLandwirtschaftsgesellschaft,1906.)

1 TragbarerBoden ist nicht die letzte Errungenschaftder Landwirtschaft. Die
letzte ist das Bewässerndes Bodensmit besonderenFlüssigkeiten, die besondere
Mikroben enthalten. Es ist Tatsache,daß chemischeDüngemittel ohneorganischen
Dung sich selten als genügenderweisen. Andrerseits wurde neuerdingsentdeckt,
daß gewisse Mikroben im Boden für das Wachstum der Pflanzen notwendig
sind. Daher entstand die Idee, diese nützlichen Mikroben, die sich sehr schnell
vermehrenund denBoden fruchtbar machen,zu säen. Sicherlich werden wir bald
mehr von diesen neuenMethodenhören; sie wird in Deutschland in großem Maß¬
stabe ausprobiert, umTorfmoore und schwereBoden in reiche Wiesen und Felder
zu verwandeln.

2 Ponce, La culture maraichere1869. Gressent,La potager moderne,7. Auf¬
lage 1886. Contois-Gerard, manuel pratique de culture maraichere, 1863. L. G.
Gillchens, Cours pratique de culture maraichere,Bruxelles 1895. Vilmorin, Le bon
jardinier (Almanach). Der nicht für Einzelheiten interessierte Leser wird viele,
gut geordneteBeispiele in dem sehr interessantenBuch „La Repartition metrique
des impots“ von A. Tobeau, 2 Bände, 1880,finden. Ich führe nicht viele vorzüg¬
liche englischeHandbücheran, aber ich bemerke, daß die Gartenkultur Englands
auch Resultate erreicht hat, die von den Gärtnern des Kontinents sehr gerühmt
werden und daß der Hauptvorwurf, der ihr zu machenist, ihre verhältnismäßigge¬
ringe Ausdehnungist. Um französischeGartenkultur in England einzuführen,sind
einige Handbücherveröffentlicht worden. Die kleine Arbeit French Gardening von
Thomas Smitte London, (Utopia Press 1911), ist besonders zu erwähnen, da sie
die Resultateder Beobachtungenüber die Arbeit einesfranzösischenGärtners (mit
Illustrationen), der von Mr. JosephFels nach England eingeladenworden war, und
eine Masse praktischer Fingerzeigeund numerischerDaten über Kosten und Wert
der Produkte bringt. Ein späteres Werk des gleichen Autors, The Profitable
Culture of Vegetablesfor Market-Gardeners,Small Holders, and others, London
(LongmansGreen) 1911 handelt in Einzelheiten über die gewöhnlicheKultur der
Gemüseund die intensive Kultur französischerGärtner.
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geschlossen, bebauten den Garten und brachten die Gemüse auf den
Markt, zu welchemZwecke ein Pferd gehalten wurde. Bei der Rückfahrt
von Paris brachten sie Dung mit, wofür 100 im Jahre ausgegeben
wurden. Andere 100 £ wurden für Pacht und Abgaben ausgegeben.
Aber wie könnte ich alles aufzählen, was auf diesem Fleckchen Erde,
das nicht ganz drei acres umfaßt, alljährlich geerntet wird, ohne zwei
oder drei Seiten mit den erstaunlichstenZahlen zu bedecken. Man muß
sie in M. Ponces Buch nachlesen,aber hier sind die Hauptposten: Mehr
als 20000 Pfund Mohrrüben, mehr als 20000 Pfund Zwiebeln, Rettiche
und andere nach Gewicht verkaufte Gemüse,6000 Kopf Kohl, 3000 Stück
Blumenkohl, 5000 Körbe Tomaten, 5000 Dutzend erleseneFrüchte und
154000 Kopf Salat, kurz: eine Gesamtmengevon 250000 Pfund Gemüse.
Der Boden wurde in solchemMaße ausMistbeeten gemacht,daß in jedem
fahre 250 Kubikmeter Erde verkauft werden mußten. Ähnliche Beispiele"könnten

zu Dutzenden angeführtwerden, und der besteBeweis dafür, daß
keineÜbertreibungvorliegt, sind die sehr hohenPachtabgabender Gärtner,
die in den Vorstädten Londons zwischen 10 und 15 £ per acre,
und in den Vorstädten von Summen von 32 £: per acre erreichen. In
der Umgebung von Paris werden nicht weniger als 2126 acres von
5000Personenin dieserWeise kultiviert. Und die Erzeugnissedieser Kultur
versorgen nicht nur die 2000000 Pariser mit Gemüse,sondern der Über¬
schuß wird nach London gesandt.

Die oben angeführter!Resultate werden mit Hilfe von Wärmkästen,
Tausendenvon Glasglocken usw. erzielt. Aber selbstohne so kostspielige
Mittel, mit nur 36 yards Kästen für Setzlinge, werden unter freiem
Himmel Gemüse im Werte von 200 £ per acre erzeugt1.

Es ist indessen ersichtlich, daß die hohen Verkaufspreisenicht den
hohen Preisen zuzuschreibensind, die frühe Gemüse im Winter erzielen;
sie sind nur auf die reichen Erträge der gewöhnlichstenGemüsesorten
zurückzuführen.

Es muß auch noch hinzugefügtwerden, daß diesewundervolle Kultur
sich in der zweiten Hälfte des neunzehntenJahrhundertsentwickelt hatte;
vorher war sie ganz primitiv. Aber heute bietet der PariserGärtner nicht
nur dem BodenTrotz — er würdedieselben Erträge auf Asphalt ernten—,
er trotzt auch dem Klima. Seine Mauern, die so gebaut sind, daß sie
dasLicht reflektierenund dieSpalierbäumevor nördlichenWinden schützen,
seine Schirme und Glasdächer für diese Bäume, seine Kästen und pepi-
nieres haben einenwirklichen Garten, einen fruchtschweren südländischen
Garten aus den Pariser Vorstädten gemacht. Er hat Paris die „zwei
Breitegrade weniger gegeben“, die ein französischer wissenschaftlicher
Schriftsteller ersehnt hatte; zu jeder Jahreszeitversorgt er seine Stadt mit
ganzen Bergen von Weintrauben und Früchten,und im frühesten Frühling
überschwemmter Paris mit duftenden Blumen. Aber er produziert nicht
nur Luxusartikel. In großem Maßstabe breitet sich in jedem Jahr der
Anbau einfacherGemüse aus; und die Resultate sind so gut, daß es jetzt
praktische Gärtner gibt, die behaupten, daß alle Lebensmittel, sowohl

1Manuel pratiquede culturemaraichere,von CourtoisGerard. 4. Auflage.1868.
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tierische wie pflanzliche, die für die 4500000 Bewohner desDepartement
Seine-et-Oise notwendig sind, auf ihrem eigenen Boden (3250 Quadrat¬
meilen) erzeugt werden können. Und zwar ohne andere als die heute
üblichen Kulturmethoden anzuwenden,Methoden, die in großemMaßstabe
erprobt und als erfolgreich erwiesen sind.

Und dennoch ist der Pariser Gärtner nicht unser Ideal des Land¬
wirts. Er hat in dem mühevollenWerke der Zivilisation uns den Weg
gewiesen; aber das Ziel modernerZivilisation liegt wo anders, liegt über
ihn hinaus. Er arbeitet von drei Uhr morgens bis tief in die Nacht hinein
mit nur einer kleinen Unterbrechung. Er kennt keine Ruhe, hat keine
Zeit, ein menschlichesLeben zu leben. Die Gemeinschaft besteht nicht
für ihn; mehr noch als seine Familie ist sein Garten seine Welt. Er
kann nicht unser Ideal sein, weder er, noch sein System der Landwirt¬
schaft. Unser Streben ist, daß er noch mehr erzeuge,als er schon tut,
mehr produziere mit weniger Arbeit, und Zeit behalte,aile Freuden
dieses Lebens'zu genießen. Und das ist vollauf möglich.

Wenn wir jene Gärtner, die hauptsächlich die sogenanntenprimeurs
(Erdbeeren im Januar u. dergl.) erzeugen, beiseite lassen und uns jenen
andern zuwenden, die im Freien produzieren und Kästen nur für die
ersten Tage des Pflanzenlebensverwenden, um ihr Systemzu analysieren,
so sehen wir, daß es dessen eigenster Inhalt ist, für die Pflanzen einen
nahrhaften und porösen Boden zu schaffen, der sowohl die nötigen or¬
ganischen Fäulnisstoffe wie auch die unorganischenStoffe enthält; und
zweitens: den Boden und die ihn umgebendeLuft in einer Temperatur
und Feuchtigkeit zu erhalten, die größer als die der freien Luft sind.
Das ganze System ist in diesen wenigen Worten enthalten. Wenn der
französische maraicher eine erstaunliche Menge Arbeit, Intelligenz und
Phantasiedazuverwendet,verschiedeneArten Dünger zusammenzu setzen,
damit sie mit einer bestimmtenSchnelligkeit ins Gären kommen, so tut
er alles dieses zu keinem anderen als dem oben erwähnten Zweck: ein
nährender Boden und die erwünschte gleichmäßige Erwärmung und
Feuchtigkeit von Luft und Boden. Seine ganze erfahrungsmäßigeKunst
ist der Erreichung dieser beidenZiele gewidmet. Aber diesesbeides kann
auch auf anderem,viel leichteremWege erreicht werden. Der Boden kann
mit der Hand verbessert werden, aber es ist nicht notwendig ihn mit
der Hand zu machen. Jede Art Boden kann in beliebiger Zusammen¬
setzung durch Maschinen hergestellt werden. Wir haben bereitsDünger¬
fabriken, Maschinen zur Pulverisierung der Phosphate,ja Maschinen zum
Zerstäuben der Granitfelsen in den Vogesen. Und wir werden, sobald
dasBedürfniseintritt, auchFabrikenzur Erzeugungvon Erde erstehensehen.

Es ist selbstverständlich,daß gegenwärtig,wo Betrug und Verfälschung
in so ungeheuremUmfange bei der Herstellung des künstlichen Düngers
mitwirken, und wo die Herstellung von Düngemitteln, die doch nur ein
physiologischer Prozeß, für einen chemischenProzeß angesehenwird, —
es ist selbstverständlich,daß der Gärtner unter solchenUmständen lieber
eine sehr mühseligeArbeit verrichtet, als daß er durch Verwendung von
pompös bezeichneten,aber wertlosen Chemikalien seine Ernte gefährdet.
Dieses aber ist ein rein gesellschaftlichesHindernis, das auf Unkenntnis
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und eine schlechte sozialeOrganisation, nicht aber auf die Maturursachen
zurückzuführen ist.

Natürlich wird die Notwendigkeit,einenwarmenBoden und einewarme
Atmosphäre für das Anfangsleben der Pflanze zu erzeugen, immer be¬
stehen bleiben. Und vor sechzig Jahren schon hat Leonce de Lavergne
vorhergesagt, daß der nächsteKulturschritt die Erwärmung des Erdbodens
sei. Heizrohren ergeben das gleiche Resultat wie gärender Dünger, aber
sie erfordern viel weniger menschlicheArbeitskraft. Und wie wir im
nächsten Kapitel sehen werden, wird dieses System bereits in großem
Maßstabe angewendet; mehr als hundertfach werden die Produktivkräfte
eines bestimmten Grundstückes dadurch vermehrt.

Es ist erklärlich, daß wir unter dem heutigenkapitalistischenSystem,
unter dem wir für jedes Ding den vier- oder fünffachen Arbeitswert be¬
zahlen müssen, wir oft etwa 1 £ pro Quadratmeter eines Treibhauses
bezahlenmüssen. Aber wieviele Zwischenhändlerbereichern sich an den
Holzrahmen,die aus Drontheim kommen? Brauchtenwir nur unsereAus¬
gaben an Arbeitskraft rechnen, würden wir zu unseremErstaunen ent¬
decken, daß dank der Hilfe von Maschinen der Quadratmeter eines
Pflanzenhausesnur einen halben Tag menschlicherArbeit wert ist. Und
wir werden gleich sehen, daß die Durchschnitts-Arbeitsleistung für einen
acre unter Glas in Jersey und Guernsey drei Mann je zehn Stundenam
Tag beträgt. Darum tritt dasTreibhaus, das früher ein Luxuswar, schnell
in den Besitz höherer Kultur ein. Und wir dürfen den Tag prophezeien,
an dem das Treibhaus als notwendiges Zubehör des Ackers angesehen
und sowohl für jene Früchte und Gemüse,die unter freiem Himmel nicht
gedeihen können, wie auch für die erste Aufzucht aller Kulturpflanzen
verwendet werden wird.

HeimischesObst ist den halbreifen Früchten, die aus dem Auslande
zu uns gebrachtwerden, immer vorzuziehen,und die Mehrarbeit unter Glas
bezahlt sich reichlich durch die unvergleichliche Höherwertigkeit der
Produkte. Und was die Frage der Arbeit anbelangt, so möchte ich auf
die unglaubliche Arbeitsleistung hinweisen, die am Rhein und in der
Schweiz angewendetwurde, um jeneWeingärten mit Terrassenund Stein¬
wänden anzulegen,an jene Unmengenvon Boden, die dort auf die Felsen
hinaufgeschlepptwurden, und an die Arbeitsleistung, die alljährlich für
die Bestellung dieser Weingärten verwendet wird. Mag der Leser die
Fragen beantworten, welche von beiden Arten der Weinproduktion alles
in allem genommenmehr menschlicheArbeit erfordert, ein Wein-Treib¬
haus (ich meine ein Kalthaus) in einer LondonerVorstadt oder ein Wein¬
berg am Rhein oder am Genfer See? Und wenn wir die Preise, die die
Londoner Weinzüchter für ihre Trauben erhalten (nicht jene, die in den
Fruchthandlungenvon Westend, sondern jene anderen,die im September
und Oktober bezahlt werden),,mit den in der Schweiz oder am Rhein zu
gleicher Zeit üblichen Preisenvergleichen, sind wir geneigt zu behaupten,
daß nirgends in Europa diesseits des fünfundvierzigsten Breitengrades
Weintrauben mit geringerermenschlicherArbeit, sowohl was Kapitalanlage
wie Jahresarbeit angeht, gebaut werden als in denVorstädten von London
und Brüssel.
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Unter keinen Umständen laßt uns die Produktivität der Exportländer
überschätzen,lassetuns darandenken, daß die Weinbauern des südlichen
Europa einen scheußlichen piquette (Krätzer) trinken, daß die Stadt
Marseilles für ihren eigenenBedarf einen Wein fabriziert, der aus ge¬
trockneten Rosinen, die aus Asien kommen, hergestellt wird und daß die
Bauern der Normandie, die ihre Äpfel nach London schicken, nur an
hohen FesttagenApfelwein trinken. Solch ein Zustand kann nicht immer
währen; und der Tag ist nicht ferne, an demwir gezwungensein werden,
unsere eigenenQuellen zu öffnen und viele von den Dingen, die wir
heute noch importieren, selbst erzeugenmüssen. Und wir werden nicht
schlechter daran sein. Die Hilfsquelle der Wissenschaft, die sowohl
unsere Produktion erweitern hilft als auch neue Entdeckungenmacht, ist
unerschöpflich. Und jeder neue Zweig menschlicherTätigkeit ruft mehr
und mehr neueZweige und neueErkenntnisseins Leben, die immer mehr
und mehr die Macht der Menschen über die Naturkräfte steigert.

Wenn wir alles in Betracht ziehen, wenn wir uns den Fortschritt ver¬
gegenwärtigen,der in der Gartenkultur gemacht wurde, und die Tendenz,
ihre Methodenauf die allgemeineLandwirtschaft auszudehnen,beobachten,
wenn wir die Kultuvierungsexperimenteverfolgen, die heute noch Experi¬
mente und morgen Wirklichkeiten sind, wenn wir nachdenken über die
Mittel und Quellen, die noch im Schoße der Wissenschaft liegen, dann
müssenwir sagen, daß es im Augenblick ganz unmöglich ist, die
Grenzen jener Zahl menschlicher Wesen anzugeben, die ihre
Existenz mittel aus einer bestimmten Landstrecke ziehen können.
Ebenso unmöglich ist es, zu bestimmen, was für verschiedenartigePro¬
dukte man in einer bestimmtenBreite gewinnenkann. JederTag sprengt
alte Grenzen und öffnet neue und weitere Horizonte. Alles, was wir
sagen können, ist, daß heute schon 600 Menschen pro Quadratmeile
leben könnenund daßmit jenen Bebauungsmethoden,die schon in großem
Maßstabeangewendetwerden, 1000Menschen(Menschen,nicht Faulenzer!)
auf 1000 acres leben können, und daß sie mit Leichtigkeit ohne irgend
eine Art Überarbeit an diesem Gebiete eine üppige tierische und pflanz¬
liche Nahrung gewinnen könnten; ebenso den Flachs, die Wolle, Seide
und Häute, die für ihre Kleidung notwendig sind. Über das, was man
unter noch besserenMethoden, die auch schon bekannt, aber noch nicht
in großem Maßstabe erprobt sind, erreicht werden kann, ist es besser,
von einer Prophezeihungabzusehen; so unerwartet weitgehend sind die
Großtaten intensiver Kultur.

Wir sehen also, daß der Übervölkerungs-Schwindel nicht einmal
dem ersten Versuch einer näheren Untersuchung standhält. Nur jene
können von Entsetzen befallen werden, wenn sie sehen, daß die Be¬
völkerung Englands in jeder Sekunde um ein Individium zunimmt, die
jeden Menschen nur für einen Verzehrer des materiellen Reichtums
der Menschheit halten und nicht daran denken, daß er gleichzeitig zu
diesem Reichtum hinzufügt. Aber wir, die wir in jedem neugeborenen
Baby einen künftigenArbeiter sehen,der mehr, der viel mehr als seinen
Teil zu dem allgemeinen Gute hinzufügen wird, wir grüßen sein Er¬
scheinen.
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Wir wissen, daß eine dichte Bevölkerung für den Menscheneine not¬
wendige Vorbedingung für die Steigerung der produktiven Kräfte seiner
Arbeit ist. Wir wissen, daß hochproduktive Arbeit unmöglich ist, solange
die Menschen über weite Gebiete verstreut und numerisch schwach sind.
Unter solchen Umständen können sie sich nicht für die höherenErforder¬
nisse der Kultur zusammenschließen. Wir wissen, wie viel Arbeit ange¬
wandt werden muß, um den Boden mit einem primitiven Pflug umzu-
zuwühien, wieviel Mühe es kostet, mit der Hand zu spinnenund zu weben,
und wissen auch, wieviel weniger Arbeit notwendig ist, die gleicheMenge
Nahrungsmittel oder das gleiche Tuch mit der Hilfe modernerMaschinen
herzustellen.

Wir sehen auch, daß es unendlich leichter ist, 200000 Pfund
Nahrungsmittel auf einem acre als auf zehn zu produzieren. Es mag
recht gut sein, sich auszudenken, daß der Weizen von selbst auf den
russischenSteppen wachse, aber jene, die gesehenhaben, wie der Bauer
in der Region der „fruchtbaren“ schwarzen Erde sich abmüht, werden
nur den einen Wunsch haben, daß die Zunahme der Bevölkerung den
Gebrauch des Dampfpfluges und die Einführung der Gartenkultur in den
Steppen ermögliche, auf daß jene, die jetzt noch die Lasttiereder Mensch¬
heit sind, ihre Rücken aufrecken können und endlich Mensch werden.

Wir müssen indessen anerkennen, daß einige wenige Nationalöko¬
nomen diese Wahrheiten völlig einsehen. Sie geben zu, daßWesteuropa
viel mehr Lebensmittel produzieren könnte, als es gegenwärtig tut, aber
sie sehen weder die Notwendigkeit noch den Vorteil, solcheszu tun, so¬
lange es noch Nationen gibt, die Lebensmittel im Austausch für Industrie¬
produkte schicken können. Wir wollen untersuchen,wie weit dieseAn¬
sicht richtig ist.

Es ist einleuchtend, daß diese ganze Frage sofort erledigt ist, wenn
wir uns mit der Feststellung begnügen, daß es billiger sei, den Weizen
von Riga zu beziehen,als ihn in Lincolnshire zu bauen. Aber ist es so in
Wirklichkeit? Ist es wirklich billiger, Lebensmittel aus dem Ausland zu
beziehen? Und vorausgesetzt,daß dem wirklich so sei, müssenwir denn
nicht noch daran gehen, diesen zusammengesetztenBegriff, den wir Geld
nennen, zu untersuchen,ehe wir ihm blind die Führung unserer Ange¬
legenheiten anvertrauen?

Wir wissen zum Beispiel, wie die französische Landwirtschaft mit
Abgaben belastet ist. Und dennoch, wenn wir die Preise der landwirt¬
schaftlichen Produkte in Frankreich, welches seine meisten Lebensmittel
selbst erzeugt, mit den Preisen in England, das die meisten Lebensmittel
importiert, vergleichen, finden wir keinen Unterschied, der zugunsten des
importierendenLandesspräche.Im Gegenteil,die Wage entscheideteher zu¬
gunsten Frankreichs; für den Weizen war es ganzentschiedenso, bis der
neue Schutzzolltarif eingeführt wurde. Sobald man aus Paris hinausgeht,
findet man, daß jedes heimische Produkt billiger ist als in England, und
daß die Preise noch weiter sinken, wenn manauf demKontinente noch
weiter nach Osten geht.

Es gibt noch etwas in England, das noch unerfreulicher ist, nämlich
die enorme Entwicklung der Klasse der Zwischenhändler, die zwischen
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dem Importeur und dem heimischenProduzentenauf der einenSeite und
dem Konsumenten auf der anderen Seite steht. Wir haben in letzter
Zeit sehr viel über den ganz unverhältnismäßiggroßen Teil der Preise,
den wir zahlen, und der in die Taschen der Zwischenhändler fließt, ge¬
hört. Wir haben alle von dem East-end-Geistlichengehört, der Fleischer
werden mußte, um seine Pfarrkinder vor den gierigen Zwischenhändlern
zu retten. Wir alle lesen in den Zeitungen, daß viele Bauern in den
Midland-Grafschaften Englands nicht mehr als 9 d für ein Pfund Butter
erhalten, und wir wissen, daß der Verbraucher 1 s 6 d bis 1 s 8 d zu
bezahlen hat. Wir wissen weiter, daß die Cheshire-Bauern für einen
Quart Milch 11/2—2penny erhalten, während wir 4 penny für die ver¬
fälschte und 5 penny für die unverfälschteMilch bezahlenmüssen. Eine
Untersuchungder Covent-Garden-Preiseund ein Vergleich mit den Detail¬
preisen, der von Zeit zu Zeit in der Tagespressegemacht wird, beweist,
daß der Verbraucher für jeden penny, den der Produzent erhält, 6 penny
bis einenSchilling bezahlenmuß. Aber in einemLande, in dem die Lebens¬
mittel eingeführt werden, muß das so sein. Der Produzent, der seine
Erzeugnisseselbst verkauft, verschwindetvon den Märkten, und an seiner
Stelle erscheint der Zwischenhändler1.Wenn wir uns jedoch nach Osten
wenden und nach Belgien, Deutschland und Rußland gehen, finden wir,
daß die Kosten der Lebenshaltungsich mehr und mehr vermindern, und
daß schließlich in Rußland, das noch ein Ackerbauland ist, Weizen nur
die Hälfte oder zwei Drittel seinesLondoner Preises kostet. Und Fleisch
wird im ganzen Lande für zehnKopeken dasPfund verkauft. Und darum
können wir behaupten, daß es noch nicht bewiesen ist, daß es billiger
ist, von importierten Lebensmittelnzu leben, als diese selbst herzustellen.

Aber wenn wir den Preis untersuchen und eine Unterscheidung
zwischen seinen verschiedenenElementen machen, wird das Unvorteil¬
hafte noch deutlicher. Wenn wir z. B. die Kosten des Weizenbauesin
England und in Rußlandvergleichen, sehenwir, daß im VereinigtenKönig¬
reich der Zentner Weizen nicht unter 8 s 7 d gewonnenwerden kann,
während in Rußland die Kosten der Erzeugungdes gleichenZentnersauf
3 s 6 d bis auf 4 s 9

d1

2 geschätzt werden. Der Unterschied ist enorm,

1WährenddesWinters 1890erhielt einermeinerFreunde,der in einerLondoner
Vorstadt lebte, seine Butter durch Paketpost aus Bayern. 11 Pfund Butter
kosten ihm ab Bayern 10s einschließlichPaket und Postgebühren(2 s 6 p), Post¬
anweisung und Brief 8V2penny; alles in allem kostetewenigerals 11s. Zu gleicher
Zeit wurde in LondonButter von geringerQualität (nicht zuvergleichen)mit 10—15%
Wassergehalt,für 1 s 6 penny pro Pfund verkauft.

2 Die Daten für die Kalkulation der Produktionskostendes Weizens stammen
aus dem „Mark Lane Express“, man kann sie in genießbarerForm finden in einem
Artikel Uber Weizenbau in der Quarterly Review,April 1887und W. E. Bear Buch,
The British Farmer and his Competitors London, (Cassel) 1888. Sie sind etwas
über dem Durchschnitt, aber die Ernten, die für die Berechnunggenommensind,
sind auch etwasüber demDurchschnitt. Eine ähnlicheUntersuchung,aber in viel
größerem Maßstabe, ist von den russischenProvinzialversammlungenveranstaltet
worden, und das Ganze wurde in der Wyestnik Bromys hlennosti No. 49, 1887,
berichtet. Um die Papierkopekenmit pence zu vergleichen, nahm ich den Rubel
zu«/1MseinesStammwertes,sowar seinDurchschnittskurswährend des Jahres1886.
Ich nahm 475 englischePfund für einen Quarter Weizen.
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und er würde noch immer groß bleiben, wenn wir zugeben, daß einige
Übertreibung in der ersten Zahl ist. Aber warum dieser Unterschied?
Bekommen die russischen Arbeiter um soviel weniger für ihre Arbeit?
Ihre Geldlöhne sind gewiß viel geringer, aber der Unterschied ist ausge¬
glichen, sobaldwir ihren Lohn in Produkte umrechnen. Die zwölf Schilling,
die der britische Landarbeiter in der Woche erhält, repräsentieren in Eng¬
land die gleiche Weizenmenge wie die sechs Schilling des russischen
Landarbeiters in Rußland. Und was die vermeintlichewunderbare Frucht¬
barkeit der russischenEbenen anbelangt, so ist darüber zu sagen, daß
sie Irrtum oder Lüge ist. Erträgnissevon 16—23 Scheffel per acre werden
in Rußland als gute Ernten betrachtet. Der Durchschnitt erreicht kaum
dreizehn acre, sogar in den Korn exportierenden Teilen des Landes.
Nebenbei bemerkt, ist die Arbeitsmenge, die in Rußland notwendig ist,
wo das Korn ohne Dreschmaschinegedroschen und der Pflug von einem
Pferde gezogen wird, das diesen Namen kaum verdient, wo es keine
Wege für den Transport gibt usw., viel größer als die Arbeitsmenge,die
in Westeuropa für die gleiche Kornmenge gebraucht wird. Im Jahre 1887
wurde russischerWeizen auf dem Londoner Markt für 31 s das Quarter
verkauft, während aus den Zahlen des Mark Lane Express hervorging,
daß der Quarter Weizen in England nicht unter 36 s 8 d hergestellt
wurde; selbst dann nicht, wenn'auch das Stroh noch verkauft wurde, was
nicht immer der Fall ist. Aber allein der Unterschied der Bodenpacht
in beiden Ländern erklärt den Unterschied der Preise. In der Weizen¬
zone Rußlands, in der die durchschnittlicheGrundrente auf ungefähr 12 s
per acre stand und die Ernten von 15—20 Scheffel betrugen, verteilte
sich die Grundrente zu einer Summe von 3 s 6 d bis 5 s 8 d auf jeden
Quarter russischen Weizens, während in England, wo die Grundrenten
und Steuern (zu Mark Lane Express Zahlen) sich auf nicht weniger als
40 s auf jeden acre Weizen produzierenden Geländes belaufen. Und da
die Ernten 30 Scheffel per acre sind, beträgt der Anteil der Rentenauf
jeden QuarterWeizen 10 s1. Aber sogar wenn wir nur 30 s Grundrenten
und Steuernpro acreannehmen,so sind es bei einer Durchschnittserntevon
28 Scheffel 8 s 8 d des Verkaufspreises jedes Quarters Weizen, die in
die Taschen von Grundbesitzer und Staat fließen. Wenn der Weizen in
diesem Lande, in dem die Arbeitsmengefür seineErzeugungviel geringer
als in Rußland ist, zu einem viel größerenPreise als dort auf den Markt
kommt, so liegt das an der hohen Grundrente, die während der Jahre
1860—1880 eingetreten ist. Aber dieses Anwachsen kam wieder durch
die Leichtigkeit, an demVerkauf der Industrieprodukte ins Ausland große
Summen zu verdienen. Die falschen Bedingungenfür die britische Land¬
wirtschaft, nicht die Unfruchtbarkeit seinesBodens sind die Ursachen für
die russische Konkurrenz.

FünfundzwanzigJahre sind vergangen, seitdem ich diese Zeilen ge¬
schrieben. Die landwirtschaftliche Krisis, die durch die Konkurrenz des

1Die Rente ist seit 1887gesunken,aber die Weizenpreisesind auch gefallen.
Man darf nicht vergessen, daß nur die bestenÄcker mit Weizen bebaut werden.
Darum muß die Rente zu jedemacre, auf dem Weizen gebaut wird, höher als die
durchschnittlicheRente einer Farm von 200—300acres gerechnetwerden.
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billigen amerikanischenWeizens hervorgemfenwurde, hatte in dieser Zeit
ihren Höhepunkt erreicht. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, daß
ich dieseZeilen so stehen lassen muß, wie sie geschriebenwurden. Na¬
türlich meine ich nicht, daß im letzten Viertel des Jahrhunderts durch
intensivere Kultur und bessere Nutzbarmachung des Bodens keine An¬
passungen an die neuen Bedingungen, die durch den Preissturz des
Weizens hervorgerufenwurden, eingetretenwären. Im Gegenteil, ich er¬
wähne in verschiedenenTeilen dieses Buches den Fortschritt, der in den
verschiedenstenZweigen intensiver Kultur, z. B. in Obstzucht, Handels¬
gärtnerei, Glaskulturen, französischer Gärtnerei und Geflügelzucht, um
sich gegriffen hat; und ich weiseauchauf die Schritte hin, die unternommen
wurden, um weitereVerbesserungenin Transportbedingungen,Genossen¬
schaftswesenunter Bauern, und besonders die Entwicklung kleiner land¬
wirtschaftlicher Betriebe, zu fördern.

jedoch, nachdem wir alle diese Verbesserungen in Rechnung ge¬
zogen haben, können wir nicht anders, als sagen, daß dieselberückschritt¬
liche Bewegung, die in den „siebziger Jahren“ in der britischen Land¬
wirtschaft um sich gegriffenhat, noch immerweiter besteht. Und während
mehr von dem Boden, der einst unter dem Pflug war, aufhört Kulturland
zu sein, sehen wir keine entsprechendeVermehrung des Viehbestandes
eintreten. Und wenn wir die Masse der Bücher und Zeitschriftenartikel,
die sich mit diesemGegenstandbeschäftigen,zu Rate ziehen, sehen wir,
daß alle Autoren die Tatsache erkennen,daß die britische Landwirtschaft
durch eine völlige Reform ihres Charakters sich den neuen Bedingungen
anpassen müsse; und weiter erkennen jene Autoren, daß bisher nur
wenigeSchritte in der richtigen Richtung und keiner mit der notwendigen
Energie unternommenwurde. Die Gesellschaft im ganzen ist den Nöten
der Landwirtschaft gegenüber indifferent.

Wir müssennicht vergessen,daß die Konkurrenzdes amerikanischen
Weizens auch in der Landwirtschaft der meisten anderen europäischen
Länder die gleiche Verwüstung hervorgerufen hat, besonders war dies
in Frankreich und Belgien der Fall; aber in den letzten beiden Ländern
sind Anpassungen,die notwendig waren, der Konkurrenz zu widerstehen,
in vollem Gange. Sowohl in Frankreich wie in Belgien gaben die ameri¬
kanischen Importe den Anstoß zu einer intensiveren Bearbeitung des
Bodens. Und dieser Anstoß war in Belgien am stärksten; dort wurde
kein Versuch gemacht, die Landwirtschaft durch eine Erhöhung der Ein¬
fuhrsteuer zu schützen wie in Frankreich; im Gegenteil, die Einfuhrsteuer
für Weizen wurde gerade zu einer Zeit, in der die amerikanischeKon¬
kurrenz sich fühlbar machte, daswar in den Jahren1870—80,aufgehoben.

Nicht nur in England wurde der Preissturz des Weizens dauernd
von den Bauern empfunden. In Frankreich kostete der Hektoliter Weizen
(beinahe 3 Scheffel) in den Jahren 1871—75 18 s 10d und fiel in den
Jahren 1881—85 auf 15 s 5 d, und 1893 auf 12 s 6 d. Und so muß
es in Belgien gewesen sein, umsomehr als die Schutzzölle aufgehoben
waren. Aber ich will hier anführen,was Mr. SeebohmRowntree in seinem
bewunderungswürdigenBuche über Land und Arbeit in Belgien über die
Wirkung der Preise sagt:
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.,Der belgischeLandwirt war schwergetroffen, aber nach und nach
erhob er sich zu den neuen Bedingungen. Seine Kultur wurde inten¬
siver, und mehr und mehrmachteer in den verschiedenstenRichtungen
Gebrauch von dem Genossenschaftswesen. Er widmete sich neuen
Zweigen der Landwirtschaft, besonders der Viehzucht und demGarten¬
bau. Er begann den Wert künstlichen Düngers anzuerkennenund er
erkannte, daß die Wissenschaft etwas ist, das ihm helfen kann.“ Land
and Labour. S. 147.
Diese Worte Mr. Rowntrees werden von dem Wechsel im allge¬

meinen Aussehen belgischer Landwirtschaft, wie man ihn in offiziellen
statistischen Daten findet, vollständig beglaubigt. Das gleiche ist von
Frankreich zu sagen. Der oben angeführtePreissturzveranlaßtedie Land¬
wirte, ihre landwirtschaftlichenMethoden intensiver zu gestalten. Ich habe
schon die schnelle Verbreitung landwirtschaftlicher Maschinen unter den
Bauern Frankreichs in den letzten zwanzig Jahren erwähnt, und ich muß
gleichzeitig den Verbrauch künstlichen Düngers, die plötzliche Entwick¬
lung landwirtschaftlicher Syndikate seit 1884, die Ausdehnung des Ge¬
nossenschaftswesens,die neue Transportorganisation mit Kühlanlagen
oder geheiztenWagen für die Beförderung von Obst und Blumen, die
Entwicklung besonders industrieller Kulturen und die ungeheureEntwick¬
lung des Gartenbaues in Süd-Frankreich, der Handelsgärtnereiin Nord-
Frankreich, alles dieses muß ich auch erwähnen. Alle dieseAnpassungen
wurden in solch großem Maßstabe eingeführt, daß zu erkennen ist, daß
die Folgen der Krisis der französischen Landwirtschaft im ganzen ein
vollständig neues Aussehengeben werden.

Viel mehr sollte hinsichtlich der amerikanischenKonkurrenz gesagt
werden. Ich verweise darum den Leser auf die beachtenswerteArtikel¬
serie, die sich mit diesem Gegenstandin umfassenderWeise beschäftigt,
die Schaeffle im Jahre 1886 in der „Zeitschrift für die gesamteStaats¬
wissenschaft“ veröffentlichte, und auf einem sehr eingehendenArtikel über
die Kosten des Weizenbaues in der ganzenWelt, der im April 1887 in
der Quarterly Review erschien. Diese Artikel wurden in einer Zeit ge¬
schrieben, in der die amerikanischeKonkurrenz noch neu war und viel
Aufregung in der englischen Landwirtschaft verursachte und einen Fall
von 30—50 % des Pachtes des bewirtschafteten Bodens hervorrief. Die
Schlüsse dieser beiden Autoren wurden von den Jahresberichten der
American Board of Agriculture vollständig bestätigt, und SchaefflesVorher¬
sagungen wurden von den späteren Berichten J. R. Dodges gestützt.
Aus diesen Arbeiten war ersichtlich, daß die Fruchtbarkeit des ameri¬
kanischen Bodens stark übertriebenworden war, daß die MassenWeizen,
die Amerika von seinen nordwestlichen Farmen nach Europa sendet,
auf einem Boden erzeugt werden, dessen natürliche Fruchtbarkeit nicht
höher und oft geringer ist, als die durchschnittliche Fruchtbarkeit des
ungedüngten europäischenBodens. Die Casselton Farm in Dakota mit
ihren zwanzig Scheffel per acre war eine Ausnahme, denn die Durch¬
schnittsernten der hauptsächlich Weizen produzierenden Staaten im
Westen sind nur 11—12 Scheffel per acre. Um fruchtbaren Boden und
Ernten von 30—40 Scheffel in Amerika zu finden, muß man in die alten
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Oststaaten gehen, in denen der Boden von Menschenhand gemacht
worden ist1.

Ganz gleich verhält es sich mit den amerikanischenFleischlieferungen.
Schaeffie hat nachgewiesen,daß die großen Massen des Viehbestandes,
die in der Viehzählung in den Vereinigten Staaten zutage traten, nicht
in den Prärien, sondern in den Ställen der Bauern in dergleichen Weise
wie in Europa aufgezogen wurden. Auf den Prärien fand er nur den
elften Teil alles amerikanischenRindviehes, ein Fünftel der Schafe und
ein Einundzwanzigstelaller Schweine2.

Und so ist „natürliche Fruchtbarkeit“ ganz außer Frage. Nach
sozialen Ursachen müssenwir suchen. Und diese sind in den west¬
lichen Staaten in der Billigkeit des Landes und einer guten Organisation
der Produktion, und in den östlichen Staaten in dem rapiden Fortschritt
intensiver hoher landwirtschaftlicher Kultur zu finden.

Es ist einleuchtend, daß die Kulturmethoden den verschiedenenBe¬
dingungen angemessensich verändern müssen, ln den weiten Prärien
Nordamerikas, in denen ein acre Land für 8 s bis 40 s gekauft werden
konnte, und wo Gebiete von 100 bis 150 Quadratmeilen in einemStück
für Weizenkultur angelegt werden konnten, wurden besondere Kultur¬
methoden angewendet. Und die Erfolge waren ausgezeichnet. Land
wurde gekauft — nicht gepachtet. Im Herbst wurden ganze Scharen
von Pferden gebracht, und das Pflügen und Säen wurde mit Hilfe ko¬
lossaler Pflüge und Sämaschinen besorgt. Dann wurden die Pferde in
die Berge zum Weiden geschickt, die Leute wurden entlassen,und nur
ein- oder manchmal auch zwei und drei Mann überwinterten auf der
Farm. Im Frühling durchsuchten die Agenten der Eigentümerdie Kneipen
der Gegend auf Hunderte von Aleilen im Umkreis. Sie engagierten
Arbeiter und Landstreicher, die freigebig von Europa geliefert wurden,
für die Ernte. Bataillone von Menschen zogen in die Weizenfelder und
kampierten dort; die Pferde wurden von den Bergengeholt, und in einer
Woche oder in zweien war die Ernte geschnitten,gedroschen,geworfelt,
mit eigens zu diesem Zweck erfundenen Maschinen in Säcke verpackt
und zum nächsten Elevator oder direkt auf Schiffe gebracht, um nach
Europa gesendet zu werden. Worauf die Leute wieder entlassen und
die Pferde in die Weidegründe geschickt oder verkauft wurden. Und
wieder blieben nur einige wenige Leute auf der Farm.

Die Ernte jedes acres war klein, aber die Maschinen waren so ver¬
vollkommnet, daß in dieser Weise 300 Arbeitstage eines Mannes 200
bis 300 Scheffel Weizen produzierten, ln anderenWorten (die Land¬
fläche kommt nicht in Betracht): jeder Mann produziert in einem Tag
seine jährliche Brotfrucht, acht und einen halben Scheffel Weizen. Und

1 L. de Lavergnebetonte schon vor fünfzigJahren,daß die VereinigtenStaaten
die Haupteinfuhrländer für Guano seien. Im Jahre 1854 schon importierten sie
beinahe soviel wie in England. Und dabeihatten sie 62Guanofabriken, die sech-
zehnmalsovielwie die importierteMengelieferten. VergleicheRonna’sL’ agriculture
aux Etats Unis, 1881. Leconteux,Le ble und I. R. Dodges Annunal Report of the
American Department of Agriculture for 1885und 86. SchaefflesArbeit war auch
in SchmoliersJahrbuchaufgezählt.

- Siehe auch J. R. Dodge, Farm and Factory, New-York 1884.
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alle folgendeArbeit mit in Anrechnung bringend ist ausgerechnetworden,
daß 300 Mann in einem einzigen Tage den Verbrauchern Chicagos das
Mehl, das für die jährliche Ernährung von 250 Personen notwendig ist,
erzeugen. Zwölf und eine halbe Arbeitsstunde sind also in Chicago er¬
forderlich, um einen Mann mit seinem jährlichen Bedarf an Weizenmehl
zu versorgen.

Unter den besonderen Umständen, die der ferne Westen bot, war
dies sicherlich eine geeigneteMethode, so auf einmal die Weizenerzeugung
der Menschheit zu vermehren; der tiefere Zweck dieser Methode war,
große Gebiete unbewohnten Landes menschlicher Bearbeitung zu er¬
schließen. Und diesen Zweck erfühte sie, aber nun hat sie nichts mehr
zu erfüllen; diese Methode hat abgewirtschaftet. Unter diesem System
war der Boden bald erschöpft. Die Ernte nahm ab, und intensive Land¬
wirtschaft (die auf begrenztenGebietenhoheErnten erreichenwill) trat an
Stelle der alten Bewirtschaftung. Dies war der Fall in Jowa im Jahre 1878,
das bis dahin ein Emporium für Weizenbau in der eben angeführtenArt
und Weise war. Aber der Boden war schon völlig erschöpft, und als
eine Krankheit kam, hatten die Pflanzen keineWiderstandskraftmehr, und
in wenigen Wochen war die ganze Ernte, von der man erwartete, daß
sie alle vorhergehenden übertreffen würde, vernichtet. Acht bis zehn
Scheffel schlechtenWeizens per acre war alles, das man ernten konnte.
Das Ergebnis war, daß die „Mammut-Farmen“ in kleine Besitzungen
zerlegt werden mußten, und daß die Jowa-Farmernach einer furchtbaren
Krisis von kurzer Dauer (in Amerika geht alles schnell) sich einer inten¬
siven Kultur zuwendeten. Gegenwärtig sind sie nicht mehr hinter Frank¬
reich zurück. Sie bauen durchschnittlich 16V2 Scheffel per acre auf
einemGelände von 2000000 acres, und bald werden sie sich noch besser
entwickeln. Mit der Hilfe von Dünger und verbessertenMethoden der
Landwirtschaft konkurrieren sie in erstaunlicherWeise mit den Mammut-
Farmen im fernen Westen.

ln der Tat wurde wieder und immer wieder von Schaeffle, Semler
Oetken und vielen anderen Autoren bewiesen, daß die Stärke der ameri¬
kanischenKonkurrenz nicht in denMammut-Farmen liegt, sondern in den
unzählbaren kleinen Farmen, in denenWeizen genau wie in Europa ver¬
mittelsDüngung,abermit besserorganisierterProduktion undErleichterungen
im Verkauf und ohne Notwendigkeit dem Grundbesitzer 1/3oder mehr
des Verkaufspreises von jedem Quarter Weizen abzugeben, produziert
wird. Indessen konnte ich erst, nachdem ich selbst eine Reise durch
die Prärien von Manitoba im Jahre 1897 und eine andere durch Ohio im
Jahre 1901 gemacht hatte, die volle Wahrheit der soeben geäußertenAn¬
schauung einsehen. Die 15000000 Scheffel Weizen, die alljährlich aus
Manitoba exportiert werden, werden beinahe alle in Farmen von ein oder
zwei „Quarter-Sections“ (das sind 160 und 320 acres) geerntet. Ge¬
pflügt wird in üblicher Weise, und in der ungeheurenMehrzahl der Fälle
vereinigen sich die Farmer in Gruppen von vier, um die Mäh- und Binde¬
maschinengemeinsamzu kaufen. Die Dreschmaschinewird vom Farmer
für ein oder zwei Tage geliehen. Und seinenWeizen fährt er auf eigenen
Wagen zumElevator, entweder um ihn sofort zu verkaufen, oder um ihn,
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wenn er nicht unmittelbar Geld braucht, dort aufheben zu lassen, bis er
ein oder zwei Monate später mehrGeld dafür erhält. Kurz, in Manitoba
fallt einem die Tatsache auf, daß sogar unter einem System scharfer
Konkurrenz die mittelgroße Farm die alte Mammutfarm vollständig über¬
boten hat, und daß nicht die Produktion von Weizen in größeremMaß¬
stabe sich am besten bezahlt macht. Es ist auch sehr interessantzu be¬
merken, daß in der kanadischenProvinz Toronto und in den östlichen
Staaten Tausende und Abertausendevon FarmernBerge von Weizen pro¬
duzieren, obwohl das Land weit davon entfernt ist, Prärieland zu sein,
und die Farmen in der Regel klein sind.

Die Stärke amerikanischerKonkurrenz liegt also nicht in der Mög¬
lichkeit, Hunderte von acresWeizen in einem Block zu haben; sie liegt
in dem Eigentum am Boden, in einem Bewirtschaftungssystem,
das dem Charakter des Landes angepaßt ist, auf einem weit¬
entwickelten Genossenschaftsgeist und schließlich in einer An¬
zahl Einrichtungen und Gewohnheiten, die bestimmt sind, den
Landwirt und seinen Beruf auf eine Stufe zu erheben, die in
Europa unbekannt ist.

ln Europa haben wir nicht den geringsten Begriff davon, was in
den Vereinigten Staaten und in Kanada im Interesse der Landwirtschaft
getan wird. In jedem amerikanischenStaat und jedem besonderenGe¬
biete Kanadas ist eine Versuchsfarm,auf der alle Arbeit vorläufiger Ver¬
suche über neue Arten Weizen, Hafer, Gerste, Futter und Obst, die der
Bauer in Europa selbst zu machen hat, unter besten wissenschaftlichen
Bedingungenzuerst in kleinem und dann in großemMaßstabe ausgeführt
werden. Die Resultate aller dieser Versuche werden nicht nur jenem
Landwirt, der sie kennen zu lernen wünscht, zugänglich gemacht; sie
werden vielmehr zu seiner Kenntnis gebracht und seiner Beachtung so¬
zusagen mit allen möglichen Mitteln aufgenötigt. Die „Bulletins“ der
Versuchsstationenwerden in Hunderttausendenvon Exemplaren verbreitet.
Der Besuch der Farmen ist in solcher Weise organisiert, daßTausende
von Farmern in jedem Jahre die Stationenbesuchenund von Spezialisten
die Resultate,die entweder in neuen Arten von Pflanzen oder unter ver¬
schiedenerWeise der Behandlungerreicht worden sind, gezeigtbekommen.
Die Korrespondenzmit Farmern wird in solchem Maßstabe unterhalten,
daß beispielsweise die Versuchsfarm in Ottawa Hunderttausende von
Briefen und Paketen versendet. Jeder Farmer kann unentgeltlich und
portofrei fünf Pfund Getreidesamenirgendwelcher Art beziehen,von dem
er im nächsten Jahre dann die notwendige Samenmengefür einige acre
ziehen kann. Und endlich werden in jedem kleinen und entlegenenDorf
Versammlungenabgehalten,in denenbesondersVortragende der Versuchs¬
farmen oder der lokalen Landwirtschaftsgesellschaftenden Landwirten in
belehrenderWeise die Resultateder Versuche und Entdeckungenbekannt
gemacht wurden, die im letzten Jahre auf allen Gebieten der Landwirt¬
schaft, des Gartenbaues,der Viehzucht, Milchwirtschaft und des landwirt¬
schaftlichen Genossenschaftswesengemacht wurden1.

1 Einige weitereMitteilungen über diesenGegenstandsind in meinenArtikeln
„Some Resourcesof Canada“ und „Recent Science“ im Nineteenth Century,
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Die amerikanische Landwirtschaft bietet tatsächlich einen impo¬
nierenden Anblick, nicht in den Weizenfeldern des fernen Westens, die
bald ein Ding der Vergangenheit sein werden, sondern in der Entwick¬
lung der rationellen Bewirtschaftung und der Kräfte, die sie behüten.
Man lese die Beschreibung einer landwirtschaftlichen Ausstellung der
„State’s fair“ in einer kleinen Stadt Jowas, wo 70000 Farmer mit ihren
Familien in Zelten wohnen, studieren, lernen, kaufen, verkaufen und sich
ihres Lebens freuen. Dort sieht man ein Volksfest, und man fühlt, daß
man es mit einem Volke zu tun hat, von dem die Landwirtschaft geehrt
wird. Oder man lese die Berichte der Menge der Versuchsstationen,
deren Veröffentlichungen weit und breit übers Land ausgestreut werden
und von Farmern gelesen und auf unzählbaren Versammlungen von
Farmern besprochen werden. Man konsultiere die „Transactions“ und
„Bulletins“ der unzählbaren landwirtschaftlichen Gesellschaften,die nicht
„königlich“, aber Gesellschaftendes Volkes sind; man lerne die großen
Bewässerungsanlagenkennen, und manwird fühlen, daß die amerikanische
Landwirtschaft eine wirkliche Macht ist, schwellend von Leben, die keine
Mammutfarmen mehr zu fürchten und es nicht nötig hat, wie ein Kind
um Schutz zu schreien.

„Intensive“ Landwirtschaft und Gartenkultur sind heute schon so wie
in Belgien kennzeichnend für die Bodenbehandlung in Amerika. Schon
im Jahre 1880 kauften neun Staaten, darunter waren Georgia, Virginia
und die beiden Karolinen für 5750000 j0 künstlichen Dünger. Und es
wird uns gesagt, daß der Gebrauch künstlicher Düngemittel sich mittler¬
weile sehr stark nachWesten ausgedehnthat. In Jowa, wo vor zwanzig
Jahren Mammutfarmen existierten, ist schon gesätesGras in Gebrauch,
und sowohl von dem landwirtschaftlichenInstitut wie auch von den zahl¬
reichen landwirtschaftlichen Zeitungen Jowas wird es sehr empfohlen.
Und bei den landwirtschaftlichen Preisverteilungenwerden die höchsten
Preise nicht für extensive Kultur, sondern für große Ernten auf kleinen
Gebieten gegeben. So wurden kürzlich in einem Wettbewerb die ersten
zehn Preise zehnFarmern gegeben,die jeder auf drei acres von 262 bis
3463/4 Scheffel Mais, also 87 bis 115 Scheffel per acre geerntet hatten.
Dieses zeigt, nach welcher Richtung das Streben des Jowa-Farnrers läuft.
In Minnesota sind schon Preisegegebenworden für 300 bis 1120Scheffel
Kartoffel per acre, das sind von 8]/4 bis 31 tons per acre, während die
durchschnittliche Kartoffelernte in Großbritannien nur sechs tons sind.

Zu gleicher Zeit dehnte die Handelsgärtnereisich in Amerika in un¬
geheurer Weise aus. In den Handelsgärtnereien Floridas sehen wir
Zwiebelernten von 445 bis 600 Scheffel per acre, 400 Scheffel Tomaten,

Januar 1898und Oktober 1897zu finden. Aus denExperimental Farm’s Berichten
ist ersichtlich, daß 1909 durchschnittlich38000Samenproben auf diese Weise an
Farmer abgegebenwurden; im Jahre 1909 vereinigten sich mehr als 38000 Land¬
wirte, um die relative Beschaffenheitder verschiedenenSorten Weizen, Hafer und
Gerste unter Versuchen zu erkunden. Ich denke, daß mein Freund Dr. William
Saunders recht hat, wenner meint, daß diesesSystem,einer großenAnzahl Farmer
kleine Mengen Versuchssaatzu geben, viel dazu beigetragen hat, dieProduktivität
des Kornes in Kanada zu vermehren.
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700 Scheffel süße Kartoffeln (Bataten). Das alles zeugt von einer hohen
Entwicklungsstufe der Kultur.

Und die „truck-farms“ (Handelsgärtnereien,die ihre Erzeugnisseauf
Dampfern oder Eisenbahnenexportieren)bedeckteni. J. 1892400000 acres,
und die Obstgärten in den Vorstädten von Norfolk in Virginia wurden
von ProfessorCh. Baltet1als wirkliche Muster jener Art Kultur beschrieben.
(Ein sehr ehrendesZeugnis in dem Munde eines französischenGärtners,
der selbst aus den Muster-Marais von Troyes kommt.)

Und während die Londoner fast das ganze Jahr hindurch immer
noch zwei pence für einen Kopf Salat bezahlen (der oft genug von Paris
importiert ist), hat man in Chicago und Boston jene einzigartigenAnstalten
der Welt, in denen in ungeheurenTreibhäusernSalat mit Hilfe des elek¬
trischen Lichtes gezogenwird. Und wir müssen nicht vergessen,daß die
Entdeckung des elektrischenWachstumszwar europäisch(sie stammtvon
Siemens),daßesaberin der Cornwall-Universitätwar, in der durch eineReihe
von Versuchenbewiesenwurde, daß elektrischesLicht bewunderungswürdig
viel zum Wachstum der grünen Teile der Pflanzen beiträgt.

Kurz, Amerika, das früher die Führung in der Ausdehnungextensiver
Kultur hatte, stellt sich jetzt ebensowohl an die Spitze der „intensiven“
Landwirtschaft. An dieser Anpassungsfähigkeitliegt die wirkliche Macht
der amerikanischenKonkurrenz.

1 L’Horticulture dans les cinq Parties du Monde. Paris 1895.
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Viertes Kapitel.

Die Möglichkeiten der Landwirtschaft.

Malthus Lehre.— Fortschritt im Weizenbau.— Ostflandern.— Die Kanalinseln.—
Kartoffelernten in Vergangenheitund Gegenwart.— Bewässerung.— Major Hallet’s

Versuche.— Gepflanzter Weizen.

enigeBücher haben einenso verderblichenEinfluß auf die allgemeine
Entwicklung ökonomischen Denkensausgeübt,wie Malthus Essay
on the Principle of Population ihn auf drei hintereinander

folgende Generationen gehabt hat. Dieses Buch erschien zu seiner
rechten Zeit, wie alle Bücher, die irgendwie Einfluß gehabt haben, und
es faßte Ideen zusammen, die bereits in den Köpfen der begüterten
Minderheit zu Hause waren.

Es war in der Zeit, da die Ideen der Gleichheit und Freiheit, die
von der französischen und amerikanischenRevolution erweckt worden
waren, noch immer den Geist der Armen erfüllten, während die reicheren
Klassen ihrer Amateurausflüge in dieses Gebiet schon müde wurden, als
Malthus auftrat und in einer Polemik gegen Godwin behauptete, daß
Gleichheit nicht möglich sei, daß die Armut der Vielen nicht eine Folge
der Zustände, sondern Naturgesetz sei. Die Bevölkerung wächst zu
schnell, schrieb er, und die Neuankommendenfänden keinen Platz mehr
an denTafeln des Lebens. Und diesesGesetz könne nicht durch irgend
welche Änderungen der Einrichtungen geändert werden. So gab er den
Begüterten eine Art wissenschaftlicher Unterlage gegen die Ideen der
Gleichheit. Und wir wissen, daß alle Herrschaft zwar auf Gewalt ge¬
gründet ist, daß aber Gewalt zu wanken beginnt, sobald sie sich nicht
mehr auf einen festenGlauben an ihr Recht stützen kann. Den ärmeren
Klassen, die immer den Einfluß der Ideen verspüren, die zu gewissen
Zeiten, in den Kreisen der Reichen zirkulieren, raubte die Lehre des
Malthus ihre ganze Hoffnung auf Lebensverbesserung;es machte sie
zweifeln an den Versprechungensozialer Reformer; und bis zu diesem
Tage hegen selbst die vorgeschrittenstenReformer Zweifel an der Mög¬
lichkeit, die Bedürfnisse aller zu befriedigen, im Falle diese Befriedigung
einmal verlangt werden sollte und ein zeitweiliger Wohlstand der Arbeiter
eine rasche Vermehrung der Bevölkerung hervorbrächte.

Die Wissenschaft ist bis zum heutigen Tage von der Lehre des
Malthus durchsetzt geblieben. Die Nationalökonomie baut ihre Beweis¬

Fortsetzung.)
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führungen noch immer auf die stillschweigendeAnerkennung der Un¬
möglichkeit auf, die Produktivkräfte eines Volkes schnell genug steigern,
um alle Bedürfnisse befriedigen zu können. Dieses Postulat steht un¬
berührt im Hintergründe aller politischen Ökonomie, sei sie klassisch
oder sozialistisch, behandele sieTauschwert, Löhne, Verkauf der Arbeits¬
kraft, Umsatz oder Verbrauch. Niemals erhebt sich die politische Öko¬
nomie über die Hypothese einer begrenzten ungenügenden Ver¬
sorgung mit Lebensmitteln; sie nimmt diese Hypothese für erwiesen
an. Und alle die Theorien, die mit politischer Ökonomie Zusammen¬
hängen, enthalten den gleichen irrigen Grundsatz. Auch beinahe alle
Sozialisten erkennen dieses Postulat an. Ja, selbst in der Biologie (die
nun so eng verwoben mit Soziologie ist) haben wir neuerdings gesehen,
daß der Theorie der Veränderlichkeit der Arten eine unerwartete Hilfe
daraus kam, daß sie von Darwin und Wallace mit der Grundidee des
Malthus verknüpft wurde, daß die natürlichen Quellen unweigerlich ver¬
sagen mußten, den sich schnell vermehrendenMenschen und Pflanzen
alle notwendigen Lebensmittel zu liefern. Kurz, wir dürfen sagen,daß
die Theorie des Malthus, die die geheimen Wünsche der besitzenden
Klassen in eine pseudo-wissenschaftliche Form kleidete, die Grundlage
eines ganzen Systems praktischer Philosophie wurde, die sowohl den
Geist der Gebildeten wie auch den der Ungebildeten durchsetzt und auf
die theoretische Philosophie unseres Jahrhunderts zurückwirkt. (Wie
praktische Philosophie es immer tut.)

Es ist wahr, daß das ungeheureAnwachsen der produktiven Kräfte
desMenschen auf industriellemGebiete, seitdemer Dampf und Elektrizität
gezähmthat, die Lehredes Malthus etwaserschütterthat. Der industrielle
Reichtum ist in einem Maße gewachsen, den keine mögliche Bevölke¬
rungsvermehrungerreichen kann, und jener Reichtum kann noch immer
mit noch größerer Schnelligkeit sich vermehren. Aber die Landwirtschaft
wird noch immer für eine uneinnehmbareFesteder MalthusschenPseudo-
Philosophie gehalten. Die neuestenGroßtaten der Landwirtschaft und
der Gartenkultur sind noch nicht genügendbekannt. Und während unsere
Gärtner dem Klima und der geographischenLage trotzen, dieweil sie
subtropischePflanzen akklimatisieren,mehrere Ernten im Jahre statt einer
erzeugen, während sie sich für jede besondere Kultur einen eigenen
Boden machen, fahren die Nationalökonomen unbeachtet alles dessen
fort zu behaupten, daß die Oberfläche des Bodens begrenzt sei, und
mehr noch dessenProduktivkraft; sie behaupten immer noch, eine Be¬
völkerung, die sich alle dreißig Jahre verdoppele, würde sich bald dem
Mangel aller notwendigen Lebensmittelgegenübersehen.

Einige Daten, die illustrieren, was vom Boden gewonnen werden
kann, sind im vorhergehenden Kapitel gegebenworden. Aber je tiefer
man sich mit diesemGegenstandeinläßt, um so mehr neue und erstaun¬
liche Möglichkeiten entdeckt man, und um so mehr erscheinen die Be¬
fürchtungen des Malthus grundlos.

Um mit einem Beispiel, das der Kultur auf dem freien Felde ent¬
nommen ist, zu beginnen: nämlich dem des Weizens, so stoßen wir auf
folgende interessanteTatsache. Während uns so oft gesagt wurde, daß
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der Weizenanbau sich nicht bezahlt mache und England folglich von
Jahr zu Jahr seine Weizenfelder vermindert, bauen die französischen
Bauern stetig mehr Weizen an, und die größte Vermehrung ist jenen
Familien zu verdanken, denen das Land, das sie bebauen, zu eigen
gehört. Im Laufe des neunzehntenJahrhunderts haben sie beinahe die
mit WeizenbebautenFlächen verdoppelt, und auch die Ernten jedes acre
haben sie verdoppelt, so daß die in Frankreich erzeugtenWeizenmengen
sich vervierfacht haben1.

Zu gleicher Zeit hat die Bevölkerung sich nur um 41% vermehrt,
so daß das Verhältnis der Weizenvermehrung sechsmal größer war als
das Verhältnis der Bevölkerungsvermehrung,obgleich die Landwirtschaft
fortwährend von einer Reihe ernsthafterHindernisse(Steuer, Militärdienst,
Armut der Landbevölkerung und sogar bis zum Jahre 1884 strenges
Verbot der Vereinigung der Bauern) gehemmt war2. Es muß weiter
bemerkt werden, daßwährend derselben hundert Jahre, und sogar inner¬
halb der letzten fünfzig Jahre,Handelsgärtnerei,Obstzucht und Pflanzungen
für industrielle Zwecke sich in ungeheuremUmfange in Frankreich ent¬
wickelt haben, so daß es keineÜbertreibung ist, zu sagen, daß Frankreich
heute von seinemBoden mindestenssechs- oder siebenmal soviel erhält

1Die UntersuchungenTisserands können folgendermaßen zusammengefaßt
werden:

Jahr Bevölkerung
in Millionen acres mit Weizen Durchschnittsernten

in Scheffelper acre
Weizenernte
in Scheffel

1789 27,0 9884000 9 87980000
1831—41 33,4 13224000 15 194225000
1882—88 38,2 17198000 18 311619000

2 In einer kürzlichen Einschätzungerreicht M. Auge Labire (L’Avolution de la
France agricole, Paris 1912)folgendeZahlen:

Jahr Weizenland
acres Jahr Weizenland

acres

1862 18430000 1900 16960000
1882 17740009 1910 16190000
1892 17690000

Die Durchschnittserntender Jahrzehntesind seit 1834wie folgt:

Jahre Ernte in Scheffel Jahre Ernte in Scheffel

1834—43 190800000 1884—95 294700000
1856—65 272900000 1896—1905 317700000
1876—85 279800000 1906—09 333400000

Die Weizenernte hat sich also in 75 Jahren um 74% vermehrt, während die
Bevölkerung sich nur um 20% vermehrte. Die Vermehrung der Kartoffel ist noch
größer: im Jahre 1882wurden 198800000Zentner Kartoffeln, 1909 aber schon
328300000Zentner Kartoffeln geerntet. Der Durchschnittsertrag per acre wuchs
also von 148Zentnern im Jahre 1882auf 212 Zentner im Jahre 1909.
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als vor hundert Jahren. Die aus dem Boden gezogenen„Existenzmittel“
sind also fünfzehnmal schneller gewachsenals die Bevölkerung.

Aber das Verhältnis der Fortschritte in der Landwirtschaft läßt sich
noch besser aus den vermehrten Anforderungen ersehen, die an die
Kultivierung des Bodens gestellt werden. Vor etwa 30 Jahren hielten
die FranzoseneineErnte, die ihnen 22 Scheffel per acre brachte, für sehr
gut, aber von dem gleichen Boden werden heute mindestens33 Scheffel
verlangt. Und auf den besten Bodenarten wird die Ernte nur dann gut
genannt, wenn sie 43 bis 48 Scheffel per acre ergibt, manchmal erzeugt
der acre sogar 55 Scheffel1. Es gibt ganzeLänder, Hessen zum Beispiel,
in dem man nur mit einer Durchschnittserntevon 37 Scheffeln zufrieden
ist, oder Dänemark, wo die durchschnittliche Ernte (1908—1910)
41 Scheffel per acre betrug. (44 Scheffel im Jahre

19101

2.) Die Ver¬
suchsfarmen in der Mitte Frankreichs produzierten Jahr für Jahr auf
großen Gebieten 41 Scheffel per acre, und eine Anzahl Farmen in Nord¬
frankreich erzeugenJahr für Jahr 55 bis 68 Scheffel per acre. Auf be¬
grenztenGebietensind unter besondererPflegemanchmalsogar80 Scheffel
per acre geerntet worden3

***

*, ln der Tat hält Professor Grandeau es für
bewiesen, daß durch Verbindung einer Reihe solcher Operationen, wie
die Auswahl der Saat, Säen in Reihen und guter Düngung, die Ernten
weit über den besten Durchschnitt der Gegenwart gesteigert und durch
Anwendung billiger Maschinen die Produktionskosten um 50% verringert
werden können; ganz zu schweigen von teuren Maschinen, wie dem
Dampfpflug oder dem Pulverisator, der den für jede besondere Kultur
notwendigen Boden herstellt. Gegenwärtig hat man sie nur hie und da
in Gebrauch; aber sobald die Menschheit einmal die Notwendigkeit
fühlen wird, ihre landwirtschaftlichen Produkte in großem Maßstabe zu
vermehren,wird er sicherlich in allgemeineVerwendung kommen.

In der Tat ist in Frankreich während der letzten zwanzig Jahre
durch Anwendung Arbeit ersparenderMaschinen ein beträchtlicher Fort¬
schritt erreicht worden; aber es bleibt in dieser Hinsicht noch immer
genug zu tun übrig Frankreich hatte im Jahre 1908 schon 25000 Mäh¬
maschinenund 1200 Bindemaschinengegen 180 von der ersten und 60
von der zweiten Klasse im Jahre 1882 in Betrieb, aber es ist berechnet
worden, daß nicht weniger als 375000 mehr Mähmaschinenund 300000
mehr Bindemaschinengebraucht werden, um das Bedürfnis der franzö¬
sischen Landwirtschaft zu befriedigen. Dasselbe ist über künstlichen
Dünger, Bewässerung,Pumpmaschinenund dergleichen zu sagen*.

Wenn wir daran denken, in welcher sehr ungünstigen Lage die
Landwirtschaft sich in der ganzenWelt heute befindet, können wir nicht

1Grandeau,Etudes agronomiques,2. Serie, Paris 1888.
2 Obgleich in Dänemark 36% des kultivierbaren Gebietes Kornfelder sind,

gab es im Jahre 19102253980 Stück Rindvieh gegen 1238900Stück im Jahre1871
und 1470100im Jahre 1882..

3 Risler, Physiologyet Culture de Ble, Paris 1886. Die WeizenerntenFrank¬
reichs als Ganzesgenommen, erkennen wir folgenden Fortschritt: In 1871bis 81
war die durchschnittlicheErnte 16*/2Scheffel per acre. In den Jahren 1882bis
1890 wurden 179/10Scheffel erreicht. Vermehrung in 10 Jahren 14%. (Prof.
C. V. Garola, Les Cereales,S. 70.)
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erwarten, einen beträchtlichen Fortschritt in ihren Methoden auf weiten
Gebieten verwirklicht zu finden. Wir müssen zufrieden sein, den auf
einzelnen besonders begünstigten Stellen erreichten Fortschritt zu kon¬
statieren, wo aus der einen oder anderen Ursache die dem Landwirt
auferlegten Abgaben nicht so schwer waren, um alle Möglichkeit eines
Fortschrittes auszuschließen.

Ein solchesBeispiel kannman in demSusselare-Distriktin Ostflandern
sehen. 30000 Bewohner, die alle Landwirte sind, bringen es fertig, auf
einer Fläche von 37000 acre sich alle zu ernähren; außerdem halten sie
nicht weniger als 10720 Stück Rindvieh, 3800 Schafe, 1815Pferde, 6550
Schweine; sie produzieren Flachs und führen verschiedeneArten land¬
wirtschaftlicher Erzeugnisseaus1. Dies war so vor dreißig Jahren. Und
während der ganzen Zeit hat die Exportkraft dieses Gebietes ständig zu¬
genommen.

Eine andere Illustration dieser Art bieten die Kanalinseln, deren Be¬
wohner glücklicherweise nicht die Segnungendes römischenRechtes und
desGroßgrundbesitzeskennen gelernt haben; sie leben noch heute unter
dem gemeinenRecht der Normandie. Die kleine acht Meilen lange und
weniger als sechsMeilen breite Insel Jersey ist immer noch ein Land der
Freilandkultur; aber obwohl es nur 28707 acres umfaßt (Felsen ein¬
geschlossen),ernährt sie etwa 2 Bewohner per acre oder 1300Bewohner
per Quadratmeile, und es gibt keinen Landwirtschafts-Schriftsteller, der
nacheinemBesuchedieserInselnnicht denWohlstandderJersey-Bauernund
die bewunderungswürdigenErfolge, die sie auf ihren kleinen Farmen, die
von fünf bis zwanzig (sehr oft weniger als fünf) acres umfassen,durch
rationelle und intensive Kultur erreichen, gepriesen hätte.

Die meisten meinerLeser werden wahrscheinlich erstaunt sein, wenn
sie erfahren, daß der Boden von Jersey, der aus verwittertem Granit be¬
steht und keinerlei organischeStoffe enthält, durchausnicht von erstaun¬
licher Fruchtbarkeit ist,- und daß das Klima, wenn auch es sonniger als
das Englands ist, durch die geringeMenge Sonnenhitze im Frühjahr und
den kalten Winden im Frühjahr viele Nachteile hat. Aber so ist es in
Wirklichkeit, und im Anfang des neunzehntenJahrhunderts lebten die
BewohnerJerseys hauptsächlich von importierten Lebensmitteln(sieheAn¬
hang L). Die Erfolge, die man neuerdings in Jersey erreicht hat, sind nur
der Arbeitsleistung der dichten Bevölkerung zuzuschreiben,und einem
System des Grundbesitzes der Landübertragung und Erbschaft, das von
jenen, die anderswo noch bestehen,ganzverschiedenist, der Freiheit von
Staatssteuern, und der Tatsache, daß Gemeinschaftseinrichtungenvor
kurzer Zeit noch bestanden, von denen Gemeinschaftsbräucheund Ge¬
wohnheitengegenseitigerUnterstützung bis auf den heutigenTag bestehen
blieben. Die Fruchtbarkeit des Bodens ist zum Teil vermittels Seetang,
den man an der Küste frei sammeln kann, hauptsächlich aber vermittels
künstlichen Düngers, der in Blaydon-on-Tyne fabriziert wird, sowie aller
Sorten Abfall (einschließlich Knochen von Plevna und Katzenmumien
aus Ägypten) erreicht worden.

1 O.deKerchovedeDenterghen,LapetiteCuituredesFlandresbeiges,Gand 1878.
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Es ist bekannt, daß die Jerseybauern während der letzten dreißig
Jahre in großem Maßstabe Frühkartoffeln gebaut und sehr zufrieden¬
stellende Resultate damit erreicht haben.

Ihr Hauptziel ist es, die Kartoffel so früh wie möglich zu ernten, zu
einer Zeit, da sie an der Wagebrückein Jersey 17 bis 20 äS pro Tonne
gelten. Schon in den erstenTagen des Mai, oder sogar Ende April, be¬
ginnt an den bestgeschütztenPlätzen das Ausgraben. Ein ganzesSystem
der Kartoffelkultur,Auswahl der Saatkartoffeln,Vorrichtungen,um diese zum
Keimen zu bringen, Auswahl geschützter und gut gelegenerGrundstücke,
die Wahl geeignetenDunges und schließllich Kästen, in denen die Kar¬
toffel keimen: — ein ganzesSystem der Kartoffelkultur ist auf dieser Insel
von der Kollektivintelligenz der Bauern ausgearbeitetworden1.

ln denletztenWochen desMai und Juni,wenn der Export seinenHöhe¬
punkt erreicht hat, verkehrt zwischen der kleinen Insel Jersey und den
verschiedenenHäfen von England und Schottland eine ganze Flotte von
Dampfbooten. An jedem Tage laufen acht, zehn Dampfer in den Hafen
von St.Helier ein; in vierundzwanzigStunden sind sie mit Kartoffelnbeladen
und steuern dann nach London, Southampton,Liverpool, Newcastle oder
nachdenHäfenSchottlands.Von 50000 bis 60000 tons Kartoffeln,demJahre
entsprechendim Werte von 260000 bis 500000 sS, werden so in jedem
Sommer ausgeführt;und wenn wir den lokalen Verbrauchmit in Anrech¬
nung bringen, sind es mindestens60000 bis 70000 tons, die hier erzielt
werden, obwohl für Früh-und Spätkartoffeln nur 6500 bis 7500 acres
Bodenverwendetwerden. (Frühkartoffelngeben nie so schwereErntenwie
Spätkartoffeln.) Zehn bis elf tons per acre ist der Durchschnitt, während
der durchschnittlicheErtrag in ganzEngland nur sechs tons per acre sind.

Sobald die Kartoffeln aus dem Boden sind, wird die zweite Saat,
Mangoldoder „Drei-Monat-Weizen“ (einebesondereArt schnellwachsenden
Weizens) gesät. Nicht ein Tag wird verloren, die neue Saat in die Erde
zu bringen. Es mag sein, daß das Kartoffelfeld nur aus einem oder zwei
acre besteht; abersobald ein Viertel Kartoffeln geerntetsind,wird die zweite
Saat in die Erde gebracht. Man kann so ein Feld in vier Teile geteilt
sehen, von denen drei mit Weizen besät sind, eines immer eine Woche
älter als das andere; und auf dem vierten werden noch Kartoffeln ausge¬
graben.

Oft ist die bewunderungswürdigeBeschaffenheitder Wiesen und der
Weidegründe auf den Kanalinseln beschrieben worden. Das Gesamtge¬

1Man kann denKollektiv-Charakter derEntwicklung diesesZweiges derLand¬
wirtschaft nicht genug betonen. An vielen Plätzen der SüdküsteEnglandskönnen
Frühkartoffeln gebaut werden, nicht zu reden von Cornwall und Süd-Devon,wo die
Kartoffeln von verschiedenenAnbauern in kleinen Mengen eben so früh wie in
Jerseyzu haben sind. Aber solangediese Kultur dort dasWerk einzelner Farmer
bleibt, müssen ihre Resultatenotwendigerweisehinter dem Zurückbleiben,was die
Bauern von Jerseydurch ihre gemeinsameErfahrung erreichen. TechnischeEinzel¬
heiten über Kartoffelbau in Jerseybehandelt die Arbeit eines Bauern von Jersey
im Journal of Horticulture, 22. und 29. Mai 1890. In letzter Zeit sind in Cornwall,
besonders in der Umgegendvon Pencance,beträchtlicheFortschritte in der Ent¬
wicklung des Kartoffelbaues und intensiver Handelsgärtnerei gemacht worden.
Und man darf hoffen, daß die Erfolge dieserPflanzer andere zur Nachahmungihrer
Beispiele verleiten werden.
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biet, das in Jersey für Grünfutter, Wiesen, Weide und für die Haupt¬
produktion gebraucht wird, ist weniger als 11000 acres, und dennoch
werden in Jersey über 12300 Stück Rindvieh und über 2300 Pferde für
landwirtschaftliche Zwecke und zur Zucht gehalten.

Außerdemwerden in jedem Jahr etwa 100 Bullen und 1600 Kühe
und Färsen exportiert1,so daß jetzt mehr Jerseykühein Amerika als auf
der Insel Jersey sind, wie eine amerikanischeZeitung bemerkte. Jersey-
Milch und Butter sind weit und breit bekannt,und ebensodie Birnen, die
in freier Luft gezogenwerden, von denen jede einzelne aber auf dem
Baume durch ein besonderesKäppchen geschützt ist, und noch berühmter
sind das Obst und die Gemüse, die in Treibhäusern gezogen werden,
ln einem Wort, es genügt zu sagen, daß Jersey landwirtschaftliche Pro¬
dukte im Wert von 50 £ per acre der Gesamtoberfläche der Insel
erzeugt.

Für 50 £ landwirtschaftlicher Produkte auf jeden acre des Landes
ist gut geuug, aber die Grenzen des Erreichbaren sind es nicht. Je mehr
wir moderneErrungenschaftender Landwirtschaft studieren, um so besser
wissen wir, daß die Grenzen der Produktivität des Bodens noch nicht
erreicht sind, auch nicht in Jersey. Unaufhörlich werden neue Horizonte
entschleiert, werden weitere Möglichkeiten sichtbar, ln den zuletzt ver¬
flossenen fünfzig Jahren haben die Wissenschaft (besonders die Chemie)
und die Technik die industrielleMacht desMenschen über die organische
und unorganische tote Materie erweitert und ausgedehnt. Wunder
sind in dieserRichtung erreicht worden. Nun kommt die Reihe ähnlicher
Erfolge an lebende Pflanzen. Nun wendet sich die menschliche Ge¬
schicklichkeit der lebenden Materie zu. Technik und jene Wissenschaft,
die in ihren Zweigen von lebenden Organismenhandelt, treten auf mit
der Absicht, für die Kunst der Lebensmittelerzeugungdas zu tun, was die
mechanische und chemische Technik für die Kunst, Metalle, Holz und
tote Pflanzenfasernzu behandeln und zu formen, getan haben.

Beinahe jedes Jahr bringt irgendeine neue, oft unerwartete Ver¬
besserungin der Kunst der Landwirtschaft,die so viele Jahrhundertehin¬
durch geschlafenhat.

Wir sehengrade, daß, obwohl die durchschnittlicheKartoffelerntedes
Landes sechs tons per acre ist, sie in Jersey beinahe doppelt so groß
ist. Aber Mr. Knight, dessenNameallen Gärtnern Englandswohlbekannt
ist, erntete einst nicht weniger als 1284 Scheffel oder in Gewicht 34 tons
und 9 Zentner Kartoffel auf einem einzigen acre, und bei einer kürzlich
stattgefundenen Preisverteilung in Minnesota konnte festgestellt werden,
daß 21129 Scheffeloder 30 tons Kartoffel auf einemacre gewachsenwaren.

Dieses sind unzweifelhaft außergewöhnliche Ernten. Aber in aller-
jüngster Zeit unternahm Professor Aime Girard eine Reihe Versuche, um
festzustellen,welches die besten Bedingungen für den Kartoffelbau in
seinem Lande

sind12

3. Er wollte keine Schauerträge, die etwa mit Hilfe
1 SieheAnhang L.
2 Siehe Annales agronomiques1892und 1893; auch Journal desEconomistes,

fevrier 1893. S. 215.
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extravagantenDüngers zu erzielen sind, erreichen; sorgfältig studierte er
alle Bedingungen: die beste Art, Tiefe des Pflügensund Setzensund Ent¬
fernung zwischen den Pflanzen. Dann trat er mit etwa 350 Bauern in
Briefwechsel, beriet sie in seinen Briefen und brachte sie schließlich zu
Versuchen. Mehrere seinerKorrespondentenmachtenVersuche in kleinem
Maßstabe,und genau seinerAnweisungfolgend, erzielten sie nicht, wie sie
es gewohnt waren, drei tons, sondern Ernten, die pro acre Mengen von
zwanzig und sechsunddreißigtons entsprochen hätten. Aber neunzigvon
seinen Korrespondenten experimentierten auf Feldern, die größer als ein
viertel acre waren, und mehr als zwanzig bebauten Flächen von je drei
bis achtundzwanzigacres. Das Ergebnis war, daß keiner von ihnen
weniger als zwölf tons per acre erntete. Einige ernteten 20 tons,
und der Durchschnitt der 110 Ernten war 14 1/s tons per acre.

Indessen die Industrie braucht noch größere Ernten, ln Deutschland
und Belgien werden große Mengen Kartoffeln zur Destillation gebraucht;
darum versuchen die Brenner den größtmöglichsten Ertrag Stärke vom
acre zu erzielen. Zu diesem Zwecke sind neuerdings ausgedehnteVer¬
suche in Deutschland gemacht worden. Das Resultat dieser Versuche
war für die geringeren Arten Kartoffel 9 tons, für bessereArten 14 tons
und für die besten Sorten 32 4/io tons Per acre.

Drei tons und mehr als 30 tons sind also die festgesetztenGrenzen.
Und notwendigerweisefragt man sich: Erfordert es mehr Aufwendung an
Arbeitskraft, Pflügen, Pflanzen, Pflege, Ausgraben, Düngen, 30 tons auf
zehn acres oder die gleiche Menge auf einem acrezu bauen? Wenn die
Arbeit nicht in Betracht kommt, aber jeder Pfennig, der für Saat und
Dünger ausgegebenwird, von großerBedeutungist (wie es unglücklicher¬
weise so oft der Fall bei den Bauern ist) wird man gezwungenerweise
die erste Methode wählen. Aber ist sie die wirtschaftlichste?

Um noch einmal darauf zurückzukommen, ich habe grade erwähnt,
daß man im Susselaredistriktund in Jersey ein Stück Rindvieh per acre
erhält, während man in anderen Gegenden drei acre für den gleichen
Zweck braucht. Aber noch bessere,Resultate können mit Hilfe der Be¬
wässerung (Jaucheoder reinesWasser) erreicht werden, ln England sind
die Bauern mit iy2 und 2 tons Heu per acre zufrieden, und in dem •
grade erwähntenTeile Flanderns befrachtet man 2 tons Heu per acre für
eineguteErnte.AberaufdenbewässertenWiesenderVogesen,derVauciuseetc.
in Fankreich sind sechs tons Heu per acre die Regel geworden, und
dies sogar auf schlechtem Boden. Dies ist beträchtlich mehr als das
JahresquantumFutter für eine Milchkuh (das man auf etwas weniger als
fünf tons einschätzt).Alles in allem genommen hat die künstliche Be¬
wässerung in Frankreich so zufriedenstellende Resultate gezeitigt, daß
während der Jahre 1862 bis 1882 nicht weniger als 1355000 acres
Wiesenland bewässert worden sindx, was bedeutet, daß der jährlichen
Lebensmittelversorgung des Landes für mindestens 1500000 ausge¬

1Barral im Journal d’ Agriculture pratique, 2. fevrier 1889. Bentel Berlageset
Prairiers naturelles, Paris 1887.
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wachsenePersonenmehr inländischesFleischgewonnenwurde. Im Seine¬
tale wurde der Wert des Landes durch Anlage künstlicher Bewässerung
tatsächlich verdoppelt; im Tale der Saöne wurde der Landwert verfünf¬
facht und in gewissen Landstrichen der Bretagne sogar verzehnfacht1.

Das Beispiel des Campine-Distriktes in Belgien ist klassisch. Der
Boden diesesDistriktes warsehr unproduktiv,bloßerSeesand,der in unregel¬
mäßigenMulden hingeweht,nur vondenWurzelndesHeidekrautesfestgehalten
wurde. Ein acre davon wurde für 5 bis 7 s verkauft (nicht verpachtet!),
in französischemGeld für 15 bis 20 francs per hektar. Aber nun ist
diese Gegend dank der Arbeit flämischer Bauern und dank künstlicher
Bewässerungfähig, eine Milchkuh per acre zu erhalten. Und der Dung
des Viehbestandeswird zu weiteren Verbesserungendes Landes benützt.

Die bewässertenWiesen in der Nähe von Milan sind ein anderes
weit bekanntes Beispiel. Beinahe 22000 acres werden dort mit Wasser,
das aus den Kloaken der Stadt abgeleitet ist, bewässert. Die Ernten
sind in der Regel acht bis zehn tons Heu per acre; aber manchmal
werden auf einzelnenWiesen die fabelhaften Mengen (heute noch, aber
morgenwerdensienicht mehrfabelhaftsein)von18tonsHeuper acreserreicht;
das ist das Futter für beinahe vier Kühe und neunmal soviel als in diesem
Lande geerntet

wird1

2, jedoch englische Leser brauchen nicht bis nach
Milan gehen, um sich von den Resultaten, die mit Jauchebewässerung
erreicht werden, zu überzeugen; denn sie haben im eigenenLande einige
Beispieledafür. Anzuführensind dieVersuche,die Sir John Lawesausführte
und besonders die Experimentein Craigentinny, nahe Edinburgh, wo (um
RonnasWorte zu brauchen) das Wachsen desRaygrasesso beschleunigt
wurde, daß es in einem Jahre sich vollständig entwickelte, während es
sonst drei und vier Jahre braucht. Im August gesät, gibt es im Herbst die
erste Ernte, und vom nächsten Frühjahr an kann man in jedem Monat
eineErnte von vier tons per acre schneiden,welches im Jahr eineMenge
von 56 tons Grünfutter per acre repräsentiert, ln Lodge-Farm wurden
nach der Getreideernte 52 tons Grünfutter per acre gebaut, ohne den
Boden aufs neue zu düngen. Zu Adlershof werden vorzügliche Kartoffel¬
ernten erzielt, und in Romford (Breton’s Farm) erntete Colonel Hope
ganz außerordentliche Mengen verschiedener Wurzeln und Kartoffeln3.

1Die Vermehrungder Ernten durch Bewässerung ist sehr lehrreich. In dem
sehr unproduktivenBologne hat künstliche Bewässerungdie Hauptproduktion pro
hektar von 2 tons auf 8 tons erhöht, in Vendee von 4 tons schlechtemHeu auf
8 tons gutes Heu. M. Puris in Ain, der 19000francs für die Bewässerung von
92'/2 hektar Wiesenland ausgegebenhatte (etwa 2 £ 10 s per acre) erhielt einenMehrgewinn von 207 tons vorzüglichen Heues. In Südfrankreich wird durch Be¬
wässerung mit Leichtigkeit vier Scheffel mehr Heu per acre erreicht, und in der
Handelsgärtnereimachte der durch Bewässerungerreichte Mehrgewinn 30 £ und
40 £ per acre aus. (Siehe H. Sagnier „Irrigatation“ in Barrals Dictionaire d’ Agri-
culture, Band III, S.339.) Ich brauche wohl kaum noch die erstaunlichenResultate
zu nennen, die neuerdings durch Bewässerungin Ägypten und auf den trockenen
Ebenen der Vereinigten Staaten erreicht wurden.

2 Dictionaire d’Agriculture, im selben Artikel. Siehe auch Anhang M.
3ProfessorRonnagibt folgendeZahlenderErträgeper acrean: 28tonsKartoffeln,

6 tons Ringelblumen, 105tons Runkelrüben, 110 tons Karotten, 9 bis 20 tons ver¬
schiedenerKohlsorten usw. — Sehr bemerkenswerteResultate scheinenauch von
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Und so kann man sagen, daß, während gegenwärtig zur Erhaltung
eines Stück Rindvieh zwei und drei acre gebraucht werden und an
wenigen Plätzen nur eins per acre ernährt wird, die Menschheit durch
Bewässerung (die sich sehr schnell bezahlt macht) schon heute die
Möglichkeit hat, auf großen Teilen ihres Gebietes zwei- und sogar drei¬
mal soviel Vieh zu halten. Außerdem sind die großen Rübenernten, die
jetzt erzielt werden (75 bis 110 tons Runkelrüben per acre sind keine
Seltenheit), ein anderesmächtigesMittel, den Viehbestand zu vermehren,
ohne das Land für Getreidekulturen zu vermindern.

Eine andere neue Richtung der Landwirtschaft, die vielversprechend
ist, und wahrscheinlich viel geläufige Meinungen umstoßen wird, muß
an dieser Stelle erwähnt werden. Ich meine die beinahe gärtnerische
Behandlungunserer Getreidearten,die im fernen Osten weit verbreitet ist
und nun auch in Westeuropa Aufmerksamkeit erregt.

Auf der ersten Internationalen Ausstellung hatte Major Hallet von
Manor House, Brighton eine Reihe sehr interessanterObjekte ausgestellt,
die er „pedigree-Getreide“ nannte. Durch Auswahl der besten Pflanzen
seiner Felder, deren Abkömmlinge er von Jahr zu Jahr wieder einer
sorgfältigen Auswahl unterzog, war es ihm geglückt, eine neue sehr
fruchtbare Weizen- und Gerstenart zu ziehen. Jedes dieser Körnchen
trug anstatt 1 und 2 Ähren 10 bis 25 Ähren, und die besten Ähren
trugen anstatt 60 bis 80 Körner einen Durchschnitt von beinahe der
doppelten Anzahl.

Um solche reichtragenden Arten zu erlangen, konnte Major Hallet
seine Körner nicht im breiten Wurf aussäen. Er pflanzte jedes Korn be¬
sonders in Reihen, in einem Abstand von zehn bis zwölf Zoll vonein¬
ander. So fand er heraus, daß jedes Korn, wenn esRaum für das, was
man „Bestockung“1 (englisch tillering, französischtallage) nennt, hat, es
10, 15, 25, ja bis zu 90 und 100Ähren bringt, und da jede Ähre 60 bis 120
Körner trug, konnte von einem einzigen besonders gepflanzten Körnchen
Ernten von 500 bis 2500 Körner oder mehr erreicht werden. In der
Versammlung der britischen Association in Exeter stellte er sogar drei
Pflanzen aus, Weizen, Gersteund Hafer, jedes aus einem einzigen Korn,
die folgende Anzahl Halme hatten: Weizen 94 Halme, Gerste 110Halme,
Hafer 87 Halme*

1

2. Die Gerstenpflanze, die 110 Halme hatte, trug etwa
5000 bis 6000Körner aus einemeinzigenKorn. Eine sorgfältigeZeichnung,

M. Goppart erreicht worden zu sein, der Grünfutter baute. Siehe seine Arbeit,
Manuel de la Culture des Mais et autres. Fourragesverts, Paris 1877.

1Bald nachdemdie Pflanze über der Erde erscheint, beginnt sie neue beson¬
dere Abzweigungen zu entwickeln, bei deren Erscheinen sich zur Erhaltung der¬
selben ein entsprechenderWurzelansatz bildet; und während die neuen Ansätze
sich flach über der Oberfläche des Bodens ausdehnen, nehmen die zugehörigen
Wurzeln eine entsprechendeEntwicklung unter der Erde. Dieser Prozeß,Bestok-
kung genannt, dauert, bis dieHalme eine aufrechteStellungeinnehmen. Je weniger
die Wurzeln durch zu dichte Aussaat eingengtwurden, um so besser entwickelten
sich die Halme. (Major Hallet „Thin Seeding“ etc.)2Vorlesung über Thin Seeding and Selection of Seed, gelesen in Midland
Farmer Club, 4. Juni 1874.
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die dieTochterjMajor Hallets angefertigt hatte, wurde mit seinenSchriften
verbreitet1. Später wurde im Maidstone Farmer Club eineWeizenpflanze
gezeigt, an der an einer Wurzel 105 Halme wuchsen, die gleichzeitig
mehr als 8000 Körner

trugen1

2.
Zwei verschiedeneVorgänge waren also in Hallets Versuchen ver¬

bunden: Auswahl der Körner, um neue Getreidearten zu ziehen, ähnlich
der Aufzucht neuer Vieharten, und der Vorgang einer ungeheurenVer¬
mehrung der Ernte an jedem Korne und jeder Bodenfläche, dadurch, daß

Fig. 4. Gerstenpflanzemit 110Halmen, vonMajor Hallet aus einemeinzigengepflanztenKorn erzielt.

man die Körner besonders und weit -auseinander entfernt auspflanzt,
so daß genügendRaum zur Entwicklung der jungen Pflanzen vorhanden
ist, die auf unseren Kornfeldern gewöhnlich von ihren Nachbarn erstickt
werden3.

1 „PedegreeCereals“ 1889.Vorlesung über Thin Seedingetc., soebenerwähnt,
Auszügeaus der Times 1862etc. Major Haller lieferte außerdemdem Journal of
the Royal Agricultural Society und dem NinteenthCentury mehrereBeiträge.

2 Agricultural Gazette, 3. Januar 1876.90 Ähren, von denen einige 132Körner
enthielten,wurden auch in Neuseelanderreicht.

Aus vielen verschiedenenExperimenten (erwähnt in Professor Garolas vor¬
züglichemWerke (Les Cereales,Paris 1892)geht hervor, daß, wenn man geprüften
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Der Doppelcharakter Major Hallets Methode — die Aufzucht neuer
reichtragender Arten und die Kulturmethode, die Samen weit ent¬
fernt voneinanderzu pflanzen — scheint, soweit ich dieses beurteilen
kann, bis in die letzteZeit hineinvollständigübersehenworden zu sein. Die
Methode wurde nach ihren Resultaten bewertet. Und wenn ein Land¬
wirt, nachdem er mit „Hallets Weizen“ experimentiert, herausgefunden
hatte, daß er in seinerGegend spät reift, oder weniger vollendeteKörner
als andereArten gibt, kümmerteer sich gewöhnlich nicht mehr um diese
Methode1, indessen sind Major Hallets Erfolge oder Nicht-Erfolge ganz
etwas anderes als das, was über die Methode der Samenauswahioder
über das weite Auspflanzen der Weizenkörner zu sagen wäre. Die
Arten, die auf der Manor-Farm gezogen wurden und die ich auf den
windigen Dünen von Brighton sah, mögen oder mögen nicht für diese
oder jeneGegendgeeignetsein. Die letztenphysiologischenUntersuchungen
legen derVerdunstungeinen so großenEinfluß auf dasReifendesGetreides
bei, daß dort, wo die Verdunstung nicht so stark wie auf den Dünen
Brightons ist, zu anderen Arten des Getreides gegriffen werden muß,
oder andere zweckentsprechendeArten gezogen werden müssen*

1

2. Ich
würde vorschlagen,mit ganzanderenWeizenartenals den englischenauchzu
experimentieren, namentlich mit dem schnell wachsenden norwegischen
Weizen, dem Jersey-„Drei-Monats-Weizen“ oder sogar mit der Yakuts-
Gerste, die in erstaunlicherSchnelle reif wird. Und nun, da Gärtner, die
in der „Zucht“ so erfahrensind, wie Vilmorin, Carter,Sherif, W. Saunders
in Canada und viele andere mehr, sich dieserSache angenommenhaben,
wird in Zukunft der Fortschritt gemacht werden. Aber Zucht ist eine
Sache und das Auspflanzen einer geeigneten Samenart in weiten Ab¬
ständen voneinander, ist eine andere.

Diese letzte Methode wurde jüngst von M. Grandeau, Direktor der
Station Agronomique de l’Est und von M. Sevrimond Dessprez auf
der Versuchsstation Capelie ausprobiert. In beiden Fällen waren die
Resultate sehr bemerkenswert. Auf der letzten Station wurde eine
Methode der Samenauslese,die in Frankreich üblich ist, angewendet.
Gegenwärtig schon gehen einige französische Landwirte vor Beginn der
Ernte durch ihre Felder und wählen die gesundestenPflanzen, die zwei
oder drei gleichmäßig starke Halme mit reichen Ähren tragen, aus und
schneiden mit einer Schere die Mitte dieser Ähren ab. Den oberen und
unteren Teil der Ähre werfen sie fort, nur die Mitte, die die größten

Samen (von dem nicht mehr als 6% verloren geht) in breitem Wurfe in der
Menge von 500 Samen pro Quadratmeter aussät, nur 148 davon Pflanzen ent¬
wickeln. ln diesemFalle treibt jede Pflanze zwei bis vier Halme und zwei bis
vier Ähren. Aber beinahe 360 Samen sind vollständig verloren. Wenn sie in
Reihen gesät werden, ist der Verlust nicht so groß, aber noch immer beträchtlich.

1Siehe Professor Garolas Bemerkungenüber „Hallets Weizen“, die, neben¬
bei bemerkt, den Bauern in Frankreich und Deutschland gut bekannt zu sein
scheinen. (Les Cereales,S. 337.)

2 Nebenbei sei bemerkt, daß Hallets Weizen nicht später als in der ersten
Woche des Septembergesät werden darf. Jene, die Versuchemit der Pflanzung
des Weizens machen,müssensorgfältig darauf achten, diese auf freiem Felde und
nicht in einem Hintergarten zu machen. Frühe Aussaat ist notwendig.



Körner trägt, behalten sie. Von einem Dutzend Quarter so ausgewählter
Körner erhalten sie hn nächsten Jahr die notwendige Menge Samen für
eine besonders gute Qualität \

Dasselbe tat M. Dessprez. Dann wurde jeder Samevermittels eines
besonders entworfenenGerätes, ähnlich dem Reihenzieher, der bei der
Kartoffelpflanzung verwendet wird, acht Zoll voneinander in Reihen ge¬
setzt; und die Reihen, die auch acht Zoll entfernt voneinander waren,
wurden abwechselndmit kleinen und großen Samen besetzt. Der vierte
Teil eines acre, der in dieser Weise bepflanzt wurde, trug von Samen
früher Ähren 83,8 Scheffel und von Samen später Ähren 90,4
Scheffelper acre. Sogardie kleinen Körner ergaben in diesemExperiment
eine Ernte von 70,2 respektiv 62

Scheffel1

2.
Die Ernte wurde also durch Samenauswahlund Einzelpflanzung der

Körner in einemAbstand von acht Zoll voneinander mehr als verdoppelt,
ln den Versuchen Dessprez entsprechen 600 Körner Durchschnitts¬
ertrag einem einzelnen Saatkorn. In diesemFalle genügt der zehnte

a) b)
Fig. 5. Weizenpflanzen, a ergab 17 Ähren aus einem gepflanztenKorn. Der Boden war nur mit
chemischemDünger gedüngt worden, b ergab 25 Ähren aus einem gepflanztenKorn. Der Boden

war mit Stallmist und chemischemDünger gedüngt worden.
i

oder elfte Teil eines acre, die acht und einen halben Scheffel Weizen
zu bauen, die im Durchschnitt für die jährliche Brotfrucht pro Kopf einer
Bevölkerung, die hauptsächlich von Brot lebt, gebraucht werden.

Auch ProfessorGrandeau,Direktor der französischenStationAgrono-
mique de I' Est, hat seit 1886 Versuche mit Major Haliets Methode ge¬
macht; er erzielte ähnlicheErfolge. „Auf geeignetemBoden“, schrieb er,

1jedoch sind die Meinungen der Landwirte über diese Methode der Samen¬
auswahl sehr verschieden.

2 Das Stroh betrug 83 und 77 Zentner im erstenFalle und 59 und 49Zentner
im zweiten Falle. (Garola,Les Cereales.) In der oben erwähntenVorlesung über
„Thin Seeding“ erwähnt Major Hallet eine Ernte von 108Scheffel per acre; neun
Zoll entfernt waren die Samen in diesemFalle gesetzt.
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„kann ein einzelnes Korn eine Menge von fünfzig Halmen (und Ähren)
und sogarmehr gebenund so einenUmkreisvon dreizehnZoll bedecken“1.
Aber da er zu wissen schien, wie schwer esmanchmalist, Menschen von
den einfachsten Tatsachen zu überzeugen, veröffentlichte er Photo¬
graphienvon verschiedenenWeizenpflanzen,auf verschiedenenBodenarten
gewachsenund verschieden gedüngt, einschließlich reinen-Flußsand,der
durch Düngung verbessert war. Er schloß, daß unter geeigneter Be¬
handlungmit Leichtigkeit 2000 und sogar 4000 Körner von jedem Samen¬
korn zu erzielen wären. Die Pflänzchen,die etwa zehn Zoll voneinander
entfernt sind, bedecken den ganzen Zwischenraum,und das Versuchsfeld
hat also das Ausseheneines vorzüglichen Getreideackers,wie man auf
den Photographienin M. GrandeausEtudesagronomiquesgut sehen

kann1

2.
Tatsächlich wurden in der Tomblaine-Station die 8V2 Scheffel, die

für eines Menschen jährliche Brotnahrung notwendig sind, gebaut auf
einer Fläche von 2250 Quadratfuß, d. i. sehr annähernd der zwanzigste
Teil eines acre.

a) b) c)
Fig. 6. Versuchsviereckeauf Prof. GrandeausStation,mit Weizenkörneinin drei verschiedenu Böden

bepflanzt: a) reiner Sand; b) und c) gedüngteErde; jedesKorn 30cm vom anderenentfernt.

Darum dürfenwir wiederum sagen,daß,wo wir heute 3 acre brauchen,
ein acre genug sein würde, um die gleiche Menge Lebensmittel zu er¬
zeugen, wenn wir nur dazu übergingen, Getreide weit auseinander
zu pflanzen. Und sicherlich ist nicht mehr dagegeneinzuwenden,Weizen
zu pflanzen,als ihn in Reihen zu säen, was jetzt allgemeinüblich ist, ob¬
gleich man diesemSystem, als es anStelle des breitenWurfs zum ersten
Male eingeführt wurde, mit großemMißtrauen gegenüberstand. Während

1 L Grandeau,Etudes Agronomique3. Serie 1887—1888.S. 43. Diese Serien
werden noch immer alljährlich im einem Band erweitert.2 Auf einer dieser Photographien sieht man, daß auf einem Boden, der nur
durch chemische Düngemittel verbessert worden war, siebzehn Halme erzielt
wurden; nachdemman nochorganischenDünger hinzugefügthatte,wurden25Halme
erzielt.

82



die Chinesenund Japanerseit Jahrhundertengewohnt waren, ihren Weizen
mit Hilfe eines Bambusrohres, das am Pflug angebracht war, in Reihen
zu säen, widersetzten europäische Schriftsteller sich diesem System, na¬
türlich mit der Einwendung, daß es zuviel Arbeit erfordere. Jetzt ist es
mit der Einzelpflanzung genau dasselbe. Die Fachschriftsteller höhnen
darüber,obwohl aller Reis, der in Japangebautwird, gepflanzt und sogar
umgepflanzt wird. Jedoch jeder, der an die Arbeit denkt, die an¬
gewendet werden muß, um drei acre einzuzäunen, zu pflügen, eggen,
jäten, anstatt die gleiche Arbeit auf einem acre zu verrichten, muß zu¬
geben, daß alle Vorteile auf seiten des einen acre liegen,gar nicht zu
sprechen von den Möglichkeiten der Bewässerung oder von Pflanz¬
maschinen, die dasein werden, sobald ein Bedürfnis nach ihnen vor¬
handen ist1.

Die Zukunft, eine nahe Zukunft hoffe ich, wird zeigen welche prak¬
tische Bedeutung eine solche Methode des Getreidebauens haben kann.
Aber wir brauchen nicht mit jener Zukunft zu rechnen.Wir habenan den
in diesem Kapitel erwähnten Tatsachen eine experimentelle Grundlage
für eine ganzeReiheMittel, unsere gegenwärtigenKulturmethoden zu ver¬
bessern und die Erträge unsererErnten in weitester Weise zu vermehren.

Es ist selbstverständlich, daß in einem Buch, das kein Handbuch
der Landwirtschaft sein will, ich nur einige Andeutungen machen kann,
die den Leser veranlassen sollen, selbst über diese Sache weiter nach¬
zudenken. Aber dasWenige, das hier gesagt wurde, genügt, zu beweisen,
daß wir kein Recht haben, über Überbevölkerung zu klagen, und daß
wir sie auch in der Zukunft nicht befürchten brauchen. Unsere Mittel,
von der Erde zu erhalten, was immer wir brauchen — gleichgültig unter
welchem Klima und von was für einem Boden —, sind in letzter Zeit in
solchemMaßstabe verbessert worden, daß wir nicht voraussehenkönnen,
welches die Grenzen der Produktivität von einigen wenigen acres sind.
Die Grenze verschwindet im gleichen Verhältnis, wie unsere Vertrautheit
mit demGegenständemehr undmehr steigt. Und in jedem Jahr verlieren
wir sie weiter und immer weiter aus den Augen.

1 SieheAnhang N.
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FünftesKapitel.

Die Möglichkeiten der Landwirtschaft.
(Fortsetzung.)

Ausdehnung der Handelsgärtnereiund des Obstbaues in Frankreich, in den Ver¬
einigten Staaten.— Kultur unter Glas. — Treibhauskultur in Guernsey und Jersey

in Belgien.— Schluß.

EinederinteressantestenErscheinungenindergegenwärtigenEnt¬
wicklung der Landwirtschaft ist die Ausdehnung,die in letzter Zeit die
intensive Handelsgärtnerei,wie sie im dritten Kapitel geschildertwurde,

genommen hat. Was früher innerhalb der Grenzen von ein paar hundert
Gärtenwar, breitet sich nun mit erstaunlicherSchnelligkeit aus. ln England
hat die von Handelsgärtnern kultivierte Fläche, die in den Jahren
1879 bis 1894 sich verdoppelte (damals umfaßte sie 88210 acres), nicht
aufgehört, sich ständig zu vergrößern1. Aber besonders in Frankreich,
Belgien und Amerika hat dieser Zweig der Kultivierung neuerdings eine
große Entwicklung angenommen. (SieheAnhangP.) Gegenwärtigwerden
in Frankreich nicht weniger als 1075000 acres von Handelsgärtnereien
und intensiven Obstkulturen eingenommen. Und vor einigen Jahren
wurde geschätzt, daß der durchschnittliche Ertrag, den diese Kulturen
bringen, 33 £ 10

s1

2 per acre ausmache. Ihre Art und das Maß an
Technik und Arbeit, das in diesen Unternehmungen entfaltet wird, wird
am besten durch folgende Illustrationen klargelegt werden.

Um Roscoff herum, das ein großes Zentrum der Bretagne für
Kartoffelexport (solche, die sich bis spät in den Sommer hinein halten)
und Export von anderen Gemüsennach England ist, wird ein im Durch¬
messer 26 Meilen breites Gelände vollständig von solchen Kulturen ein¬
genommen. Die Pacht diesesLandeserreicht und übersteigt5 £ per acre.
Beinahe300 Dampfer laufenRoscoff an, um Kartoffel, Zwiebel und andere
Gemüse in die verschiedenenHäfen Londons bis nach Newcastle hinauf
zu bringen.

Außerdemwerden alljährlich 4000 tons GemüsenachParis geschickt3.
Und obgleich die Halbinsel Roscoff sich eines besonderswarmen Klimas

1 Charles Whitehead. Hints on Vegetable and Fruit Farming. London
(J. Murray) 1890. The Gardner’s Chronicle 20. April 1895.

2 Charles Baltet, L’Horticulture dans le cinq Parties du Monde. Ouvrage
couronne par la societeNationale d’Horticulture. Paris (Hachette) 1895.3 Charles Baltet, loc. cit.
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erfreut, sind überall Steinwände errichtet, auf denen Binsen gesetzt sind,
um dem Gemüse noch mehr Schutz und Hitze zu geben1. Das Klima
wird verbessert sowohl wie der Boden.

ln der Nähe von Cherbourg werden auf einem Boden, der dem
Meere entrissen wurde, die bestenGemüsegezogen. Mehr als 800 acres
dieses Landes sind mit Kartoffeln bebaut, die nach London exportiert
werden; andere 500 acres erzeugen Blumenkohl, 125 acres Rosenkohl
und so vieles andere mehr. Auch Kartoffeln, die unter Glas gezogen
werden,werden von Mitte April an nach London geschickt. Der gesamte
Gemüseexportvon CherbourgnachLondon beläuft sich auf 300000Zentner,
während von dem kleinen Hafen Barfleur weitere 100000 Zentner nach
England geschickt werden und etwa 60000 Zentner nach Paris. Und in
einer kleinen Gemeinde, namens Surtainville, nahe Cherbourg, werden
sogar auf 180acre Fläche von Handelsgärtnereienfür 2800 £ Erzeugnisse
erzielt. Dreimal wird im Jahre geerntet: im Februar Kohl, dann Früh¬
kartoffeln und im Herbste verschiedene Arten Ezeugnisse— gar nicht
zu reden von den Gelegenheitsernten.

In Ploustagel glaubt man kaum, daß man in der Bretagne ist. Seit
langem schon pflegt man dort Melonen auf freiem Felde zu bauen; nur
im Frühling schützt man sie mit Glaskästengegen den Frost. Und grüne
Erbsenwurden imSchutzevon Stechginsterhecken,die sievor demNordwind
schützten,gezogen. Nun sind ganze Felder bis dicht an das Meeresufer
hinan mit Erdbeeren, Rosen,Veilchen, Kirschen und Pflaumen

bedeckt1

2.
Selbst die „landes“ (steppenartige Heide) sind wiedergewonnen,und man
sagt uns, daß es in fünf Jahren keine „landes“ in dieser Gegend mehr
geben wird (Seite 265). Ja, die Marschen des Dol, des „Hollands der
Bretagne“ (5050 acre), sind vor dem Meere durch eine Mauer geschützt
und haben sich in Gärtnereien verwandelt, die mit Blumenkohl,Zwiebeln,
Rettichen, Bohnen usw. bedeckt sind. Der acre dieses Landes wird von
2 £ 10 s bis zu 4 £ verpachtet.

Auch die Umgebung von Nantes kann erwähnt werden. In sehr
großemMaßstabe werden dort grüne Erbsen kultiviert. In den Monaten
Mai und Juni ist eine ganze Armee von Arbeitern, besonders Frauen und
Kindern, damit beschäftigt, dieselben zu pflücken. Die Landstraßen,die
zu den großen Konservenfabrikenführen, sind an gewissen Tagesstunden
bedeckt mit Wagenreihen,auf denen die Erbsen und Zwiebeln nach der
einen Richtung, und auf anderen leere Hülsen, die als Dünger gebraucht
werden,nach der anderenRichtunggefahrenwerden. Zwei Monate hindurch
gehen die Kinder nicht in die Schule, und in den Familien der Landleute
dieser Gegend sagt man, wenn die Rede auf eine Ausgabe, die gemacht
werden muß, kommt: „Warte, bis die Erbsenzeit da ist.“

Im Umkreis um Paris sind nicht weniger als 50000 acre Gemüse¬
feldkultur und 25000 acre für intensivere Gemüsekultur in Bearbeitung.
Vor sechzigJahren schon wurde von Handelsgärtnern18 und 24 £ Pacht
per acre bezahlt, und seitdem sind sie erhöht worden, ebenso ist der

1Ardouin Dumazet, Voyage en France. Band V, Seite 10.
2 Ardouin Dumazet, Voyage en France, Band V, Seite 200.
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Bruttoertrag gestiegen, der von Contois Gerard auf 240 ä? per acre
für größereGärtner und auf das Doppelte für kleinere Gärtner, die frühe
Gemüse in Kästen ziehen, geschätzt worden ist.

Der Obstbau in der Nähe von Paris ist gleichermaßen wundervoll,
ln Montreuil z. B. sind 750 acre, die 400 Gärtnern gehören, geradezu
bedeckt mit Steinwänden,die besondersfür Zwecke der Obstzuchterrichtet
wurden und zusammen eine Länge von 400 Meilen haben. An diesen
Mauern wachsenPfirsichbäume, Birnenbäumeund breiten sich Rebenaus.
in jedemJahrwerden 12000000 Pfirsiche gepflückt und ebenso eine be¬
trächtliche Menge feinster Birnen und Weintrauben. Das Land in solchem
Zustande bringt 56 £ per acre ein. Auf diese Weise wurde zu einer
Zeit, in der das Treibhaus noch ein kostspieligerLuxuswar, das „wärmere
Klima“ gemacht. Alles in allem sind in nächsterNähevon Paris 1250acres
mit Pfirsichen bestellt (25000000 Pfirsiche in jedem Jahr). Weite
Flächensind auchmit Birnenbäumchenbestanden,die jährlich 3 bis 5 tons
Frucht per acre tragen. Eine derartige Ernte wird für 50 £ bis 60 £
verkauft. Ja, in Angers an der Loire, wo die Birnen acht Tage früher
wie in denVorstädten von Paris reifen, kennt Baltet einenObstgartenvon
fünf acres, der mit Zwergobstbäumen bestanden ist; dieser Obstgarten
bringt 400 £ im Jahre ein. Und in einer Entfernung von 33 Meilen von
Paris bringt eine Birnenplantage 24 £ per acre ein (die Kosten der Ver¬
packung, des Transportes und Verkaufes sind abgerechnet.). Und so
bringen Pflaumenplantagen,von denen 80000 Zentner Früchte alljährlich
in Paris allein gebraucht werden, ein jährliches Einkommen von 29 £
bis 48 £ per acre ein. Und dies obwohl in Paris Birnen, Pflaumen
und Kirschen frisch und saftig zu einem solchen Preise verkauft werden,
daß auch die Armen heimischesObst essen können.

ln der Provinz Anjou kann man sehen,wie ein schwerer Tonboden,
den man mit Sand aus der Loire und mit Dünger verbessert hat, in der
Nachbarschaft von Angers und besonders in Saint Laud sich in einen
Boden verwandelt hat, den man von 2 £ 10 s bis zu 5 £ per acre
verpachtet, und auf dem vor Jahren Frucht gebaut wurde, die man bis
nach Amerika exportiert hat1, ln Bennecour, einem kleinen Dorfe von
850 Einwohnern, in der Nähe von Paris gelegen, sieht man, was der
Mensch aus demunfruchtbarstemBoden machen kann. Bis in die jüngste
Zeit hinein waren die steilenAbhänge seinerBergeSteinbrüche, in denen
man die Pflastersteinefür Paris holte. Nun sind die steilen Hänge voll¬
ständig bedeckt mit Aprikosen, Kirschbäumen,Johannisbeersträuchernund
Pflanzungen von Spargel, grünen Erbsen und dergl. Im Jahre 1881
wurden aus diesem Dorfe allein für 5600 £ Aprikosen verkauft. Und
man muß daran denken, daß die Konkurrenz in der Umgegendvon Paris
so scharf ist, daß eineVerzögerung der Sendung um 24 Stunden sehr oft
einenVerlust von 8 s,einSiebenteldesVerkaufspreisesperZentner,

bedeutet1

2.

1Baudrillart, Les Populations agricoles de la France: Anjou, S. 70, 71.
2 Die GesamtproduktionanDessertobst,getrocknetenundkonserviertenFrüchten

wurde 1876auf 84000 tons geschätzt. Und ihr Wert wurde auf etwa3000000Francs
angenommen(120000 £) — mehr als die Hälfte der Kriegsentschädigung,die von
Deutschlanderhobenwurde. Seit 1876mußdieseProduktionsichsehrvermehrthaben.
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In Perpignon wurden grüne Artischocken, ein Lieblingsgemüse in
Frankreich,vom Oktober bis zumJuni auf einer 2500 acresgroßenFläche
angebaut. Der Reinertrag dieses Anbaues wird auf 32 ä? per acre ge¬
schätzt. In Mittelfrankreich werden Artischocken sogar auf freiem Felde
kultiviert. Und doch werden die Erträge von 48 äS bis 100 £ per acre
geschätzt (von Ballet). Im Loiral erzielen 1500 Gärtner, die manchmal
5000Arbeiter anstellen, von 400000 bis 480000 £ Werte in Gemüse;
ihre jährliche Ausgabe für Dünger sind 60000 äS. Diese Zahl allein ist
die besteAntwort für jene, die so gern über die außerordentliche Frucht¬
barkeit desBodens sprechen,wenn ihnen von Erfolgen der Landwirtschaft
erzählt wird. In Lyon wurde die gesamteEinwohnerschaft von 450000
Einwohnern von lokalen Gärtnern mit Gemüse versorgt. Genau so ist
es in Amiens, das eine andere große Industriestadt ist. Die Gegend um
Orleans herum ist ein anderes großes Zentrum der Gärtnerei, und es ist
besondersbeachtenswert,daß die Baumschulenvon OrleanssogarAmerika
mit großen Mengen junger Bäume versorgen1.

Doch es würde ein ganzes Buch werden, wenn man die Haupt¬
zentren der Gärtnerei und der Obstzucht in Frankreich schildern wollte.

Und ich will nur noch eine Gegend erwähnen, in der Gemüse- und
Obstbau zusammen betrieben werden. Dieses Land liegt an den Ufern
der Rhone, um Vienne herum, ein schmaler Streifen, der zum Teil aus
Granitfelsen gebildet ist. Ein Garten unglaublichen Reichtums ist dieses
Land geworden. Der Ursprung dieses Wohlstandes, erzählt Ardouin
Dumazet uns, kommt von der Zeit vor dreißig Jahren,wo die Weinberge,
die von der Reblaus verwüstet waren, zerstört wurden und irgend eine
neue Kultur gefunden werden mußte. Das Dorf Ampuis wurde damals
durch seine Aprikosen bekannt. Und in der Gegenwart ist das Land
100 Meilen an der Rhone entlang und in den Seitentälern des Ardeche
und der Dröme ein wundervoller Fruchtgarten, aus dem Millionenwerte
von Obst exportiert werden. Und das Land erreicht einen Verkaufspreis
von 325 bis 400 £ per acre. Unausgesetztwerden kleine Landstückchen
und Felsspitzen der Kultur zurückgewonnen. An beiden Seiten der
Straßen sieht man Aprikosen- und Kirschenplantagen,und zwischen den
Baumreihen werden Frühbohnen,Erbsen, Erdbeeren und alle Arten früher
Gemüse gezogen. Im Frühling flutet der herrliche Duft der Aprikosen¬
blüten durch das ganze Tal. Erdbeeren, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche
und Weintrauben folgen einander in rascher Folge und zu gleicher Zeit
gehen Wagenladungen von Bohnen, Salat, Kohl, Porree und Kartoffeln
in die Industriestädte der Gegend. Es wäre unmöglich, die Menge und
den Wert alles dessen,das in dieser Gegend gebaut wird, abzuschätzen.
Es genügt zu sagen, daß eine kleine Gemeinde,Saut Desirat, während
Ardouin DumazetsBesuchtäglich etwa2000 ZentnerKirschenexportiert

hat1

2.

Die ResultatedieserEntwicklung sind einfacherstaunlich. Aus Unter¬
suchungen, die 1906 von französischen Professoren der Landwirtschaft

1Ardouin Dumazet, 1 204.
2 Ardouin Dumazet. Band VII. S. 124. 125.
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unternommenwurden, geht hervor, daß der jährliche;Import frischer Blumen
aus dem Departement der Alpes maritimes die Summe von 400000 £
erreicht; dazu kommen noch 320000 £ für Blumen, die in der Parfüm¬
fabrikation verwendet werden1. Aus dem Departement der Var wurden
im Jahre 1902 3475 tons Blumen im Werte von 160000 bis 200000 £
exportiert.

Ich muß den Leser auf das Werk Charles Baltets verweisen, wenn
er mehr über die Ausdehnung der Handelsgärtnerei in verschiedenen
Ländern zu erfahren wünscht und will nun noch Belgien und Amerika
anführen.

Die Gemüseausfuhraus Belgien hat sich innerhalb der letzten zwanzig
Jahre des neunzehntenJahrhunderts verdoppelt. Ganze Gegenden wie
Flandern z. B. erheben Anspruch darauf, der GemüsegartenEnglands zu
sein. Samen von Gemüsearten, die in England bevorzugt sind, werden
von Garten-Gesellschaften frei verteilt, um so den Export zu fördern.
Nicht nur die bestenLandstriche werden diesem Zwecke gewidmet,sogar
die Sandwüsten der Ardennen und die Torfmoore sind in reiche Gärten
verwandelt worden, während große Ebenen (namentlich in Haeren) zu
dem gleichen Zwecke bewässert worden sind. Mengen von Schulen,
Versuchsfarmen, kleinen Versuchsstationen, Abendunterrichtskursen usw.
sind von den Gemeinden,Privatgesellschaftenund dem Staate eröffnet
worden, um den Gartenbau zu fördern. Und Hunderte von acres sind
mit Treibhäusern bedeckt.

Hier sehen wir eine kleine Gemeinde, die 5500 tons Kartoffel und
Birnen im Werte von 4000 £ nach Stratford und Schottland ausführt
und zu diesem Zwecke eine eigene Dampferlinie unterhält. Eine andere
Gemeinde versorgt Nordfrankreich und die Rheinprovinzenmit Erdbeeren,
und gelegentlich sendet sie auch welche nach Coventgarden (dem Ge¬
müse- und Fruchtmarkt in London). An anderen Stellen geben die jungen
Karotten, die zwischen Flachs, Gerste und weißemMohn wachsen, eine
beträchtliche Vermehrung des Einkommens des Landwirtes. An einem
anderenOrte erfahrenwir, daß die Pacht für einen acre Land 24 bis 27 £
per acre beträgt,nicht für eineWeintrauben- oder Melonen-Kultur, sondern
für den bescheidenenAnbau von Zwiebeln. Oder wir erfahren, daß die
Gärtner mit so etwas Störendemwie natürlichem Boden in ihren Kästen
gebrochen haben und sich ihre Erde lieber aus Sägemehl, Gerberei¬
abfällen und Hanfstaubzubereitenund diesesGemengedurch verschiedene
Kompostarten

„animalisieren“1

2.
Kurz, Belgien, das eines der HauptindustrieländerEuropas ist, wird

nun auch eines der Hauptländer der Gartenkultur. Siehe Anhang R.

1M. Auge-Laribe, L’evolutionde la Franceagricole,Paris! ArmandColin 1912,
S. 74. ProfessorFontgalland schätzt, daß der Gesamtexportvon Blumen, lebenden
Pflanzen, Früchten und Gemüsen, sowohl Saisongeniüsewie anderes (primeurs)
aus den Alpes maritimes die enormeSummevon 1188000£ erreicht. Das Netto¬
einkommenvon einem acre erreicht 200 £.

2 Charles Baltet, L’Horticulture, etc.
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Das andere Land, das der Aufmerksamkeit der Leser besonders
empfohlen werden muß, ist Amerika. Wenn wir die Berge von Früchten
sehen,die aus Amerika importiert werden, sind wir geneigt anzunehmen,
daß das Obst in jenem Lande von selbst wachse. „Schönes Klima“,
„jungfräulicher Boden“, „unermeßliche Länderstrecken“, das sindWorte,
die sich in den Zeitungen immer wieder wiederholen. Die Wahrheit je¬
doch ist, daß die Gartenkultur, das ist sowohl die Handelsgärtnerei wie
auch die Obstzucht, in Amerika zu einem hohen Grade der Vollendung
gebracht worden ist. ProfessorBaltet, der selbst ein praktischer Gärtner
ist und ursprünglich aus den klassischen marais (Handelsgärtnereien)
aus Troyes stammt, beschreibt die „Truck farmen“ in Norfolk in Virginia
als wahre „Musterfarmen“.

Das ist aus dem Munde eines Mannes, der seit frühester Jugend
weiß, daß nur im Märchenland die Äpfel durch die Berührung mit dem
Zauberstab einer gütigen Fee wachsen, eine sehr schmeichelhafteAner¬
kennung. In Kanada ist der Apfelbau zu einem hohen Grad der
Vollendung gelangt. Aber die Hilfe, welche die Apfelzüchter von den
kanadischen Versuchsfarmenerhalten, und die Mittel, zu denen man in
wahrhaft amerikanischerV/eise greift, um Aufklärung unter den Farmern
zu verbreiten und sie mit neuen Baumarten zu beliefern: alles dieses
sollte sorgfältig in diesem Lande studiert werden, anstatt die Engländer
glauben zu machen, daß die Überlegenheit Amerikas Feenhändenzu ver¬
danken sei. Wenn nur der zehnte Teil dessen,was man in den Verei¬
nigten Staaten und Kanada zur Begünstigungder Landwirtschaft und der
Gartenkultur getan hat, in England unternommen worden wäre, dann
würde das englische Obst nicht so beschämendvom Markte vertrieben
worden sein, wie es vor einigen Jahren geschehenist.

Die Ausdehnung des Gartenbaues in Amerika ist ungeheuer. Allein
die „truck-farms“, das sind die Kulturen, die für denExport mit Schiffen
oder Eisenbahnenarbeiten, bedeckten im Jahre 1892 nicht weniger als
400000 acresBodenfläche. Unmittelbar bei Chicago bedeckt eine einzige
Handelsgärtnerei 500 acres; von diesen sind 150 acres mit Gurken,
50 acres mit Früherbsen bestellt und so fort. Während der Ausstellung
in Chicago brachte ein besonderer Eilzug, der aus 30 Wagen bestand,
täglich 324000 Liter Erdbeeren in die Stadt. Und es gibt Tage, an
denen 10000 Scheffel Erdbeeren nach NewYork gebracht werden. Drei¬
viertel dieser Menge kommen auf Dampfern aus den „Fruchtfarmen“
Virginias1.

Dergleichen kann erreicht werden durch eine intelligenteVereinigung
von Landwirtschaft und Industrie. Und unzweifelhaft wird die Gemein¬
schaftsarbeit dieser beiden Zweige menschlicherTätigkeit in der Zukunft
in einem viel größeremMaßstabe durchgeführt werden.

Jedoch ist noch ein weiterer Fortschritt im Gange, um den Garten¬
bau vom Klima unabhängig zu machen. Ich meine die Glashauskultur
von Obst und Gemüse.

1Charles Baltet, L’Horticulture, etc.
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Früher war das Glashaus der Luxus des reichen Herrensitzes. Eine
hohe Temperatur wurde darin unterhalten, um unter dem kalten Himmel
unserer Zone die goldenen Früchte und die bezauberndenBlumen des
Südens zu ziehen. Aber heute, und besonders seit der Fortschritt der
Technik es ermöglicht, billiges Glas und alles Holzwerk, Rahmen und
Stäbe mit der Maschine herzustellen,— heute ist dasTreibhaus geeignet,
Millionen von Früchten und Mengen gewöhnlicher Gemüse herzusteilen.
Das aristokratischeTreibhaus, das mit den seltensten Fruchtbäumenund
Blumen angefüllt ist, bleibt bestehen,nein, mehr! Es breitet sich aus und
zeugt Kostbarkeiten, die mehr und mehr auch der großen Menge der
Menschen erreichbar werden. Aber daneben sehen wir das plebe¬
jische Treibhaus, das nur während weniger Wintermonate geheizt
ist, und das noch sparsamergebaute „Kalthaus“, das nur ein einfaches
Glasdach und ein großer Kasten ist. Dieses letztere ist mit den ein¬
fachenGemüsen des Küchengartensbestellt, Kartoffeln, Karotten, Bohnen,
Erbsen und dergleichen mehr. Die Sonnenwärme, die durch das Glas
hindurchgeht, aber durch das gleicheGlas verhindert ist, durch Strahlung
zu entweichen, reicht aus, um es im Frühling und erstenSommer in sehr
hoher Temperatur zu halten. Ein neues System des Gartenbaues, die
Gärtnerei unter Glas, gewinnt so sehr schnell an Boden.

Das Treibhaus für Handelszweckeist hauptsächlich britischen oder
vielleicht schottischenUrsprungs. Schon im Jahre 1851 hatte Th. Rivers
ein Buch über diesen Gegenstand veröffentlicht: The Orchard Houses,
and the Cultivation of Fruit Trees in Pots under Glass. Und von Mr.
D.Thomson wird im Journal of Horticulture (31. Januar 1889) berichtet,
daß vor beinahe 50 Jahren im Februar Weintrauben für 25 s das Pfund
verkauft wurden, die ein Gärtner im Norden Englands gezogen hatte.
Und ein Teil davon wurde von Käufern nach Paris für die Tafel Napo¬
leons III. für 50 s das Pfund verkauft. „Heute“, fügte Mr Thomson
hinzu, „werden sie für den zehnten oder zwanzigstenTeil des oben an¬
geführten Preises verkauft. Billige Kohlen — billige Trauben: das ist
das ganze Geheimnis.“

Große Weinhäuser und ungeheuer ausgedehnte Blumenzüchtereien
unter Glas bestehen schon lange in Großbritannien. Und neue werden
fortwährend in größtem Maßstabe gebaut. In Chesnhnt, in Broxburn
(50 acre), Finchley, Bexley, Swanlei und Whetstone werden ganzeFelder
mit Glas eingedeckt. Das Gleiche geschieht an vielen anderenOrten,
ganz zu schweigen von Schottland. Worthing ist ein wohlbekanntes
Zentrum für Wein- undTomatenzucht,unddieBlumen-undFarrenzüchtereien
in Upper Edmonton, in Chelsea und Orpington sind weltberühmt. Die
Tendenz ist, einerseits die Traubenkultur zum höchstem Grad der Voll¬
endung zu bringen und andererseits acres und acres unter Glas zu
bringen, um Tomaten, Bohnen und Erbsen anzubauen, denen unzweifel¬
haft bald der Anbau von einfachen Gemüsen folgen wird. Wie wir
später sehen werden, hat diese Bewegung innerhalb der letzten 20 Jahre
stetig zugenommen.

Jedoch die Kanalinseln und Belgien sind an der Spitze der Entwick¬
lung der Glashauskultur. Der Ruhm Jerseys ist natürlich das Anwesen
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Mr. ßashfords. Als ich es im Jahre1890besuchte,waren 490000 Quadrat¬
fuß (das sind beinahe 13 acres) unter Glas; seitdem sind sieben weitere
acre hinzugefügt worden. Eine lange Reihe Glashäuser,zwischen denen
sich hohe Schornsteine erheben, bedecken das Land. Das größte der
Treibhäuser ist 900 Fuß lang und 46 Fuß breit. Das bedeutet, daß etwa
ein acreBoden in einem Stück unter Glas ist. Das Ganze ist sehr massiv
gebaut: Granitwändevon großer Höhe und beträchtlicher Dicke, 27 Unzen
dickes Glas (dick wie drei übereinandergelegtePennystücke1),Ventilatoren,
die sich durch einen einzigenHandgriff in einer Längevon 200 bis 300 Fuß
öffnen und vieles anderemehr. Und dennoch erklärten die Besitzer,daß das
bestausgestattetedieserTreibhäuserweniger als 1 Schilling der Quadratfuß
Glas (13 d der QuadratfußBoden) koste. Und die andern Häuser seien
noch viel billiger. Vier bis neun pence pro Quadratfuß Glas sind die
gewöhnlichen Kosten ohne Heizvorrichtung. Sechs pence ist der land¬
läufige Preis für gewöhnliche Glashäuser.

Aber es würde kaummöglich sein, einenBegriff von all demzu geben,
das in solch einem Glashause gezogenwird, wenn man nicht Photo¬
graphien aus ihrem Innern vorzeigen könnte, ln Bashfords Weinhaus
wurde im Jahre 1890 am 3. Mai mit der Ernte vorzüglicherTrauben be¬
gonnen, und diese Ernte wurde bis Oktober fortgesetzt, ln anderen
Häusern waren WagenladungenErbsen gesammelt worden. Und nach
einer gründlichen Reinigung des Hauses kamen Tomaten an ihre Stelle.
Die 2000Tomaten,die gepflanztwurden,hattennichtwenigerals80 tonsvor¬
züglicher Früchte zu tragen (acht bis zehn Pfund pro Pflanze). In andern
Häusern wurden Melonen anstatt Tomatengezogen. 30 tons Frühkartoffel,
6 tons Früherbsen und 2 tons Frühbohnen waren im April schon fort¬
geschickt worden. Die Weinhäuser gaben in jedem Jahre nicht weniger
als 25 tons Trauben. Daneben wurde vieles andere unter freiem Himmel
oder als Gelegenheitsernte gezogen. Und alle diese Mengen von Obst
und Gemüsewaren das Resultat der Arbeit von nur 36 Männern und
Knaben, unter der Leitung einesGärtners, des Besitzers selber. Allerdings
ist es wahr, daß in Jersey und noch mehr in Guernsey jedermann
Gärtner ist. Etwa 1000 tons Kokes wurden verbrannt um diese Häuser.
Mr. W. Bear, der dasselbe Etablissement im Jahre 1886 besucht hatte,
war sehr im Recht zu sagen, daß von diesen 13 acres Einnahmen erzielt
würden, für die ein Bauer 1300 acres Land haben müsse.

Kaum brauche, ich wohl zu sagen, daß Mr. Rider Haggard, der
Jersey und Guernsey im Jahre 1901 besuchte, von diesen beiden Insein
die gleiche begeisterte Schilderung gab wie seine Vorgänger. 'j„Zum
Schlüsse kann ich nur aussagen“, schrieb er, „daß ich für meinen Teil
hier (in Jersey) wie auch in Guernsey überrascht war von dem blühenden
Zustand dieses Ortes. Daß so ein kleines Stück Land soviel Wohlstand
produzieren kaun, ist schlechtweg erstaunlich. Wie ich schon bemerkt
habe, ist es wahr, daß der Frager einige Besorgnisseund Befürchtungen
für die Zukunft hört. Aber wenn man über solche Befürchtungen einen

121 und sogar 15 Unzen starkes Glas wird in den billigeren Treibhäusern
gebraucht.
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kleinen Flecken von 23y3 acreLand sieht, wie ich z. B., und weiß, daß
es gerade auf einer Versteigerungfür 5760 £ verkauft worden ist, und
zwar nicht für Bauplätze, sondern zum Anbau von Kartoffeln, dann ist
man vielleicht berechtigt, seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Es braucht
wohl nicht hinzugefügt werden, daß Mr. Haggard wie auch alle seine
Vorgänger die Legendevon der außergewöhnlichennatürlichen Fruchtbar¬
keit des Bodens enthüllt hat, und zeigt, unter welchem beträchtlichen
Arbeitsaufwand die schweren Kartoffelernten erzielt werdenL

Jedoch die wunderbarsten Resultate sieht man vielleicht in den
kleinen Häusern.Als ich durch solcheglasbedeckteKüchengärtenwanderte,
konnte ich nicht anders, als diese neueste Eroberung des Menschen zu
bewundern. Ich sah z. B. 3/4 acre>die in den ersten drei Monaten des
Jahres geheizt wurden. Im April hatte man schon die erste Ernte von
etwa 8 tons Tomaten und ungefähr200 Pfund Bohnen erzielt. Und zwei
weitere Ernten hatten noch nachzufolgen. In diesen Häusern war nur
ein Gärtner mit zwei Gehilfen angestellt; nur eine kleine Menge Koks
wurde gebraucht,und dannwar noch eine Gasmaschinefür Bewässerungs¬
zwecke da, die im Vierteljahr für 13 s Gas verbrauchte. Dann sah ich
in Kalthäusern— einfache Planken mit Glasdächern— Erbsenpflanzen
eine viertel Meile lang die Wände bedecken. Diese Pflanzen hattenEnde
April schon 3200 Pfund ausgezeichneterErbsengetragen und waren noch
immer voller Hülsen,als ob man noch nichts von ihnen genommenhätte.

Im April sah ich aus einem21 QuadratfußgroßenKalthausfünf Scheffel
Kartoffeln graben. Und als der Zufall mich im Jahre 1896 in Gesellschaft
eines dort ansässigenGärtners in das winzige abgelegene„Weinhaus“
eines alten Pflanzers brachte, konnte ich sehen und bewundern, was ein
Liebhaber des Gartenbauesauf einem kleinen Fleck Erde von 2/s acre
ernten kann. Zwei kleine „Häuser“, etwa 40 Fuß lang und zwölf Fuß
breit, und ein drittes (früher ein Schweinestall) von einem Umfange von
20 mal 12 Fuß enthielten Weinstöcke, über die manch ein Berufsgärtner
sich gefreut hätte, dieses sehen zu dürfen, besonders den ehemaligen
Schweinestail, der mit „Muskatellern“ angefüllt war. Einige Trauben
waren schon (im Juni) in voller Schönheit, und man versteht vollständig,
daß der Besitzer im Jahre 1895 von einem ansässigenHändler 4 £ für
drei BüschelTrauben bekommen konnte. (Eines davon war eine Colmar
133/4 Pfund schwer). Die Tomaten und die Erdbeeren unter freiem
Himmel waren den Trauben gleich; und sie waren wie auch die Obst¬
bäume an ganz kleinen Plätzen. Wenn einem gezeigt wird, auf was für
einemkleinen FleckchenErde bei guter Pflege eine halbeTonne Erdbeeren
geerntet werden kann, kann man es kaum glauben.

Es ist besonders in Guernsey,wo die VereinfachungdesTreibhauses
studiert werden muß. In den Vorstädten von St. Peter hat jedes Haus
eine Art Treibhaus, klein oder groß. Auf der ganzen Insel, besonders
aber im Norden, sieht man Treibhäuser, wo immer man auch hinsieht.
Sie erheben sich zwischen den Feldern und hinter Bäumen; auf den
steilen Klippen gegenüber dem Hafen sind sie übereinander aufgebaut.

1

1Rural England I. S. 103.
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Mit ihnen ist eine ganze Generation von Gärtnern aufgewachsen. Jeder
Bauer ist mehr oder weniger Gärtner. Und im Entwerfen billiger Typen
von Treibhäusern lassen sie ihrer Erfindungskraft freien Lauf. Einigevon
ihnen haben fast keine Vorder- und Rückwände; die Glasdächer gehen
tief herunter, und die zwei oder drei Fuß Glas, die sich vorn befinden,
gehen einfach bis zum Boden; bei einigenHäusern wurde die niedrigere
Glasfläche in eine Art Holzmulde gestellt, die auf dem Boden steht
und mit Sand gefüllt ist. Viele Häuser haben statt der üblichen
Steinmauer an der Vorderseite des • Glashauses einfach zwei oder
drei Balken, die horizontal liegen. Die umfangreichen Häuser einer
großen Gesellschaft sind dicht aneinander gebaut und haben keine
Zwischenwände. Aber dieses System kann nicht empfohlen werden.
Alles in allem sah ich, als ich Guernsey im Jahre 1903 wieder besuchte,
daß das System Treibhäuser, das sich durchgesetzt hatte, jenes war, das
lange Glashäuser mit zwei Dächern hat, die nebeneinanderliegen, aber
durch Zwischenwände, die die Zirkulation der Luft durch den ganzen
Block verhindern, getrennt sind. Die ausgedehnten „Kalthäuser“ des
Grand-Maison-Gutes, welche von einer Gesellschaft gebaut worden sind
und an Gärtner für so und soviel per 100 Fuß vermietet werden, sind
ganz einfachaus dünnenBrettern und Glas gemacht. Sie sind im „Schräg-“
oder „Eindach-System“ hergestellt, und die zehn Fuß hohe Rückwand
und die zwei Seitenwände sind aus einfachen aufrechtstehendengerieften
Brettern zusammengesetzt. Das Ganze wird von Pfosten getragen, die
in Betonsockel eingelassen sind. Man sagt, daß sie nicht mehr als
5 pence per Quadratfuß des glasbedecktenBodens kosten. Und sogar
solche einfachen billigen Häuser erzielen vorzügliche Resultate. Die
Kartoffeln, die in einigen von ihnen gebaut wurden, waren vorzüglich,
und so auch die grünen Erbsen1.

ln Jersey sah ich sogar eine Reihe von fünf Häusern, deren Wände
der Billigkeit wegen ausWellblech gemacht waren. Natürlich war selbst
der Besitzer nicht übersanguinisch in bezug auf seineHäuser. „Sie sind
im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß.“ Aber obgleich diese fünf
Häuser weniger als % eines acre bedecken,sind 2000 Pfund Erbsen aus
der ersten Ernte verkauft worden, und in den ersten Tagen des Juni
stand die zweite Bestellung (1500 Tomatenpflanzen)in guter Entwicklung.

Selbstverständlich ist es immer schwierig, die Einnahmender Gärtner
zu erfahren, denn Thorold Rogers Klage, daß die Gärtner keine Buch¬
führung haben, ist sogar für die bestenGärtnereienberechtigt. Und selbst
wenn ich die Einnahmen der Gärtner in allen Einzelheitenkennenwürde,
wäre es nicht recht von mir, diese zu veröffentlichen. „RechnenSie nicht
zuviel heraus; denkenSie an den Grundbesitzer!“ sagte einst ein Berufs-

1

1 Erbsen an der Wand entlang zu ziehen,scheint jedochein schlechtesSystem
zu sein. Es erfordert zu viel Arbeit, die Pflanzen an der Wand zu befestigen. So
vorteilhaft diese Methode für den provisorischen Anfang für Gärtner, die wenig
Geld zur Verfügung haben, sein mag; auf die Dauer ist es nicht einträglich. Die
Gärtner, die ich im Jahre 1903 sprach, bevorzugten, nachdem sie sich mit Hilfe
dieser leichten Treibhäuser etwas Geld verdient hatten, die solider gebauten, die
von Januar bis März oder April geheizt werden können.
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gärtner zu mir. Kurz gesagt: Ich kann Mr. Bears Schätzung, daß unter
guter Leitung sogar ein „Kalthaus“ von 4050 Quadratfuß eine Brutto¬
einnahmevon 180 £ bringen kann, nur unterschreiben.

ln der Regel haben die Pflanzer von Guernsey und Jersey jährlich
nur drei Ernten in ihren Treibhäusern. Sie beginnnen zum Beispiel im
Dezembermit Kartoffeln. Die Häuser werden selbstverständlich nicht ge¬
heizt. Nur wenn ein scharfer Frost in der Nacht erwartet wird, werden
Feuer angemacht. Die Kartoffelernte (acht bis zehn tons per acre) ist
im April oder Mai, ehe die Freiland-Kartoffel ausgegrabenwerden, fertig.
Dann werden Tomaten gepflanzt und gegen Ende des Sommers geerntet.
In der Zwischenzeitwurden Gelegenheitsernten,Erbsen, Rettige, Salat und
andere kleine Dinge gezogen. Oder im November werden Melonen
gesetzt, die im April erntereif sind. Dann folgen Tomaten, entweder in
Töpfen oder sie wurden wie Weinreben behandelt. Die letzte Tomaten¬
ernte ist im Oktober. Dann können noch Bohnen folgen, die Weihnachten
fertig sind. Ich brauche nicht zu sagen, daß jeder Pflanzer seine bevor¬
zugteMethode hat. Es hängt ganz von seiner Geschicklichkeit und Acht¬
samkeit ab, alle Sorten kleiner Gelegenheitsfrüchte zu haben. Diese
letzten beginnen mehr und mehr Bedeutung zu gewinnen, und man kann
schon die Zeit voraussehen, in der die Treibhausgärtner gezwungensein
werden, die Methoden der französischenmaraTchersanzunehmen. Fünf
und sechs Ernten werden sie im Jahre haben müssen,soweit dieses ge¬
schehen kann, ohne die jetzige vorzügliche Qualiät ihrer Produkte zu
vermindern.

Diese ganze Industrie ist verhältnismäßigjungen Datums. Man kann
sehen, wie sie noch immer an ihren Methoden arbeitet. Und dennoch
weist die Ausfuhr allein aus Guernsey ganz außerordentlicheZiffern auf.
Vor einigenJahren wurden sie wie folgt geschätzt: Weintrauben502 tons,
im Werte von 37500 £ bei einem Durchschnittspreis von 9 pence das
Pfund; Frühkartoffel (hauptsächlich von freiem Felde) für 20000 £\
Rettige und Broccoli für 9250 £\ geschnittene Blumen für 3000 £;
Pilze für 200 £: im ganzen für 99950 £, das zu vervollständigen ist
durch die Lokalversorgungund Verbrauch der Hotels, die 30000 Touristen
verpflegen. Seitdem haben jene Zahlen sich beträchtlich vermehrt. Im
Juni 1896 sah ich, daß die Southampton Dampfer täglich voft 9000 bis
12000 und manchmal mehr Körbe Frucht fortführten (Bohnen, Erbsen).
Jeder Korb enthielt 12 bis 14 Pfund Frucht. Wenn man in Betracht
zieht, was auf anderenWegen versendet wurde, kann man sagen, daß
in jeder Woche des Juni von 400 bis 500 tons Tomaten, Weintrauben,
Erbsen, Bohnen im Werte von 20000 bis 25000 £ von dort verschickt
wurden.

Als ich im Jahre 1903 nach Guernsey zurückkam, erfuhr ich, daß
die Treibhausgärtnerei seit 1896 in ungeheurerWeise zugenommenhatte.
Das ganze Transportsystem mußte reorganisiert werden. Im Jahre 1896
transportierten die Vergnügungs-Dampfer die Früchte und Gemüse nach
Southampton. Die Gärtner bezahlten damals einenSchilling pro Korb, der
von Guernsey bis nach den Coventgardenin London transportiert wurde.
Im Jahre 1903 gab es schon eine Guernseyer Gärtner-Association, die
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während des Sommers ihre eigenen Dampfer hielt und eine regelmäßige
täglicheVerbindung zwischenGuernsey und London unterhielt. Die Asso¬
ciation hatte eigene Lagerhäuser an der Landungsstelleund hatte eigene
Kräne stehen, die ungeheureKästen, mit zwanzig oder sogar hundert
Körben darin, in die Schiffe hineinhoben. Auf diese Weise sind die
Transportkosten auf 4 pence pro Korb reduziert worden. Alle diese
Früchte werden an jedem Morgen in Covent Garden an die Gemüse¬
händler von London verkauft. Die Bedeutung dieses Exportes läßt sich
daran erkennen, daß an jedemMorgen ein besondererDampfer mit Frucht-
und Gemüseladung Guernsey verläßt. Der Gesamtexport an frischen
Blumen,Pflanzen,Sträuchern,denverschiedenenFrüchtenundGemüsen(für
555275 £ Kartoffel eingeschlosson)erreichte im Jahre 1910 1115650 ^.

Alles dieses wird auf einer Insel gewonnen, deren Gesamtoberfläche
(FelsenundunzugänglicheBergspitzeneingerechnet)nichtmehrals16000acres
umfaßt. Nur 9884 davon werden angebaut, 5189 acres sind Wiesen und
Grünfutterland. Eine Insel, auf der dazu noch 1480 Pferde, 7260 Stück
Rindvieh und 900 Schafe Lebensmöglichkeiten finden. Für wieviele
Menschen wird also auf diesen 10000 acres Nahrung erzeugt?

Auch Belgien hat in den letzten Jahren einen ungeheurenFortschritt
in der gleichen Richtung gemacht. Während vor dreißig Jahren alles in
allem genommen nur 250 acres unter Glas waren, sind es heute mehr
als 800 acresL In dem Dorfe Hoeilaert, das auf einem steinigen Hügel
gelegen ist, sind beinahe 200 acres unter Glas. Wein wird in diesen
Häusern gezogen. Baltet spricht von einer Unternehmung,die 200 acres
Treibhäuser besitzt und 1500 tons Kohle für ihre Weinhäuser

verbraucht1

2.
„Billige Kohlen, billige Trauben“, wie der Herausgeber des Journal of
Horticulture schrieb. Weintrauben sind in Brüsselzu Beginn desSommers
sicherlich nicht teurer als im Monat Oktober in der Schweiz. Sogar im
März wurden belgische Trauben in Covent Garden für 4 und 6 pence
das Pfund verkauft3. Allein dieser Preis zeigt, wie wenig menschliche
Arbeit es erfordert, in unsern Breiten mit Hilfe von Glas Trauben zu
ziehen. Sicherlich kostet es weniger Arbeit in Belgien, Trauben
zu ziehen, als an den Ufern des Genfer Sees4. Ich will dieses
Kapitel nicht abschließen,ohne vorher die Fortschritte zu erwähnen, die
in diesemLande seit dem erstenErscheinendiesesBuches, im Jahre 1898,
im Obst- und Blumenbaugemacht worden sind; auch will ich einenBlick
auf die Treibhauskultur werfen und auf die Versuche, die neuerdings ge¬

1 Ich entnehmediese Ziffern einer Nachricht, die ein belgischerProfessor der
Landwirtschaft die Freundlichkeit hatte, mir zu übersenden. Die Treibhäuser in
Belgien haben meistens eiserne Rahmen.

2 Ein Freund, der praktischen Gartenbau auf den Kanalinseln studiert hat,
schreibt mir über die Weinhäuser in der Nähe Brüssels: Sie haben keinen Begriff
von der hiesigenAusdehnungdieses Betriebes. Bashford ist nichts dagegen.

s Eine Notiz, die ich 1895einer Londoner Zeitung aufs Geratewohl entnahm,
war: CoventGarden,19.März 1885. Notierungen: BelgischeTrauben 4 bis 6 pence,
Jersey dito 6 bis 10 pence, Muskateller 1s 6 pence bis 2 s, Tomaten 3 bis
5 pence per Pfund.

4 Siehe Anhang S.
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macht wurden, um die „französische Gartenbaukunst“, d. i. die cuiture
maratchere,in verschiedenenGegendenEnglands einzuführen.

Es besteht nicht der geringste Zweifel darüber, daß die Obstzucht
in England sich vermehrt hat. Die Obstgärten, die im Jahre 1888
200000 acres eingenommen haben, waren im Jahre 1908 auf 250000
acres angewachsen,während die mit kleineren Obstsorten (Stachelbeeren,
Johannisbeeren, Erdbeeren) bebauten Flächen von 75000 acres im
Jahre 1901 auf 85000 acres im Jahre 1908 angewachsensind1. In der
Tat hat in einigen Grafschaften die bebaute Fläche sich verdreifacht-.
Große Obstplantagen sind neuerdings um London und in der Umgegend
aller großen Städte herangewachsen. Und die GrafschaftenKent, Devon,
Hereford, Somerset, Worcester und Gloucester haben heute mehr als
20000 acre Obstgärten. Ein großerTeil davon ist ganz neuenUrsprunges.
Nicht nur die Fläche desObstbaueswurde beträchtlich vergrößert, sondern
auch viele neue Baumarten wurden eingeführt, dank der Versuche, die
seit 1894 auf der Woburner Versuchsfarm, wo die verschiedenenBaum¬
arten und das Kleinobst ausprobiert wird, gemacht wurden. Und statt
der alten, hohen Bäume werden Zwergobstbäumeheuteweit verbreitet —,
ein Schritt zu Vorteilen, die ich im Jahre 1897 auf der AgassizVersuchs¬
farm in Britisch-Kolumbia vollständig erfaßt habe.

Zu gleicher Zeit entwickelte sich die Kleinobstkultur (Stachelbeeren,
Himbeeren, Johannisbeeren und besonders Erdbeeren) in ungeheurer
Weise. Enorme Mengen Erdbeerenwerden heute-in Mid und South Kent,
wo diese Kultur mit großen Marmeladenfabrikenverbunden ist, gezogen.
Eine solcher Fabriken hat in Swanley 2000 acre Obstfarmen,und ihre
jährliche Produktion beläuft sich auf 3500 tons Jam, 850 tons überzuckerte
Schalen und mehr als 100000 Flaschen eingemachtenObstes. Eine aus¬
gedehnte Gartenkultur hat sich auch in Cambridgeshire entwickelt, von
wo Obst zumTeil nach London und Manchestergeschickt wird und zum
Teil in der Jamfabrik zu Hinston zu Marmelade verarbeitet wird. Zur
Zeit Rider Haggards Besuch im Jahre 1900 waren nicht weniger als 250
Arbeiter in dieser Fabrik beschäftigt, und nicht weniger als 7600 tons
Marmelade wurden exportiert. Das interessantesteResultat dieser mit der
Landwirtschaft verbundenen Industrie ist, daß eine ganze Anzahl kleiner
Farmer, die jeder von drei bis zwanzig acre in Pacht haben, sich um
dieseFabriken herumniedergelassenhaben. „Im großenGanzen“, schrieb
Mr. Flaggard, „hat die Obst- und Blumenkultur sich enorm entwickelt.“
Im Jahre 1901 waren von 4000 bis 5000 acres in der Nachbarschaftvon
Wisbech von solchen Kulturen bedeckt. Pflaumen,Äpfel, Birnen, Klein¬
obst, Blumenkohl, Spargel, Rharbarber, Narzissen, Stiefmütterchen und
andere Blumen wurden im großen Maßstabe gezogen. 130bis 140 tons
Stachelbeerenund von 60 bis 70 tons Erdbeeren wurden an einem ein¬
zigen Tage von Wisbech versandt. „Die Resultate dieser Industrie“,

12

127000acres davon sind in denObstgärten zwischen denApfel- und Kirsch¬
bäumen,so daß die Gesamtflächefür Obstgärten und Kleinobst im Jahre 1908auf
308000acres berechnetwurde.

2 „Fruit and Flower Farming“ in EncyclopaediaBritanica, 11.Auflage. Artikel
von C.Weathers.
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fügt Mr. Haggard hinzu, „sind, daß die Bevölkerung und die Anzahl der
kleinen Stadt schnell zugenommenhaben. Der Wert des Landes hat sich
in den letzten zwanzig Jahren beträchtlich vergrößert; bis 200 £ per
acre werden für Landgüter, die sich für Obstkultur eignen, bezahlt.“
(Rural England, Band 11,S. 52, 54, 55.) ln anderenWorten, das Resultat
der von Farmern geleistetenArbeit und des intelligenten Unternehmungs¬
geistes der Industrie war hier wie auch überall sonst, den Bodenwert
zumWohle der Landlords zu steigern. Mr. HaggardsSchlußfolgerung ist
wert, erwähnt zu werden. Er schreibt wie folgt: „Ich darf sagen, daß
überall dort, wo es große Farmen gibt, und hauptsächlichGetreidegebaut
wird, wenig Wohlstand ist, während dort, wo die Farmen klein und sie
durch Weideland oder Obstkulturen unterstützt sind, sowohl die Eigen¬
tümer wie die Pächter ihr gutes Auskommen haben.1“ Eine Erkenntnis,
die wohl wert ist, erwähnt zu werden, da sie von einemForscherstammt,
der zu Beginn seiner Untersuchungen eine sehr pessimistische Ansicht
über unbeschützte Landwirtschaft hatte.

Ich sollte auch Essex erwähnen, wo die Obstzucht sich neuerdings
merklich entwickelt hat, und Hampshire, wo sich das von Obstfarmern
kultivierte Gebiet seit 1880 verdreifacht hat (gemäß des Zeugnisses des
Autors des schon erwähnten Britannica-Artikels). Dasselbe muß von
Worcestershire gesagt werden und besondersvon dem Evesham-Distrikt.
Dieser Distrikt ist eine sehr lehrreiche Gegend. Dank der besonderen
Beschaffenheitdes Bodens,die ihn sehr ertragreich für Spargelanbauund
Pflaumenzucht macht und anderenteils dank dem Bestehen jener alten
„Evesham Sitte“ (nach der seit undenkbarenZeiten der neuankommende
Pächter dem alten Pächter, nicht dem Grundbesitzer für vorgenommene
landwirtschaftlicheVerbesserungenzu bezahlen hat). Dank jener Sitte, die
bis an den heutigen Tag besteht2, hat das Kleinbauernsystem und
die Gemüse- und Obstzucht sich zu bemerkenswerterAusdehnung ent¬
wickelt. Das Resultat ist, daß von einem ländlichem Gebiete von
10000 acres 7000 acres in kleine Güter aufgeteilt sind, von denenjedes
unter 50 acres groß ist. Und das Verlangen nach solchenGütern ist bei
weitem nicht gestillt. Im Jahre 1911 warteten beinahe 400 Bauern auf
2000 acres. In Evesham ist eine neue Stadt geworden,derenBewohner
beinahevollständig ausGärtnern und Gartenarbeiternbesteht; ihreMärkte,
die siezweimalwöchentlich abhalten,erinnernandieMärkte im SüdenFrank¬
reichs. Und der Exportverkehr, der von dieser Stadt ausgeht, ist so
lebendig, als wäre sie ein geschäftiger Industrieort.

Man kann die Seiten, die Rider Haggard über die Bewdlay und
Evesham-Distriktegeschriebenhat, nicht lesen,ohneeinentiefenEindruck zu
bekommenvon dem Gedanken an alles das, was der Boden Englands
tragen kann, und von dem Gedanken an das, was die Nation und alle

1Rural England, 2 Bände. London (Longmans Green) 1902. Band II. S. 57.
- F. E. Green, The Awakening of England. London (Nelson’s) 1911. S.49.50.

Von einem gewissenFarmer sprechendsagt Mr. Green: Als ich ihn im Jahre1910
besuchte, hatte man ihm 100£ per acre seiner stehendenErnte angeboten und
100 £ für das Pachtreiht. Er lehnte ab. Seine Pacht steht noch immer auf 2 £
per acre.
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jene, die für ihren Wohlstand sorgen, tun müssen,uni vom Boden das
zu erreichen,was er hergibt, wenn nur die notwendige Arbeit in ihn
hineingelegt wird.

Im Bewdleydistrikt sehen wir sehr gut, wie die Bemühungeneiner
Kleinbauerngesellschafteiner großen Anzahl Farmer die Gelegenheitgab,
ein wüstes, stellenweise sehr steiniges Land in fruchtbaren Boden zu
verwandeln, der reiche Obsternten trägt und auf dem Milchviehwirtschaft
in Verbindung mit Obstzucht betrieben wird. Wir sehenalso,wie sowohl
auf großen Farmen wie auch auf den kleinen die Obstzucht mit Wissen
und Sorgfalt betrieben wird — und folglich mit einem greifbaren Profit
für die Gemeinde und die Erzeuger —, was dem Autor den Ausruf
entlockt: „Wie verschiedenartig ist es in den meisten Grafschaften“, ln
Norfolk zum Beispiel (und ich darf Devonshire hinzufügen) werden in
den gewöhnlichenObstgärtendie dürren Bäumenur vom Wind ausgeputzt;
selbst das abgestorbene Holz wird nicht abgeschnitten. Und dennoch
klagen die Farmer über die Qualität der Früchte und daß es sich nicht
bezahle, Obst zu ziehen (Band I, S. 338).

'
Auch über Catshill gibt Mr. Haggard ein sehr interessantesBeispiel

von einer Kolonie von Leuten, die man „Nägler“ nannte, weil sie früher
mit der Hand Nägel produzierten. Als mit der Maschine angefertigte
Nägel eingeführt wurden, waren sie gezwungen,ihr Handwerk aufzugeben,
und nun wendeten sie sich mit sehr gutemErfolge der Landwirtschaftzu.

Einige weitsichtige Leute, die eine Farmvon 140acresgekauft hatten,
teilten diese in kleine Parzellen von 2l/2 bis 8 acres auf. Diese kleinen
Güter wurden den „Näglern“ angeboten. Und zur Zeit Mr. Haggards
Besuch „waren alle schuldigen Teilzahlungen beglichen.“ Keiner von
diesen Männern hatte das Rentensystemweiter fortgeführt.

Das Tal Evesham ist noch interessanter. Es genügt zu sagen,
daß im Gegensatzzu anderen ländlichen Kirchspielen die Bevölkerungin
diesem Tale zunimmt, ln den zehn Jahren von 1891 bis 1901 stieg
die Bevölkerung in den sechs Kirchspielen der Evesham Union
von 7327 auf 9012 Einwohner.

Obgleich der Boden dieses Distriktes nichts Besonderesbietet und
die Kaufbedingungendurch die Bedeutung der Vermittler so schlechtwie
überall sonst sind, sehen wir, daß eine bedeutungsvolle Industrie der
Obstzucht sich entwickelt hat. Diese Industrie ist so bedeutend, daß im
Jahre 1900 etwa 2000 tons Obst und Gemüsevon den EveshamUnionen
exportiert wurden. (Die großen Mengen, die von kleinen Stationen in
einem Radius von zehn Meilen um Eveshamherum verschickt wurden,
nicht eingerechnet.) (Band I S. 350). Der Boden ist selbstverständlich
verbessert worden. Große Mengen von Dünger, Ruß,Fischguano,Leder¬
staub für Kohl (Gemsenstaubist das beste) und vieles andere ist in den
Boden hineingegrabenworden. Die ertragfähigstenObstbäume und Ge¬
müsesorten wurden fortwährend ausprobiert. Alles dieses ist natürlich
nicht die Arbeit irgend einesWissenschaftlersoder eineseinzelnenMaunes,
sondern sie ist das Produkt der Kollektiverfahrung des ganzenDistriktes.

Man muß jedoch nicht denken,daß die Obstzuchtübertriebenworden
ist. Im Gegenteil, die Obsteinfuhr in das Vereinigte Königreich (für
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Nahrung und Marmeladefabrikation) ist noch immer enorm, und sie ver¬
mehrt sich alljährlich noch. Es genügt zu sagen, daß England in jedem
Jahrfür ungefähr1000000£ Tomaten,2000000 £ Äpfel, 500000^ Birnen
und für beinahe 730000 £ Weintrauben einführt. Der Wert der Gesamt¬
fruchteinfuhr beträgt also 4200000 £. Und zu gleicher Zeit hören wir,
daß in jedem Jahr ungeheure Landflächen aufhören, Kulturland zu sein,
um in Jagdgebietefür reiche Engländerund Fremdeverwandelt zu werden.

Endlich sollte ich noch die Entwicklung, die die Obstkultur in
the Broads of Norfolk und besondersin Irland genommenhat, erwähnen;
aber die angeführten Beispiele genügen, um zu zeigen,was dort von dem
Boden in England gewonnen wird, wo der Entwicklung der Garten¬
wirtschaft kein Hindernis in denWeg gelegtwird. Und sie zeigen,welche
Mengen Lebensmitel unter diesem Klima und aus dem Boden dieses
Landes gewonnen werden können, wenn nur der Boden sachgemäßbe¬
arbeitet wird. Ich will nur noch hinzufügen, daß eine eingehendeEnt¬
wicklung der Obstkultur in allen zivilisierten Ländern um sich gegriffen
hat und daß die Ausdehnung, die die Gartenkultur während der letzten
30 Jahre in Frankreich, Belgien und Deutschland genommen hat, viel
größer ist wie in England1.

Die Handelsgärtnerei hat allerdings in den letzten Jahren un¬
zweifelhaft einen bemerkenswertenAufschwung im Vereinigten Königreich
gemacht. Genaue Daten fehlen indessen, und jene Männer, die durch
das Land gereist sind, um seine Landwirtschaft zu studieren, haben der
jüngsten Entwicklung der Handelsgärtnereibisher zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Aber es ist ganz gewiß, daß sie in den letzten 25 Jahren
sich sehr entwickelt hat, besonders in Irland und in einigenTeilen von
Schottland und Wales.

So zum Beispiel in der Umgegend von Pencancein Cornwall, in
St. Neots in Huntingdonshire und in Scotter in Lincolnshire, wo die
landwirtschaftliche Krise (wie Rider Haggard uns sagt) durch das Dasein
der Handelsgärtnereinicht so stark empfundenwurde als sonst im Lande;
auch in Bennington in der gleichen Grafschaft,wo der Boden eine reiche
Erde mit schlammigerOberflächeist, werden alle Arten Gemüse,Kartoffeln
und Blumen in großem Maßstabe in Verbindungmit Weizenbau

gezogen1

2.
Orpington ist ein wohlbekanntes Zentrum der Handelsgärtnereisowohl
wie der Obstzucht, und die Treibhauskultur hat in dieser Gegend in
letzter Zeit einige Ausdehnung angenommen.

Es gibt noch viele andere interessanteZentren der Handelsgärtnerei,
besonders in der Nachbarschaft der großenStädte,aber ich will nur noch

1 Nach Untersuchungen der französischen Landwirtschaftskammer hat die
jährliche Produktion der französischenGärtner einen Wert von 16000000£..

2 Rural England, BandII, S. 76,212. Spalding in Lincolnshire ist ein anderes
Zentrum für die Zucht von Frühlingsblumensowohl als für intensiveLandwirtschaft,
die auf kleinenFarmen gemeinschaftlichbetrieben wird. DiesesSystemwurde dort
eingeführt von demProvidentand Small-Holdings Club. (Im gleichenWerk Band II,
S.238—240.) Mehr als 1000acres sind nun für Blumenzucht verwendet. Diese
Industrie wurde vor 15 Jahren von Holland eingeführt. Auf Seite 242 desselben
Werkes wird der Leser interessanteAufklärungen über ein neuesUnternehmenauf
„Gegenseitigkeit“, über die Lincoln Equitable CooperativeSociety, erfahren.
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eineserwähnen,nämlichPotton in Huntingdonshire. Es ist, wie Mr. Haggard
uns sagt, „ein Bollwerk kleiner Gärtner, die auf Besitzungen von ein
bis zwanzig acre, oder sogar mehr, Gemüse bauen.“ Es ist ein wichtiges
Zentrum der Handelsgärtnereigeworden. „Während der Saison verlassen
täglich 120 Güterwagen,die mit Gartenerzeugnissenbeladensind, Potton.
Dazu kommen 50 Wagen, die über die große Northern Line von der
Sandy Station ausgehen,und viele andereWagen,die von Nebenstationen
kommen.“ Diesesist umso interessanter,als in sehr kleiner Entfernungvon
diesem lebendigen Zentrum „Tausende von acres liegen, die ganz oder
annähernd verlassen sind und wo die Bauernhäuser,die Gebäude und
Häuschenlangsamverfallen“. DasSchlechtesteist, „daß diesesLand kulti¬
vierter Boden war und bis in die achzigerJahrehinein Getreideerzeugte“1.

EineandereOasederHandelsgärtnereibietetdieGrafschaftBedfordshire.
„Eine Grafschaftnatürlicher kleiner Bauerngüter,die vor dem im Jahre1907
erlassenen Gesetz errichtet wurden, wird es nun sehr schnell (wie
Mr. F. E. Green uns erzählt) eine Grafschaft der Handelsgärtnerei.“ Die
Fruchtbarkeit ihres Bodens, die Tatsache, daß er in jeder Jahreszeitleicht
bearbeitet werden kann und daß seit langem schon sich dort eine
Generation geschickter Gärtner entwickelt hat, haben viel zu dieser Ent¬
wicklung beigetragen,aber durch den hohen Pachtzins,der für die Grund¬
stücke in der Nähe der Station, wo große Mengen Dünger von London
zu haben

sind1

2, bis auf 4 iS per acre angewachsen,ist dieseEntwicklung
sehr gehindert.

Glücklicherweise hat der Bedfordshire County Conncil sehr dafür
gesorgt, Land für Kleinbauern zu erwerben. Und nachdem 40000 iS für
die Erwerbung von Land ausgegebenworden sind, haben sie bis zum
20. Juni ein Drittel der Anwärter mit 2759 acres Land versorgt. (Das
Gesamtverlangenvon 1000 Anwärtern hat schon 12350 acres erreicht.)

Und dennoch erscheint dieser Fortschritt unbedeutend neben dem
Bedürfnis nach Gemüsen, das in jedem Jahre noch größer wird (und
notwendigerweisegrößer werden muß, wie man aus dem vergleichsweise
niedrigen Verbrauch von Gemüse gegen den Verbrauch selbsterzeugter
Gemüse in Belgien [Rowntree, Lessons from Belgium] ersehen kann).
Das Resultat ist ein immerwährendesSteigen des Gemüseimportesnach
England, der nun schon einen Wert von 8000000 iS erreicht hat3

4*

6.

1 Rural England II 59.
2 F. E. Green. The Awakening of England. S. 116, 117.
3 Die Einfuhr frischer und konservierter Gemüse erreichte im Jahre 1909

12900000 £ und im Jahre 1911 14193000 £, an denen das Obst mindestens
4 000000 £ ausgemachthat. Allein für Kartoffeln (importierte und zum Selbst¬
verbrauch des Landes zurückgehaltene) werden in dieser Zusammenstellung
6908550 ,£ im Jahre1908,die sich bis 1910auf 3 314200 gesteigerthat, gerechnet.
Die Herstellung von getrocknetenFrüchten, besondersvon getrocknetemObst hat
sich bisher in England noch nicht entwickelt. Das Resultat war, daß England
während des Burenkrieges Deutschland für Trockengemüse einen wöchentlichen
Tribut bezahlte, der viele Tausend £ in jeder Woche ausmachte. Eine Nation
kann nicht ihr Land in Jagdgründeverwandeln, in einer Ausdehnungwie dies im
VereinigtenKönigreich geschehenist, ohne denbesten und unternehmungslustigsten
Teil seinerBevölkerungüberSee zu schickenund ohne für seine tägliche Nahrung
von denNachbarländernabzuhängen.
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Ein Zweig der Gartenkultur, der sich seit dem ersten Erscheinen
dieses Buches enorm entwickelt hat, ist der Anbau von Obst und
Gemüse in Treibhäusern, so, wie er auf den Kanalinseln betrieben
wird, in der ganzen Umgegendvon London (erzählt Mr. John Weathers
uns in der letzten AusgabederEncyclopoediaBritannica) hat die Treibhaus¬
kultur eine große Entwicklung genommen, und an den Eisenbahnlinien
entlang, die von London nach allen Richtungen ausgehen,sind die Glas¬
häuser tatsächlich eine vertraute Charaktereigentümlichkeitder Landschaft
geworden. UngeheureMengen von Trauben, Tomaten, Feigen und alle
Arten von frühen.Gemüsenwerden in Worthing gebaut,wo heute 82 acres
mit Glashäusernbedeckt sind. Und so ist esin Herts im Kirchspiel Cheshunt;
dort sind sogar 130 acre unter Glas. •Die Fläche, die in England von
besondereneinzelnenGlashäuserneingenommenwird, war nach einer sorg¬
fältigen Schätzungim Jahre1908 1200acresgroß (EncyclopoediaBritannica,
Band XI, S. 266). Die Anfangsgründe dieser Kultur sind aus den Er¬
fahrungen der Gärtner auf den Kanalinseln geworden und aus der weiten
Ausdehnung, die das Treibhaus seit langer Zeit schon für Blumenzucht
in England hat. Aus allen den verschiedenen Beweisen, die wir zur
Hand haben, dürfen wir schließen, daß die Treibhauskultur im ganzen
sich bezahlt macht und nun fest gegründet ist im Vereinigten Königreich.

Von der culture maratchere der französichenHandelsgärtner,die jetzt
in England eingeführt wird, kann man jedoch nicht dasselbe sagen. In
den verschiedenenTeilen des Landessind viele Versuchein dieserRichtung
gemacht worden mit verschiedenartigemErfolge. Aber über die Resultate
der Kultur ist wenig oder nichts bekannt. Von einigenEvesham-Gärtnern
ist, wie wohl bekannt ist, ein Versuch in großemMaßstabeunternommen
worden. Einige von den Gärtnern in Evesham,die von dieserArt Kultur
und von den wunderbarenErfolgen,die in Frankreich damit erzielt worden
sind, gelesen hatten, gingen nach Paris mit der Absicht, jene Kultur von
den Pariser maraichers zu lernen. Da sie diesesunmöglich fanden, ließen
sie einen französischen Gärtner nach Eveshamkommen und gaben ihm
3/i acre; nachdem er aus seinen Pariser marais alle seine Glasglocken,
Kästen, Lichter und hauptsächlichseinWissenmitgebracht hatte, beganner
unter den Augen seinerEveshamKollegenzu arbeiten. „Glücklicherweise“,
sagteer einemBerichterstatter,„spreche ich nicht englisch,sonsthätteich die
ganzeZeit hindurch redenund Erklärungengebenmüssenanstattzu arbeiten.
So zeigte ich ihnen meine schwarzen Hosen und machte ihnen durch
die Zeichenspracheverständlich: Beginnt damit, die Erde so schwarz wie
meineHosen zu machen und alleswird gut sein!“ Selbstverständlichwird
eine ungeheure Menge Stalldünger gebraucht und eine ungeheureMenge
Glasglocken und Glaskästen,die eine sehr kostspielige Auslagebedeuten.
Und dann ist eine gute Bewässerungnotwendig, ganz zu schweigen von
den Beobachtungskräften,die erforderlich sind, um einenneuenZweig der
Gartenbaukunst in neuer Umgebung zu entwickeln. Wie die in Evesham
erreichtenResultatewaren,ist schwerzu sagen,umsomehr,alsdie finanziellen
Erfolge, die im ersten Jahre erreicht wurden (750 £ Bruttoeinkommen)
gemäß einigen Zeitungen zugunsten der ersten Jahresernte übertrieben
worden sind und so Zweifel an jener Kultur im ganzen erweckt haben.
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Ein anderes Experiment in dieser Richtung wurde auf der Mayland-
Besitzung in Essex, die von Mr. Josef Fels zur Förderung der Klein¬
landwirtschaft in England gekauft worden war, gemacht. Es muß gesagt
werden, daß, ganz abgesehen von dem kalten feuchten Klima dieses
Teiles von England, der schwere Lehm von Essex der am wenigstenge¬
eignete Boden für Spatenkultur ist. Überall in England hat diese Art
Kultur sich vorzüglich auf einem leichten Boden entwickelt, oder
an Orten, wie Jersey,wo ein magererGranitboden mit Leichtigkeitgedüngt
werden kann — in diesem Spezialfall mit Seegras.

Da das Wollen des Mr. Fels jedoch hauptsächlich in erzieherischer
Richtunglag, ist diesesZiel sicherlich erreicht worden; dennwir habenjetzt
in den drei verschiedenenWerken von Mr. ThomasSmith, dem Leiter der
Farm,praktische Flandbücher,die werdendeGärtner über dasWesentliche
des französischenGartenbauesaufklären1.

Zu diesemZwecke hatte man einen französischenGärtner eingeladen,
und 2500 Glasglocken, 1000 Lichter für die Rahmen,eine Windmühlen¬
pumpe usw. sind zu beträchtlichen Kosten gekauft worden. Die Arbeit
des französischenGärtners auf 2 acres Land wurde von Mr. Smith, dem
Leiter der Farm, Tag für Tag sorgfältig verfolgt, um später beschrieben
und mit Photographien illustriert herausgegeben zu werden, zum
Gebrauch jener, die selbst einen Versuch mit dieser Arbeit zu machen
wünschen.

Die meisten meiner Leser werden wahrscheinlich zuerst fragen: Wie
waren die finanziellen Resultate dieses gewagten Unternehmens? Aber
es würde unsinnig sein, zu erwarten, daß in diesem ersten Experiment
alles so glatt verlaufen ist, wie beispielsweiseauf den Kanalinseln,wo
die langjährige Erfahrung einer ganzen Bevölkerung die beste Kultur¬
methode ausgearbeitethat. Die Kästen waren nicht rechtzeitig fertig für
eine frühe Melonenernte,und obgleich die in Maryland gezogenenMelonen
vorzüglich waren und im ersten Jahre 188 £ einbrachten,würden sie
viel mehr eingetragenhaben,wenn sie Mitte Juni hätten geerntet werden
können, was möglich gewesenwäre, wenn die Kästen und Lichter recht¬
zeitig geliefert worden wären.

Trotz allem diesen waren die im ersten Jahre erreichten Resultate
wirklich erstaunlich. Alles in allem zeigt Mr. Smith, daß, wenn ein
Gärtner einenGarten von einem acre besitzt und er 494 £ (sage550 £)
für 1000 Glasglocken,300 Lichter, 100 Rahmen,500 Matten, Wasserver¬
sorgung, Packtisch, Zaun, Wagen, Pferd, Geschirr usw. ausgibt und
413 £ (sage 450 £) für 500 tons Dünger,Pacht,Zinsen,Wasser,Löhne
und Gehälter (250 £), würde die Bruttoeinnahme im erstenJahre 300 £
erreichen(Unerfahrenheit in dieser besonderen Arbeit mit eingerechnet).
Sie würde im zweiten Jahre 400 bis 450 £ erreichen, da eine größere
Produktivität besteht und weniger Ausgaben vorhanden sind (die Erde
ist im Vorjahre durch schwere Düngung bereits gemacht worden) und

1Thomas Smith,French Gardening,London (Utopia Press) 1909. 128Seiten;
The Profitable Culture of Vegetables,for market Gardeners,Small Holders and
Others,London (Longmanns,Green) 1911. 452Seiten rund, ein kleinesZusammen¬
ziehen dieser ersten Werke.
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persönliche Erfahrungen sind gewonnen worden; auch ist eine bessere
Kenntnis der gegebenenLokalität vorhanden.

Eine Ein-Acre-Farm, von der man nur ein Drittel zu einem franzö¬
sischenGarten einrichtenwürde, würde im erstenJahreweniger als 300 £
Ausgaben für Glocken, Lichter, Zaun, Pferd, Dünger,Wasser, Zinsen und
Pacht betragen. Und die Einnahmenam Ende des erstenJahres würden
etwa 150£ betragen. „Später sollten die jährlichen Einnahmen200 bis
250 £ erreichen“, schreibt Mr. Smith.

Alles was zu diesen Worten noch hinzuzufügen ist, ist das, daß
Mr. Smith in seinen Schätzungen sehr vorsichtig ist. Wenn man
die in Mayland erzieltengroßenErnten betrachtet, mit denen in Mr. Smiths
Werken vollständig gerechnetwurde, so ist man berechtigt, sogar noch
größere finanzielle Erträge zu erwarten.

Unglücklicherweiseverließder erfahrenefranzösischeGärtnerMayland,
nachdemer ein Jahr auf dieser Farm gearbeitet und die soeben erwähnten
Resultateerreicht hatte. Zwei junge, viel weniger erfahrene französische
Gärtner kamenan seineStelle, und sie beganneneinzureißen,was ihr Vor¬
gänger aufgebaut hatte, .um die Arbeit in jenen Linien fortzuführen, die sie
gelernt hatten. So ist es vorläufig noch unmöglich, zu wissen, wie die
Resultate dieser neuen Methoden sein werden.

Jede Pfadfinderarbeit stößt auf unvorhergeseheneSchwierigkeiten.
Aber soweit von den Tatsachen, die ich zu meiner Verfügung habe, ge¬
urteilt werden kann, haben diese beiden Unternehmungenbewiesen, daß
das englische Klima kein Hindernis für die französische Gärtnerei ist.
Natürlich ist die geringe Menge Sonnenscheinein großes Hindernis, die
Früchte so früh wie in Frankreich, sogar in den Vororten von Paris,
zum Reifen zu bringen. Aber die im eigenenLande gebauten Produkte
haben im Vergleich mit denimportierten immer viele Vorzüge. Ein anderer
Nachteil — der Mangel an Pferdemist, der immer mehr zunehmen wird
mit der weiteren Verbreitung der Automobilfahrzeuge — wird auch in
Frankreich empfunden. Darum experimentierendie französischenGärtner
so eifrig mit der direkten Heizung des Bodens durch thermosiphons.

Ich will diesen Bemerkungennoch hinzufügen, daß in England ein
Erwachen zu beobachten ist, eine Bewegung, die einen besserenGe¬
brauch von dem Boden machen will, als es in den letzten fünfzig
Jahren der Fall war. Es gibt einige Grafschaften, in denen die County
Councils (gewählte Ratsversammlungder Grafschaft) und mehr noch die
ParishCouncils (Versammlungdes Kirchspieles) alles,was in ihren Kräften
ist, tun, um zumindest das Landmonopol zu brechen und jenen kleinen
Farmen die Erlaubnis zu erwirken, den Boden zu bebauen, den sie zu
bebauenwünschen. Hier und da sehenwir einige winzige Versuche,den
Bauernund derenKindern einigesWissen über Land- und Gartenwirtschaft
zu bringen. Aber alles dieses wird in zu kleinem Maßstabe betrieben
und ohne ein ernsthaftesVerlangen,von andereneuropäischenStaatenund
besondersvon den Vereinigten Staaten und Kanada zu lernen, was in
diesen Ländern getan wird, der Landwirtschaft jenen neuen Charakter
intensiver mit der Industrie verbundenen Kultur zu geben, der ihr durch
den jüngsten Fortschritt der Zivilisation auferlegt wurde.
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Die verschiedenen Tatsachen, die auf den vorhergehenden Seiten
zusammengestelltworden sind, machenmit dem Überbevölkerungschwindel
kurzen Prozeß. Gerade in den dichtbevölkertstenTeilen der Erde hat die
Landwirtschaft neuerdings solcheRiesenfortschrittegemacht, wie man vor
zwanzig Jahren kaum hätte ahnen können. Dichte Bevölkerungund hohe
Entwicklung der Industrie, Landwirtschaft und des Gartenbauesgehören
zusammen; sie sind unzertrennlich. Was die Zukunft anbelangt, so ist zu
sagen,daß die Möglichkeiten der Landwirtschaft solcher Art sind, daßwir
wahrhaftig die Höchstzahl einer Bevölkerung, die von einer gegebenen
Fläche leben könnte, nicht Vorhersagen können. Neue Fortschritte, die
schon im großen Maßstabe ausprobiert worden sind, haben die Grenzen
der landwirtschaftlichenProduktion heute schon in unvorhergeahnterAus¬
dehnung erweitert; und neueEntdeckungen, die heute in kleinem Maß¬
stabe geprüft werden,versprechendieseGrenzennoch weiter auszudehnen,
bis in Grade, die wir nicht kennen1.

Wie wir gesehenhaben, ist die gegenwärtigeTendenz in der wirt¬
schaftlichen Entwicklung der Welt diese, jede Nation oder besser gesagt,
jedes Land im geographischenSinne,hauptsächlichauf die Heimproduktion
der wichtigsten Lebensnotwendigkeiteneinzustellen. Ich meine nicht, den
Weltverkehr zu verringern; er mag noch wachsen. Aber er muß auf den
Austauschdessenbeschränkt werden, das tatsächlich ausgetauschtwerden
muß. Zu gleicher Zeit muß er benutzt werden zum Austausch von
Neuigkeiten, lokalen und nationalen Kunstwerken, Neuentdeckungen,
Erfindungen,Wissen und Ideen. Wenn so dieTendenz der gegenwärtigen
Entwicklung ist, ist nicht der geringste Grund vorhanden, von ihr be¬
unruhigt zu werden. Es gibt kein einzigesVolk auf der Erde, das mit
den jetzigen landwirtschaftlichenKräften ausgerüstet,auf seinem kultivier¬
baren Gelände nicht alle Nahrung und alle Rohstoffe (die meistenwerden
der Landwirtschaft entzogen) herstellen könnte. Dies wird selbst' dann
der Fall sein, wenn die Bedürfnisse einesVolkes sich so schnell steigern,
wie es anzunehmenist. Wenn wir die Kräfte betrachten, die der Mensch
über das Land und über die Naturkräfte zur Verfügung hat — so wie
sie heutzutage sind —, dann könnenwir behaupten, daß zwei bis drei
Einwohner auf jeden acre kultivierbaren Landes nicht zuviel sind. Aber
weder in dem dichtbevölkerten England noch in Belgien leben wir in
einer so großen Menge. In England kommt rund gerechnet etwa ein
Einwohner auf jeden acre kultivierbaren Landes.

Nehmen wir nun also an, daß jeder Bewohner Großbritanniens ge¬
zwungenwäre, von den Produkten seines eigenenLandes zu leben. Alles
was er zu tun hätte, wäre erstens: das Land als ein gemeinsamesErbe
zu betrachten, über das verfügt werden muß zum Bestenvon jedem und
allem. (Dies ist selbstverständlich eine unabweisbare notwendige Be¬
dingung.) Dann hätte er den Boden zu bebauen. Nicht in irgend einer
besonderenArt und Weise, nicht anders und besser als das Land heute
schon auf tausend und abertausend acres in Europa und Amerika be¬
baut wird. Er müßte nicht irgend welche neue Methoden entdecken;

r-Siehe Anhang T.
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er brauchte nur jene, die die Prüfung der Erfahrung bestanden haben,
verallgemeinernund in weiter Weise anwenden. Er kann es tun. Und
eine ungeheureMenge Arbeit, die verausgabt wird, um seine Nahrung im
Auslande zu kaufen und alle Mittler zu erhalten, die von diesem Handel
leben, würde er ersparen. Unter einer rationellen Kultur würden alle
Lebensnotwendigkeitenund alle jene Luxusgüter,die vom Boden erworben
werden müssen, unzweifelhaft mit viel weniger Arbeit erreicht werden,
als heute dazu verwandt wird, diese Güter zu kaufen. Ich habe an
anderen Stellen (in der „Eroberung des Brotes“1) ungefähreBerechnungen
für dieseBehauptung gegeben. Mit den Daten, die in diesem Buche an¬
gegeben worden sind, kann jeder sich selbst von der Wahrheit dieser
Behauptungüberzeugen. In der Tat, wenn wir die Arbeitsmenge,die eine
rationelleKultur erfordert,mit den ungeheurenArbeitsleistungenunrationeller
Kultur, mit den Mühen, die für das Einsammeln und Befördern der Güter
verwendet werden müssen,vergleicht, und wenn wir an die Armeen von
Vermittlern denken,die zu ernährensind, dann sehenwir sofort, wie wenige
Tage und Stunden es erfordert, die menschliche Nahrung zu erzeugen.

Um unsere Kulturmethoden in solchem Maße zu verbessern,haben
wir es gewiß nicht nötig, das Land in Stücke, die je einen acre groß
sind, aufzuteilen, um auf solchen besonderen Stücken jedermann das
Erforderliche seiner besonderen Bedürfnisse mit keinem besserenMittel
als dem Spaten erzeugen zu lassen; unter solchen Bedingungenwürde
es unvermeidlich fehlschlagen, jene Leute, die von den erstaunlichen
Resultaten,die man in der petite culture erreicht hat, so eingenommen
sind, daß sie sich den Kleinbetrieb der französischenBauern oder des
maraicher als Ideal für die Menschheit vorstellen,sind offenbar im Irrtum.
Sie irren so sehr, wie jene andern Extremisten,die jedes Land in eine
kleine Anzahl riesenhafterBonanzafarmenverwandeln möchten, die durch
militärische Arbeiterbataillone bebaut werden. Gewiß ist menschliche
Arbeitsleistung auf Bonanzafarmen verringert, aber die dem Boden er¬
zwungenenErnten sind bei weitem zu klein, und das ganze System ist
Raubbau,der sich nicht um die Erschöpfung des Bodens bekümmert.
Darum sind die Bonanzafarmen aus ihrer früheren Heimat, Ohio, ver¬
schwunden; und als ich im Jahre 1901 einen Teil dieses Staates durch¬
querte,sah ich seineEbenenmit halbgroßenFarmen von 100 bis 200 acres
Umfang dicht besät. Und ich sah Windmühlen, die für Obst- und Ge¬
müsegärtenWasser pumpten. Auf der andern Seite wird durch die
Spatenkultur,die einzelne Menschen oder Familien auf isolierten kleinen
Grundstückenausüben,zu viel menschlicheArbeit verschwendet,obwohl
reicheErnten erzielt werden. Wirkliche Ökonomie,sowohl in Bodenfläche
wie auch in der Arbeit, erfordert verschiedeneMethoden,die eine Kombi¬
nation von Hand- und Maschinenarbeit sind.

ln der Landwirtschaft ist wie überall sonst Arbeitsvereinigung die
einzig vernünftige Lösung. 200 Familien von je fünf Personen,die ge¬
zwungen wären, ohne irgend ein gemeinsamesBand auf je 5 acre ihre

1 Übersetzt von Bernh. Kampffmeyer. Erschienen im Verlag Der Syndi¬
kalist, Berlin.
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Lebensmittel zu erzeugen,würden beinahe gewiß wirtschaftlich Bankerott
machen. Selbst wenn wir alle persönlichen Schwierigkeiten, die aus
Verschiedenartigkeitder Erziehungund des Geschmackesund aus der Un¬
wissenheit,was mit dem Lande zu geschehenhabe, selbst wenn wir an¬
nehmen,daß dieseGründe nicht mitspielen,würde dasExperimentversagen,
nur aus wirtschaftlichen, aus landwirtschaftlichen Gründen. Wenn
diese Organisation auch eine noch so große Verbesserunggegenüber
den gegenwärtigenZuständen darstellenwürde, so könnte sie doch nicht
dauern; sie wäre einer weiteren Verwandlung unterworfen oder sie müßte
verschwinden.

Aber wenn diese selben 200 Familien, sagen wir, sich als Pächter
der Nation betrachtenund die 1000acres wie ein gemeinsamesPachtgut
behandeln— wieder alle persönlichen Voraussetzungenbeiseite lassend
— hätten sie, ökonomischgesprochen,vom landwirtschaftlichenStandpunkt
aus, alie Aussicht auf Erfolg, wenn nur sie wissen, was die beste
Verwendung jenes Landes ist.

In diesemFalle würde sie sich wahrscheinlichzuerst verbinden, um
den Boden, der sofortigeVerbesserungbraucht, fortwährend zu verbessern;
sie würden es für notwendigbetrachten,in jedem Jahr mehr und mehr zu
verbessern, bis sie den ganzen Boden in einen vollkommenen Zustand
gebrachthätten. Auf einerFlächevon 340 acreswürden sie mit Leichtigkeit
alle Kornfrüchte,Weizen, Hafer usw., die sowohl für die 1000 Bewohner
als auch für ihren Viehbestandnotwendig sind, anbauen. (Es ist nicht
notwendig, zu diesem Zwecke zur Methode des gepflanzten oder um¬
gepflanzten Getreides zu greifen.) Auf 400 acres gut kultiviertem und
bewässertemGelände würden sie alles Grünfutter und Futter für die
dreißig bis vierzig Milchkühe, die für die Milch-, Butter- und Käse¬
versorgung notwendig und für 300 Stück Rindvieh, die für die Fleisch¬
versorgung notwendig sind, erzeugen. Auf 20 acres, von denen 2 unter
Glas sind, würden sie mehr Gemüse,Obst und Luxuspflanzenziehen, als
sie verbrauchenkönnen. Und wenn wir annehmen,daß jedem Hauseein
halber acre Land beigefügt ist für Liebhabereien und Vergnügungen
(Geflügelzucht,Blumenkultur oder dgl.), so blieben noch immer 140 acres
für alle möglichen Zwecke: öffentliche Gärten, Plätze, Fabriken und dgl.
mehr. Die Arbeit, die für eine solche intensive Kultur gebrauchtwürde,
wäre nicht die schwereArbeit des Leibeigenen oder Sklaven. Sie würde
jedem möglich sein, sei er stark oder schwach,Stadt- oder Landkind.
Und diese Arbeit hätte viel Reizvolles. Und die Gesamtarbeitsmenge
wäre viel geringer als diejenige, die andere 1000Personen irgendwelcher
Nation heute zu leisten haben, um eineNahrungzu erringen, die quantitativ
weniger und qualitativ viel schlechter ist. Selbstverständlichmeine ich
die technisch notwendigeArbeit, ohne jene Arbeit in Betracht zu ziehen,
die wir heute zu verrichten haben, um alle unsereZwischenhändler,Mittels¬
männer,Armeen und dgl. zu ernähren. Die Arbeitsmenge, die gebraucht
wird, um unsere Lebensmittel herzustellen,ist tatsächlich so gering, daß
die Bewohner, die wir vorausgesetzt haben, notwendiger Weise darauf
kommen müßten, ihre Muße mit industrieller, künstlerischer,wissenschaft¬
licher oder anderer Betätigung auszufüllen.
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Vom technischenStandpunkteaus steht solch einer Organisationkein
Hindernis im Wege; sie könnte morgen mit vollem Erfolg ihre Tätigkeit
beginnen. Die Hindernisse liegen nicht in unvollkommenerTechnik der
Landwirtschaft, noch in der Unfruchtbarkeit des Bodens oder im Klima.
Sie liegen ganz allein in den Einrichtungen, in Überlieferungen und in
unsermErbe — an den „Geistern“ der Vergangenheit,die uns bedrücken.
Aber in gewissemMaße bestehensie auch — die Gesellschaftals Ganzes
genommen — in unserer phänomenalenUnwissenheit. Wir zivilisierten
Männer und Frauen wissen alles. Über alles habenwir unsereMeinungen.
Für alles interessierenwir uns. Nur wissen wir nichts davon, woher das
Brot kommt, das wir essen; selbst wenn wir vorgeben, etwas davon zu
wissen, wissen wir doch nicht, wie es gewachsen ist, welche Mühen es
jenen kostet, die es bauen und was geschehen kann, ihre Mühsal zu
verringern. Nicht wissen wir, welcherArt jene Menschen sind, die unser
großesSelbst ernähren . . unwissenderals Wilde sind wir in dieser Hin¬
sicht. Und wir verhindern unsereKinder, diese Art Wissen zu erlangen,
sogar jenen unter unsernKindern, die dieses lebendigeWissendemHaufen
toten unnützenZeugesvorzögen, mit dem sie in den Schulen vollgestopft
werden.
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SechstesKapitel.

Kleinindustrien und Industriedörfer.
Industrie und Landwirtschaft. — Die Kleinindustrie. — VerschiedeneTypen. —
Kleingewerbe in Großbritannien: Sheffield, Leeds, Lake Distrikt, Birmingham.—
Statistische Angaben.— Kleingewerbe in Frankreich: Weberei und verschiedene
andere Gewerbe. — Der Umkreis Lyons. — Paris, der Handelsplatz des Klein¬

gewerbes,.— Ergebnisseder Volkszählungvon 1896.

DiezweiSchwesterkünste,LandwirtschaftundIndustrie,wareneinander
nicht immer so entfremdet,wie sie es heute sind. Es gab.eine Zeit,
und diese Zeit liegt nicht so weit zurück, wo beide eng verbunden

waren, damals waren die Dörfer die SitzeverschiedenartigerIndustrien, und
die Handwerker in den Städten hatten die Landwirtschaft nicht aufgegeben.
Viele Städte waren nichts anderes als Industriedörfer. Wenn die mittel¬
alterliche Stadt die Wiege jener Industrien war, die an die Kunst grenzten
und die Bedürfnisseder reicherenKlasse zu befriedigen hatten, so war es
die ländliche Industrie, die die Bedürfnisse der Millionen des Volkes
befriedigte, so wie es bis zum heutigen Tage in Rußland und in sehr
weitemMaße in Deutschlandund Frankreich der Fall ist. Aber dann kam
die Wasserkraft, der Dampf und die Entwicklung des Maschinenwesens
und zerbrachendas Band, das früher Bauernhof und Werkstätte verbunden
hatte. Es wurden Fabriken, und diese entfernten sich von den Feldern.
Dort, wo ihre Produkte am leichtesten zu verkaufen waren, wo Roh¬
materialien und Feuerungvorteilhaft beschafft werden konnten, sammelten
sie sich an. So wurden neue große Städte, alte dehnten sich in kurzer
Zeit aus und die Felderwaren verlassen. Millionen Arbeiter, die gewaltsam
vom flachenLande vertrieben worden waren, sammeltensich in dengroßen
Städtenan. Sie suchtenArbeit und fanden Arbeit, und bald hatten sie
die Bande vergessen,die sie früher mit dem Boden einten. Und wir, in
der Bewunderung der Herrlichkeiten, die unter dem neuen Fabriksystem
erreicht worden sind, übersahendie Vorteile, die das alte System hatte.
Dort war der Ackerbauergleichzeitig Industriearbeiter. Alle jene Industrie¬
zweige, die früher in den Dörfern blühten, verurteilten wir zum Untergang.
Nichts ließen wir bestehen,das nicht große Fabrik war.

Es ist wahr, die Resultate, die erreicht wurden hinsichtlich der Ver¬
mehrungder Produktivkraft desMenschen,warengroßartig, aber schrecklich
erwiesensie sich jenen Millionen menschlicherWesen, die sich im Elend
unserer großen Städte wiederfandenund in dürftigster Weise ihr Leben
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fristen mußten. Überdies brachte das System als Ganzesjene ungesunden
Zuständehervor, die ich in den ersten beidenKapiteln zu zeichnenbemüht
war. Wir sind also in die Enge getrieben; ein gründlicher Wandel der
BeziehungzwischenKapital undArbeit ist eine gebieterischeNotwendigkeit,
und ein Neuaufbauunserer gesamten industriellen Organisation ist unver¬
meidlich geworden. Die Industrievölker müssen zur Landbewirtschaftung
zurückkehren;sie sind gezwungen, die bestenMittel ausfindig zu machen,
sie mit der Industrie zu vereinigen. Und das müssen sie tun, ohne Zeit
zu verlieren.

Die besondereFrage nach der Möglichkeit einer solchen Vereinigung
zu untersuchen,ist das Ziel folgender Seiten. Ist sie von technischem
Standpunkteaus möglich? Ist siewünschenswert? Sind in unsermgegen¬
wärtigen industriellen Leben Züge zu sehen, die uns zu der Annahme
führen können, daß eineÄnderungin der soebenausgesprochenenRichtung
die notwendigenElemente zu ihrer Durchführung finden würde? Dieses
sind die Fragen, die vor unseremGeiste aufsteigen. Und sie zu beant¬
worten, gibt es nach meiner Meinung keine besseren Mittel, als jene
ungeheuren,aber übersehenen,unterschätztenIndustriezweigezu studieren,
die unter denNamen ländlicheIndustrien, Hausindustrienund Kleingewerbe
bekannt sind: nicht sie in denBüchernder Nationalökonomenstudieren, die
sehr geneigt sind, sie als veralteteIndustrietypenabzutun, sondernin ihrem
eigenenLeben, in ihren Kämpfen,Zusammenbrüchenund Großtaten.

Die verschiedenartigenOrganisationsformender Kleinindustrien werden
von jenen, die sie nicht zu ihrem Spezialstudiumgemacht haben, kaum
erwartet. In erster Linie gibt es zwei große Kategorien: jene Industrien,
die in den Dörfern in Verbindung mit Landwirtschaft betrieben werden,
und jene anderen, die in Städten oder Dörfern ohne Verbindung mit dem
Land betriebenwerden. In den letzteren lebte der Arbeiter ausschließlich
von seinerindustriellenArbeit, ln Rußland,Frankreich,Deutschland,Öster¬
reich usw. gehörenMillionen von Arbeitern zur erstenKategorie. Sie sind
Eigentümeroder Besitzer von Land, halten eine oder zwei Kühe, sehr oft
auch Pferde, bebauenihr Feld, ihren Obstgartenoder Gartenund betrachten
die industrielle' Arbeit als Nebenbeschäftigung. In jenen Gegenden, in
denen der Winter lang ist und während mehrererMonate keine Arbeit
auf dem Felde möglich ist, ist diese Form der Industrie sehr verbreitet.
In England finden wir hingegendasandereExtrem. WenigeKleinindustrien
in Verbindung mit Landwirtschaft haben in England überlebt, aberHunderte
von Kleingewerbenfindet man in den Vorstädten und Armenvierteln der
großen Städte, und in verschiedenenStädten finden große Teile der Be¬
völkerung ihren Lebensunterhalt in den Kleingewerben,beispielsweise in
Sheffield und Birmingham. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es
natürlich eine Menge Zwischenformen,die einer mehr oder weniger losen
Verbindung mit dem Boden entsprechen. Große Dörfer oder sogarStädte
sind mit Arbeitern bevölkert, die im Kleingewerbe beschäftigt sind, von
denen die meisten einen kleinen Garten besitzen oder einen Obstgarten
oder ein Feld; manche haben auch nur das Weiderecht auf Gemeinde¬
wiesen; noch andere leben nur von ihrer industriellen Arbeit.
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Hinsichtlich des Verkaufes der Produkte weisen die Kleinindustrien
dieselbe Mannigfaltigkeit der Organisationsformenauf. Auch hier sind
wieder zwei große Zweige zu unterscheiden. In dem einen verkauft der
Arbeiter sein Produkt direkt an den Großhändler. Tischler, Weber und
die Arbeiter der Spielwarenbranchehandeln so. In der anderen großen
Abteilungarbeitetder Arbeiter für einen„Meister“, der entwederdie Produkte
einem Großhändlerverkauft oder nur als Mittelsmann fungiert, der seiner¬
seits die Bestellungenvon einer großen Gesellschaftbekommt. Dieses ist
das eigentliche„Schwitzsystem“, unter dem wir eine Menge der Klein¬
gewerbe finden: ein Teil der Spielwarenbranche,Schneider, die für große
Konfektionsgeschäftearbeiten (sehr oft für den Staat), Frauen, die das
Oberleder der Schuhe für Schuhfabriken zusammennähenund besteppeu
und oft mit der Fabrik selbst zu tun haben oder abermit einemZwischen¬
meister oder „Schwitzer“ usw. Alle möglichen Abstufungen der Unter¬
würfigkeit und Subunterwürfigkeit werden selbstverständlich in dieser Art
Verkaufsorganisationgefunden.

Wenn wir die industriellen oder besser die technischenSeiten der
Kleinindustrien ins Auge fassen, entdecken wir bald wieder dieselbe
Gruppierung der Typen. Auch hier sind zwei großeZweige: jene Gewerbe,
die rein häuslich sind, das heißt, die im Hause des Arbeiters mit Hilfe
seiner Familie oder einigen Lohnarbeitern ausgeführt werden, und jene
anderen,die in besonderenWerkstätten vor sich gehen. Alle schon er¬
wähntenAbarten hinsichtlich der Verbindung mit dem Lande und den ver¬
schiedenenModen, über die Produkte zu verfügen, findet man in diesen
beiden Zweigen. Alle möglichen Gewerbe, Weberei, Arbeiten in Holz,
Metall, Bein, Gummi usw. können unter der Kategorie der reinen Haus¬
industrie gefundenwerden mit allen möglichenAbstufungenvon der Haus¬
produktionsform bis zur Werkstätte und der Fabrik.

So gibt es neben den Gewerben, die im Hause von einem oder
mehreren Mitgliedern der Familie betrieben werden, andere, in denen
der Meister neben seinemHause eine Werkstatt unterhält, in denen er mit
seiner Familie oder ein paar Gehilfen, das sind Lohnarbeiter, arbeitet.
Oder der Handwerker hat einebesondereWerkstatt mit mechanischerKraft,
wie es der Fall bei den MesserschmiedenSheffieldsist. Oder mehrere
Arbeiter treten zu einer kleinenFabrik zusammen,die sie selbstzumEigen¬
tum haben, gemeinsammieten oder wo man ihnenerlaubt für einegewisse
wöchentlicheAbgabe zu arbeiten. Und in allen diesenFällenwird direkt für
den Händler, für einen kleinenMeister oder für einenVermittler gearbeitet.

Eine weitere Entwicklung dieses Systems ist die große Betriebswerk¬
stätte, besonders in der Konfektionsindustrie,in der Hunderte von Frauen
Abgaben für die Nähmaschine,für das Gas, die Gasplätteisenusw. be¬
zahlen. Und sie selbst werden wieder für jedes Stück oder jedes Teil
eines Stückes,das sie nähen, bezahlt. UngeheureWerkstätten dieser Art
bestehen in England, und aus den Zeugenerklärungenvor dem Komitee
zur Untersuchungdes „Schwitzsystems“ ging hervor, daß die Frauen in
solchen Werkstätten furchtbar ausgebeutetwurden. Der volle Preis für
jedes noch so wenig beschädigteStückZeugwurde von ihren sehrniedrigen
Akkordlöhnen abgezogen.
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Und endlich gibt es noch die kleinenWerkstätten (oft mit gemieteter
mechanischerKraft), in der ein Meister mit drei oder zehn Arbeitern
arbeitet und seineProdukte an einengrößerenUnternehmeroder Kaufmann
verkauft; auch hier gibt es wieder alle möglichen Abstufungenzwischen
einer solchenWerkstätte und der .kleinen Fabrik, in der einigeZeitarbeiter
(fünf, zehn bis zwanzig) von einem unabhängigenProduzenten angestellt
sind. In der Textilindustrie wird das Weben oft von der Familie oder
von dem Meister, der nur einen Knaben oder einige Weber anstellt, und
der, nachdem er das Garn von einem Großunternehmererhalten hat,
einen gelerntenArbeiter bezahlt, der das Garn in den Stuhl zu tun hat.
Dann denkt er aus, was notwendig ist, um ein gegebenes,oft sehr kom¬
pliziertes Muster zu weben, und nachdemer das Tuch oder das Band in
seinem eigenen oder einem gemietetenStuhl gewoben hat, wird er für
das Stück Tuch nach einer sehr komplizierten Lohnskala, die zwischen
Meistern und Arbeitern vereinbart ist, bezahlt. Diese letzte Form ist, wie
wir sogleich sehen werden, bis zum heutigen Tage weit verbreitet, be¬
sonders in der Wolle- und Seidenindustrie; es besteht noch immer fort
neben großen Fabriken, die 50, 100 oder 5000 Lohnarbeiter je nachdem
an den Maschinen des Unternehmers arbeiten und dafür Zeitlöhne be¬
kommen, so und soviel pro Tag oder Woche.

So sind die Kleinindustrien eine ganze Welt1, die merkwürdigerweise
selbst in den größten Industrieländernneben den großen Fabriken weiter¬
besteht. In diese Welt müssenwir nun eindringen, um einen Blick in sie
hineinzuwerfen,nur einen Blick, denn ganze Bände würde man brauchen,
wollte manes unternehmen,ihre unendlicheMannigfaltigkeitvon Betätigungen
und Organisationsformen und ihre unendlich verschiedenartigenVer¬
knüpfungen mit der Landwirtschaft sowohl wie mit andern Industrien zu
beschreiben.

Wir müssenfeststellen,daß die meisten Kleingewerbe,mit Ausnahme
jener, die mit der Landwirtschaft verbunden sind, sich in sehr schwieriger
Lage befinden. Der Verdienst ist gering und die Beschäftigungoft unsicher.
Der Arbeitstag ist um zwei, drei oder vier Stunden länger als in gut
organisiertenFabriken. Und zu gewissen Zeiten erreicht er eine beinahe
unglaubliche Länge. Krisen sind häufig und dauern Jahre. Im großen
ganzen ist der Arbeiter sehr von der Gnade seiner Auftraggeber und
diese ihrerseits von der Gnade der Großhändlerabhängig. Beide sind in
Gefahr, des letzterenSchuldner und dadurch seine Sklaven zu werden.
In einigen Kleingewerben,besonders in denen der Hauswebereibefinden
die Arbeiter sich in fürchterlichemElend. Aber jene, die vorgaben, daß
solch ein Elend die Regel ist, sind vollständig im Irrtum. Jeder, der z. B.
zwischen den Uhrmachern in der Schweiz gelebt hat und deren inneres
Familienleben kennt, muß zugeben, daß die Lage dieser Arbeiter, sowohl

3Darum finden deutscheNationalökonomen es so schwer, die Grenzen der
eigentlichen„Hausindustrie“ festzulegen. Sie identifizieren diesesWort mit „Verlags¬
system“, welches bedeutet, daß die Arbeiter entweder direkt oder durchVermittlung
eines Zwischenmannes für den Auftraggeber arbeiten, der den Kleinproduzenten
für die Waren bezahlt, noch ehe sie an die Konsumentenumgesetztsind.
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in materieller wie in moralischer Hinsicht, über jeden Vergleich mit der
Lage von Millionen Fabrikarbeitern ist. Sogar in den Jahren der Krisis,
die von 1876 bis 1880 durchgemachtwerden mußte,war ihre Lage viel
besser, war sie jener Lage, in der Fabrikarbeiter der Woll- oder Baum¬
wollindustrie sich in Jahren der Krisen befinden, vorzuziehen. Und die
Arbeiter selbst wußten diesessehr wohl.

Immer wenn eine Krisis in irgend einem der Kleingewerbeausbricht,
fehlt es nicht an Schriftstellern, die dem betreffendenZweige der Klein¬
industrie den UntergangVoraussagen. Während der Krisis der Schweizer
Uhrenindustrieim Jahre1877, derenZeuge ich war, war die Unmöglichkeit
des Wiederauflebensdieser Industrie angesichts der Konkurrenz der mit
Maschinen hergestellten Uhren eine stehende Redensart in der Presse.
Dasselbe wurde im Jahre 1882 hinsichtlich der Seidenweberei in Lyon
gesagt. Und so ist es überall gewesen,wo jemals eine Krisis im Klein¬
gewerbe ausgebrochenwar. Und trotz aller düsteren Prophezeiungen,
trotz den noch düstererenBefürchtungen der Arbeiter verschwindet jene
Industrie nicht. Selbst wenn ein Zweig davon untergeht,bleibt doch noch
etwas davon bestehen; irgend ein Teil davon bestehtweiter als Klein¬
gewerbe. (FabrikationerstklassigerUhren, besterSeidenarten,hochklassigen
Sammetesu. dgl. m.) Oder neue verwandte Zweige wachsen anstatt der
alten auf, oder die Kleinindustrie bedient sich einer mechanischenKraft
und nimmt neue Formen an. Wir finden diese Gewerbe mit einer er¬
staunlichen Lebenskraft ausgestattet. Sie unterliegt den verschiedensten
Veränderungen,paßt sich neuen Bedingungenan, kämpft und verliert nie
die Hoffnung auf kommende bessereZeiten. Jedenfalls weist sie nicht
die Kennzeichen einer zerfallenden Institution auf. In einigen Industrien
ist die Fabrik unzweifelhaft Siegerin; aber in anderenBranchen halten
die Kleingewerbe ihre Stellung. Sogar in der Textilindustrie (besonders
durch ausgiebigeVerwendung von Frauen und Kindern) konkurriert der
Handwebestuhlnoch immer mit dem mechanischenWebstuhl.

Im großen ganzen geht die Verwandlung der Kleingewerbein Groß¬
industrie mit einer Langsamkeit vor sich, die sogar jene, die von der
Notwendigkeit dieser Verwandlung überzeugt sind, erstaunenmacht. Ja,
manchmal sehenwir sogar die entgegengesetzteBewegungsich vollziehen,
manchmal natürlich nur, und nur zeitweise. Ich kann mein Erstaunen
nicht vergessen,als ich vor etwa 30 Jahren die großen Tuchfabriken in
Vervier — ungeheureBarackenmit mehr als hundertFensterFront jede—
still und verlassen daliegen fand, während in den HäusernTuche her¬
gestellt wurden. Die teuren Maschinender Fabriken rosteten,und in den
Häusern der Weber war der Handstuhl für die Besitzer jener gleichen
Fabriken in Betrieb. Dieses ist selbstverständlichnur eine vorübergehende
Erscheinung,die durch den krampfartigenCharakter der Industrie und die
schwerenVerluste, die die Besitzer treffen, die ihre Maschine nicht das
ganze Jahr hindurch laufen lassen können, hinreichenderklärt wird. Aber
sie illustriert die Hindernisse,mit denen die Umwandlung zu tun hat. Das
Seidengewerbeverbreitet sich noch immer in der Form ländlicherIndustrie
über Europa, und Hunderte neuer Arten des Kleingewerbes tauchen in
jedem Jahre auf. Und finden sie niemand,der sie in den Dörfern ausiibt
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(wie es in England der Fall ist), so gehen sie in die Vororte der großen
Städte, wie wir jüngst aus den Untersuchungenüber das „Schwitzsystem“
erfahrenhaben.

Wenn man die Handarbeit mit Maschinenarbeitvergleicht, liegen die
Vorteile hinsichtlich der Arbeitsersparungund (dies ist der Hauptpunkt)
der Leichtigkeit des Verkaufs, und die Rohprodukte zum billigsten
Preise zu bekommen, auf seiten der großen Fabrik. Wie läßt sich da
der zähe Widerstand der Kleingewerbeerklären? Es sind viele Ursachen,
von denen die meisten jedoch nicht in Schillingenund Penniesabgeschätzt
werden können, die zu Gunsten der KleingewerbeZusammenwirken. Und
diese Ursachen werden aus folgenden Illustrationen am besten zu ersehen
sein, ich muß jedoch sagen,daß sogar eine kurze Skizzierungder zahl¬
losen Kleinindustrien, die in England und auf dem Kontinente ausgeübt
werden, weit außerhalb des Rahmens dieses Kapitels liegen würde. Als
ich vor dreißig Jahren diesen Gegenstandzu studieren begann,ahnte ich
bei weitem nicht, was dieses Gebiet, dem von den orthodoxen Wirt¬
schaftslehrern so wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, für ein weit¬
reichender,wichtiger und bedeutungsvollerKomplex von Organisationenist.
Darumseheichmich gezwungen,hier nur einigewenigetypischeIllustrationen
zu bringen und den Gegenstand nur in seinen Hauptlinien zu zeichnen.

Kleingewerbe in Großbritannien.

Im Vereinigten^Königreich haben wir nicht jene statistischenDaten,
wie sie in Frankreich und Deutschland die periodischenZählungenaller
Fabriken, Werkstätten und der Anzahl der darin beschäftigtenArbeiter,
Vorarbeiter und Angestelltenergeben. Folglich sind alle Aufstellungen,die
von denNationalökonomenUberdie sogenannte„Konzentration“der Industrie
in Großbritannienund demdarausfolgenden„unvermeidlichen"Verschwinden
der Kleinindustrien gemachtworden sind, bis zum heutigenTage auf bloße
persönlicheEindrückeder betreffendenAutorenaufgebaut. Bis zum heutigen
Tage können wir nicht, wie es später in diesemKapitel von Frankreich
und Deutschland gemacht wird, die genaue Anzahl der Fabriken und
Werkstätten,die von 1000 bis 2000 Personen,von 500 bis 1000, von
50 bis 500 oder wenigerbeschäftigten,angeben. Nur, seitdem die Fabrik¬
inspektion durch das Fabrikgesetzvon 1895 eingeführt wurde, beginnen
wir in den seit dem Jahre 1900 veröffentlichten Berichten der Fabrik¬
inspektoren (Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Work¬
shops for the Year 1898: London 1900) Aufklärungen zu finden, die uns
eine allgemeine Idee über Verteilung der Arbeiter in Fabriken und über
verschiedeneGrößen und Ausdehnungender Kleingewerbein Großbritannien
gebenL Man kann dieses schon aus der folgenden kleinen Tabelle für
dasJahr 1897erkennen. DieseTabelle ist dem soebenerwähntenBerichte
entnommen. Die Zahlen sind noch nicht vollständig,besondershinsichtlich
der Werkstätten nicht, aber sie enthaltenAngaben über den größten Teil
der englischenIndustrien.

1

1 Mehr Einzelheiten über diesen Gegenstandsind in meinem Artikel, August
1900in The nineteenth Century zu finden.
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1897
Anzahl

der Fabriken und
Werkstätten

Zahl
der Beschäftigten

beiderlei
Geschlechtes

Durchschnittszahl
der Beschäftigten

auf jede
Unternehmung

Textilfabriken 10883 1051564 97
Nicht-Textilfabriken 79059 2755460 35
VerschiedeneWerk¬

stätten 88814 626776 8

Total 178756 4 483800 25

Ich bemerke noch,daß die Fabrikinspektorenjede Unternehmungohne
mechanischeKraft für eineWerkstatt und Unternehmungen,die Dampf,Gas
oder elektrischeKraft haben, für Fabrik betrachten.

Diese Zahlen jedoch sind nicht vollständig, denn es sind nur jene
Werkstätten eingeschlossen,in denen Frauen und Kinder beschäftigtsind,
wie auch alle Bäckereien. Die anderenBetriebewurden, als diese Tabelle
aufgenommenwurde, keiner Inspektionunterworfen. Aber dessenungeachtet
gibt es ein Mittel, die durchschnittlicheAnzahl der in Werkstätten beschäf¬
tigten Arbeiter zu erfahren. Die Anzahl der im Jahre 1897 in Werkstätten
beschäftigtenFrauen und weiblicher Kinder betrug356098, und die Anzahl
der Männer und Knaben war 320678. Aber da dasVerhältnis männlicher
Arbeiter zu weiblichenArbeitern in allen Fabrikenvon 2654416 zu 1152308
war, nehmenwir an, daß das gleiche Verhältnis auch für die Werkstätten
überblieb. Dieses würde für die letzteren etwa 820000 männliche und
1176000 Personenbeiderlei Geschlechtesergeben,die in 147000 Werk¬
stätten beschäftigtwaren. Gleichzeitig war die in der Industrie (Minen¬
wesen ausgenommen)beschäftigteGesamtanzahlvon Personen4983000.

So sehenwir, daß beinaheein Viertel aller industriellenArbeiter dieses
Landes (24 %) in Werkstätten, die acht bis zehn Arbeiter beschäftigen,
angestellt sind1.

Es muß auch ausgeführtwerden, daß von 4483000 Arbeitern in der
obenangeführtenTabelle 60000 Kinder waren,die nur halbeTage arbeiteten,
401000 waren Mädchen unter 18 Jahren, 463000 waren Knaben von

1

1DerHauptinspektor,Mr.Whitelegge,schriebmir im Jahre1900,daßdieseWerk-
stätten, die in demBericht nicht aufgenommenwurden, etwa die Hälftealler Werk¬
stätten des Landes ausmachen. Seit jener Zeit hat Mr. Whitelegge fortwährend
seine interessantenBerichte veröffentlicht und hat diesen neueGruppen vonWerk¬
stätten hinzugefügt. Immerhin bleiben sie, was diesen letzten Punkt anbetrifft, in
gewisserAusdehnungunvollkommen. In demletzten, im Jahre1911veröffentlichten
Report sehen wir, daß 147000Werkstätten amEnde desJahres 1907nicht gezählt
waren, und in den amtlichenNachrichtenwurden 105000von diesen aufgezählt.
Aber da in 32000 Werkstätten keine Personen unter 18 Jahren beschäftigtwaren,
wurde über diese kein Bericht veröffentlicht. Der Bericht über das Jahr 1907
gibt darum 91249 Werkstätten mit 638335 Arbeitern an (186064 männliche und
282324 weibliche Erwachsene, 54605 männliche, 113728 weibliche jugendliche
Personen,das sind solche, die volle Arbeitstage arbeiten und im Alter von 14 bis
18 Jahren sind, 863 männliche und 751 weibliche Kinder unter 14 Jahren).

114



13 bis 18 Jahren,die wie Erwachsenevolle Tage arbeiteten,und 1077015
wurden als Frauen(über 18 Jahre)geführt, ln anderenWorten: ein Fünftel
aller industriellen Arbeiter EnglandswarenKnaben und Mädchen,und mehr
als zwei Fünftel (41 °/o) waren entweder Frauen oder Kinder. So gab
alsodie gesamteindustrielleProduktionGroßbritanniensmit ihrem ungeheuer
ausgedehnten Export weniger als drei Millionen erwachsenen
Männern, 2983000 von einer Bevölkerung von 42000000, zu welcher
wir noch 972200 in Minen beschäftigterPersonenhinzufügenmüssen,Be¬
schäftigung. In der englischen Textilindusrie, die mehr als die Hälfte
Waren für den englischenExport liefert, finden weniger als 300000
erwachsene Männer Beschäftignng. Der Rest dieser ungeheuren
Menge Produkte ist die Arbeit von Knaben,Mädchen und Frauen.

Etwas,dasunssehrerstaunenmacht,istdieTatsache,daß1051564Arbeiter
(Männer, Frauen,Kinder), die im Jahre 1897 in der Textilindustrie be¬
schäftigt waren,über 10883 Fabriken verbreitet waren. Das gibt nur eine
Durchnittszahlvon 93 Personenin diesergroßenIndustrie,trotz der Tatsache,
daß die „Konzentration“ gerade in dieser Industrie den größten Fortschritt
erreicht hat, und trotzdem wir Fabriken finden, die 5000 bis 6000 Arbeiter
beschäftigen.

Es ist wahr, daß die Fabrikinspektoren jeden Zweig einer gewissen
Industrie besonders verzeichnen. Wenn also ein Fabrikherr oder eine
Gesellschafteine Spinnerei und eine Weberei besitzt und ein besonderes
Gebäudefür Fertigstellung der Produkte unterhaltenwird, so werden diese
drei Zweige ein und desselbenUnternehmensals drei verschiedeneFabriken
angeführt. Aber das ist esgerade,was wir brauchen,um unseinengenauen
Begriff von demGrade der Konzentration einer gegebenenIndustriemachen
zu können. Nebenbeibemerkt, ist es beispielsweisebekannt, daß in der
Nachbarschaftvon Manchester sehr oft das Spinnen, Weben und Her¬
richtender Baumwollstoffevon verschiedenenUnternehmernin verschiedenen
Fabriken betrieben wird; in den verschiedenenStadien der Herstellung
übersendendie Unternehmereinander die Stoffe. Jene Fabriken, die die
drei oder vier aufeinanderfolgendenStadien der Fabriken in sich vereinigen,
sind eineAusnahme. Aber besondersin demTeil der Nicht-Textilindustrien
finden wir eine ungeheureEntwicklung kleiner Fabriken. Die 2775460
Personen, die in allen den anderenFabriken (Minenwesen ausgenommen)
beschäftigt sind, sind auf 79059 Fabriken verteilt, von denen jede nur
einen Durchschnitt von 35 Arbeitern hat. Überdies hatten die Fabrik¬
inspektorenauf ihren Listen noch 676776 Personen, die in 88814 Werk¬
stätten (ohne mechanischeKraft) angestellt waren. Dieses letzte macht im
Durchschnitt acht Arbeiter per Werkstätte aus. Wie schon gesagt, stehen
diese Zahlen jedoch unter der tatsächlichenAnzahl, denn 60000 Werk¬
stätten, die eine halbe Million weiterer Arbeiter beschäftigen,waren bis
jetzt nicht in den Tabellen geführt.

Solche Durchschnittszahlen,wie 93 und 35 Arbeiter per Fabrik
und 8 Arbeiter per Werkstätte, die sich auf 178756 industrielle
Betriebe verteilen, solche Durchschnittszahlenallein zerstören schon die
Legende, nach der die großen Fabriken die meisten kleinen Betriebe
absorbiert hätten. Ganz im Gegenteil zeigen diese Zahlen, was für eine
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ungeheure Anzahl kleiner Fabriken und Werkstätten der Absorbtion der
großen Industrieunternehmungenwiderstehenund wie sie sich neben der
Großindustrie entwickeln, letzteressind besondersIndustriezweigejüngsten
Ursprunges.

Wenn wir für dasVereinigteKönigreich vollständigeStatistikenhätten,
die die Listen aller Fabriken mit der Anzahl der darin beschäftigtenPer¬
sonen brächten, wie wir sie für Frankreich und Deutschlandhaben (siehe
unten), dann würde es ein Leichtes sein, die genaueAnzahl der Fabriken
festzustellen,die mehr als 1000, 500, 100 oder 50 Arbeiter beschäftigen.
Aber solche Listen werden nur für das Minenwesen herausgegeben. Die
Statistiken der Fabrikinspektorenenthalten derartige Daten nicht; vielleicht
weil die Inspektoren keineZeit haben, ihre Zahlen zu tabellieren oder weil
sie nicht das Recht dazu haben. Wie dem auch immer sei, der Bericht
Mr. Whiteleggesfür das Jahr 1897 bringt die Anzahl der Fabriken (Textil-
und Nicht-Textilfabriken) und Werkstätten für jede der 119 Grafschaften
desVereinigtenKönigreichesund für jede der beinahe100Unterabteilungen
aller Industrien sowohl als die Anzahl der Arbeiter in jeder dieser mehr
als 10000 Unterabteilungen. So war es nie möglich, die Durchschnitts¬
zahl der in Fabriken und Werkstätten jedes Industriezweiges in jeder
einzelnen Grafschaft beschäftigten Arbeiter auszukalkulieren. Nebenbei
bemerkt hatteMr. Whitelegge die Freundlichkeit, mir zwei sehrbedeutungs¬
volle Zahlen zu geben — nämlich die Anzahl der Fabriken, die mehr als
1000 Personenbeschäftigenund die Anzahl jener Fabriken, die weniger
als zehn Arbeiter beschäftigen.

Wir wollen vor allen Dingen die Textilindustrie betrachten,die Baum¬
wollen-, Wollen-, Seiden-, Leinen-, Jute- und Hanffabrikation sowohl
maschinengemachteBand- und Knüpfarbeiten einschließt. Viele meiner
Leser werden wahrscheinlichsehr erstaunt sein, zu hören, daß sogar in
denBaumwollindustrieneinegroßeAnzahl kleiner Fabrikenbis zum heutigen
Tage weiter fortbestehen, sogar im West Riding Distrikt, der durch die
Anzahl seiner Baumwollspinnereiengleich nach Lancashirekommt und wo
beinaheein Drittel aller Arbeiter in der Baumwollindustrie(237444Personen)
beschäftigtist. Die Durchschnittszahlfür die 3210 FabrikendiesesDistriktes
ist nur 73 Personen per Fabrik. Und sogar in Lancashire, wo beinahe
die Hälfte aller Arbeiter in der Textilindustrie beschäftigt ist, sind diese
434609 Männer, Frauen und Kinder in 3132 Fabrikenverstreut; jede Fabrik
hat so einenDurchschnitt von 139Arbeitern. Wenn wir darandenken,daß
in dieser AnzahlFabrikenenthalten sind, die von 2000 bis 6000 Personen
beschäftigen,kann man nicht anders, als erstaunt sein über die Menge
kleiner Fabriken, die weniger als 100Personenbeschäftigenund die neben
den großen Baumwollspinnereienfortbestehen. Aber wir werden sogleich
sehen,,daß dasselbeauch für die anderen Industrien gilt.

Die 18434 Arbeiter von Nottinghamshire, das ein Zentrum für mit
der Maschine angefertigteSpitzen und Knüpfarbeitenist, arbeiten meistens
in kleinen Fabriken. Der Durchschnitt für die 368 Betriebe dieser Graf¬
schaft ist nur 48 Personenpro Fabrik. Und so ist die Großindustrieweit
entfernt davon, die kleinen Fabriken absorbiert zu haben.
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Die Verteilung der Textilfabriken in den anderen Grafschaften des
VereinigtenKönigreichesist noch lehrreicher. Wir erfahren, daß es beinahe
2000 Textilfabriken in 49 Grafschaften gibt, und jede dieser Fabriken
beschäftigtviel wenigerals 100Arbeiter,und einebeträchtlicheAnzahl davon
beschäftigtnur von vierzig bis fünfzig, von zehn bis zwanzig und sogar
weniger als zehn Personen1.

Dieses hätte von jedermann, der einiges praktisches Wissen über
Industrie hat, vorhergesehenwerden können; aber von Theoretikern, die
die Industrie meistens nur aus Büchern kennen, wird dieses übersehen,
ln jedem Lande der Erde gibt es neben der Großindustrie eine große
Anzahl kleiner Betriebe, deren Erfolge in der Verschiedenartigkeit ihrer
Produkte und in ihrer Bereitwilligkeit, den Veränderlichkeiten der Mode
zu folgen, begründet sind. Dieses trifft besonders zu hinsichtlich der
Wollen- und der Industrie der ausWolle und BaumwollegemischtenStoffe.

Nebenbei bemerkt, ist es den britischenFabrikantenwohlbekannt, daß
zur Zeit als die großenBaumwollfabrikenerrichtet wurden, die Fabrikanten
der Spinnerei- und Webereimaschinen,nachdem sie die großen Fabriken
eingerichtet hatten und nun keine Aufträge mehr bekommen konnten, den
kleinen Webern die Maschinen zu ermäßigten Preisen und auf Kredit
anboten. Die Weber verbandensich, drei, fünf oder mehr von ihnen, und
kauften gemeinsamdie Maschinen. Und darum haben wir in Lancashire
eine ganze Gegend, in der eine große Anzahl kleiner Baumwollspinnereien
bis zum heutigen Tage existieren, ohne daß irgend ein Grund für deren
Verschwindenzu ersehenwäre. Zuweilen sind sie sogar sehr in Blüte.

Andrerseits, wenn wir die verschiedenenZweige der Textilindustrie
untersuchen (Baumwolle, Wolle, Seide, Jute usw.), sehen wir, daß die
großen Fabriken die Spinnerei und Weberei von Baumwolle, Kammgarne
und Flachs wie auch die Fabrikation von Seide beherrschen(das Resultat
sind 150 Arbeiter durchschnittlich für Baumwollfabriken und 267 für die
Spinnerei von Flachs). Alle anderen Textilindustrien sind die
Domäne der mittelgroßen und Kleinindustrie. In anderenWorten:
Für die Fabrikation von Wollwaren, Kunstbaumwolle,Hanf, Haar, mit den
maschinenangefertigtenSpitzen und mechanischenKnüpfarbeiten gibt es
selbstverständlichgroßeFabriken, aber die großeMenge derartigerBetriebe
gehören der Kleinindustrie an. So ist für die 3274 Wollwarenfabriken
die Durchschnittszahlnur 20 bis 50 Arbeiter pro Fabrik; für Kunstbaum¬
wolle ist die Durchschnittszahlvon 27 bis 38 und für die anderenBranchen
schwankt sie von 37 bis 76. Nur für Knüpfarbeiten steigt die Durch¬
schnittszifferauf 93 Personenper Fabrik. Aber wir werden sofort sehen,
daß die Kleinindustrie in dieser Branche unter dem NamenWerkstätten
kräftigst wiedererscheint.

1 Aus der Kurve, die ich überschlug,geht hervor, daß die Textilfabriken ihrer
Größe nach wie folgt verteilt sind: Nicht weniger als 500Beschäftigte200Fabriken
mit 203100 Beschäftigten. 600 Fabriken von 499 bis 200 Arbeiter, im ganzen
231000Arbeiter. 2955Fabriken von 199bis 100Arbeiter, insgesamt443120Arbeiter.
1380Fabrikenmit 99 bis zu 50Arbeitern, insgesamt103500Arbeiter. 1410Fabriken
mit weniger als 50 Arbeitern, insgesamt42300Arbeiter. Insgesamt6605Fabriken
mit 1022020Beschäftigten. Nineteenth Century. August 1900. p. 262.

9 117



Alle diese wichtigen Zweige der britischen Textilindustrie, die mehr
als 240000 Männern und Frauen Arbeit geben, sind also bis zum
heutigen Tage auf der Stufe der Mittel- und Kleinindustrie stehen
geblieben.

Wenn wir uns nun den Nicht-Textilindustrien zuwenden, finden wir
einerseits eine ungeheureAnzahl kleiner Industrien, die um die großen
herumaufgewachsensind und von diesenabhängen; anderseitssehenwir,
daßein großerTeil fundamentalerIndustrienauf der Stufeder Kleinindustrien
stehengebliebensind. Der Durchschnitt allerdieserIndustriezweige,dieDrei¬
viertel aller industriellen Arbeiter desVereinigtenKönigreiches beschäftigt,
(das sind 2755460 Arbeiter), erreicht kaum, wie wir schon sahen, die
Anzahl von 35 Personen per Fabrik. Die Werkstätten sind in dieser
Aufstellung noch nicht einbegriffen. Jedoch vollständig vergegenwärtigen
wir uns die Bedeutung der Kleingewerbe für England erst, wenn wir
uns in alle Einzelheiten besonders vertiefen und die Zahlen analysieren,
die ich für jeden besonderen Industriezweig ausgerechnethabe.

Wenn wir der Klassifikation folgen, die von den Fabrikinspektoren
eingeschlagen wurde, sehen wir zuerst, daß die Gaswerke zu recht
großen Betrieben zählen (78 Arbeiter im Durchschnitt). Die Gummi¬
fabriken gehören in die gleiche Klasse (125 Arbeiter im Durchschnitt);
und unter den 456 Glasfabriken Großbritanniens müssen einige große
sein, denn der Durchschnitt sind 78 Arbeiter.

Dann kommt dasMinenwesen und die Metallurgie, die in der Regel
im großen Maßstabe betrieben werden, aber unter den Eißengießereien
finden wir schon sehrviele, die derMittel- oder Kleinindustrieangehören.
So z. B. in Sheffield, dort sah ich mehrere Gießereien, die nur von fünf
bis sechs Arbeiter beschäftigten. Für die Herstellung großer Maschinen
gibt es selbstverständlich eineAnzahl sehr großerWerke, solchewie jene
von Armstrong, Whithworth oder wie die Staatsbetriebe in Woolwich.
Aber sehr lehrreich ist es, zu sehen,wie sehr kleine Betriebe neben den
Riesenwerkengedeihen; diese ersteren sind zahlreich genug, den Durch¬
schnitt der 5318 Betriebe dieser Art auf 70 Arbeiter pro Betrieb zu
vermindern.

Schiffswerften und die Fabrikation von Metallzylindern gehören be¬
wiesenerweise zur Großindustrie (Durchschnitt 243 bis 156 Personen
pro Betrieb); das Gleiche gilt von den zwei großen Metallwerken des
Staates, die zusammen23455 Arbeiter beschäftigen.

Zu den chemischen Werken übergehend finden wir wieder eine
Großindustrie für die Herstellung von Alkali und Streichhölzern (nur
25 Betriebe); aber demgegenüber gehört die Herstellung von Seife,
Kerzen, Dünger und aller anderen Arten chemischer Produkte der Klein¬
industrie an. Beinahe 2000 Fabriken, die beinahe alle zur Kleinindustrie
zählen, gehören hierher. Der Durchschnitt beträgt nur 19 Arbeiter pro
Fabrik. Selbstverständlichgibt es ein halbesDutzend sehr großerSeifen¬
fabriken; man kennt sie nur zu gut durch ihre Anpreisungen an den
Klippen und auf den Feldern, aber die niedrige Durchschnittszahl „29“
beweist, wie viele kleine Fabriken neben den Seifenkönigen bestehen
müssen. Die 2500 Betriebe, die Möbel (sowohl aus Holz als auch aus
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Eisen) hersteilen, gehören ebenfalls meistens in die Klasse der Klein-
industrie. Kleine und kleinere Fabriken gibt es in Mengen neben den
großen Werken, ganz still zu schweigen von den Tausenden der noch
kleineren Werkstätten. Die großen Kaufhäuser in unseren Großstädten
sind bloße Möbelausstellungen, die in kleinen Fabriken und Werkstätten
angefertigt wurden.

In der Nahrungsmittelbranche finden wir mehrere große Zucker-,
Schokoladen- und Konservenfabriken, aber neben diesen bestehen eine
großeAnzahl kleiner Betriebe, die nicht über das Übergewicht der großen
Fabriken zu klagenbrauchen, denn sie beschäftigen beinahe zwei Drittel
der in dieser Branche beschäftigtenArbeiter. Ich will natürlich nicht von
den Dorfwindmühlen reden, aber man kann nicht anders als erstauntsein
über die ungeheureMenge kleiner Brauereien(2076Brauereienbeschäftigen
durchschnittlich 24 Arbeiter jede) und über die Betriebe zur Herstellung
sauerstoffhaltigen Wassers (diese zählen 3365 und beschäftigen durch¬
schnittlich nur elf Arbeiter).

In der Kattunbedruckung kommen wir wieder zu einer Domäne der
großen Fabriken, aber neben diesen gibt es eineMenge kleiner Betriebe,
so daß der Durchschnitt der beschäftigtenArbeiter 144 beträgt. Gleich¬
falls finden wir 14 große Fabriken mit durchschnittlich 394 Arbeitern
für dasFärbentürkischenRotes;aber danebensind mehrals 100000Arbeiter
in 2725 Betrieben der gleichenArt (Bleichen,Herrichten,Verpacken usw.)
beschäftigt. Dieses ist einweiteresBeispiel der zahlenstarkenKleinindustrie,
die in der Nähe der großen Fabriken emporwächst.

in der Konfektionsbranche und der Fabrikation von Hüten, Leinen,
Stiefeln, Schuhen und Handschuhen steigt die Durchschnittszahl der
beschäftigtenArbeiter bis auf 80, 100 und 150 Personen pro Fabrik.
Aber auch hier sind unzählige kleine Werkstätten mit beteiligt. Es muß
auchbeachtetwerden,daßdie meistenKonfektionsfabrikenihren besonderen
Charakter haben. Die Fabrik kauft dasTuch und besorgt vermittels be¬
sonderer Maschine das Zuschneiden. Aber das Nähen wird von Frauen
besorgt,die zu diesemZwecke in die Fabrik kommen. Die Frauenbezahlen
soviel für die Nähmaschine,soviel für die mechanischeKraft (wenn eine
da ist), soviel für das Gas, das Bügeleisen usw.; sie sind in Akkordlohn
angestellt. Diese Methode wird sehr oft zu einem „Schwitzsystem“ in
großem Maßstabe. Um die großen Fabriken herum sind eine Anzahl
kleiner Werkstätten gruppiert.

Und endlich finden wir Großbetriebe für die Fabrikation von Schieß¬
pulver und Explosivstoffen (sie beschäftigenweniger als 12000 Arbeiter),
und ebenfalls für die Herstellung von Stoffknöpfen und Regenschirmen
(nur 6000 Angestellte). Aber auch hier finden wir in den Tabellen, daß
Tausende von Werkstätten neben den Großbetrieben existieren.

Alles in allem, schreibt Mr. Whitelegge mir, gibt es in der Textil¬
industrie nur 65 Fabriken, die mehr als 1000 Arbeiter beschäftigen
(102600 Arbeiter) und nur 128 Fabriken mit 355208 Arbeitern in den
Nicht-Textilfabriken.

In dieser kurzenAufstellunghabenwir alles aufgezählt,was zur Groß¬
industrie gehört. Der Rest gehört vollständig der kleinen und oft der
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allerkleinsten Industrie an. So z. B. alle Fabriken für die Produktion von
Holzwaren, die durchschnittlich nur 15 Mann pro Betrieb beschäftigen,
aber im ganzen ein Kontingent von 100000 Arbeitern und 6000 Unter¬
nehmern repräsentieren.Die Gerbereien,die Herstellung aller Arten kleiner
Artikel aus Elfenbein und Bein, und sogar die Ziegeleien und Töpfereien,
die eineGesamtzahlvon 260000Arbeitern und 11200Arbeitgebernumfassen,
gehören mit sehr wenig Ausnahmender Kleinindustrie an.

DannkommenFabriken,die Metalle bräunieren,polieren undemaillieren;
auch diese gehörender Kleinindustrie an und beschäftigendurchschnittlich
28 Arbeiter. Aber was besonders erstaunlich ist, ist die Entwicklung der
kleinen und sehr kleinen Industrien für die Herstellungvon landwirtschaft¬
lichen Maschinen (32 Arbeiter im Durchschnitt), aller Arten Werkzeuge
(32 Arbeiter), Nadeln und Stecknadeln (43 Arbeiter), Eisenwaren, sanitären
Apparaten und verschiedenen Instrumenten (25 Arbeiter) und sogar für
Kessel,Ketten,Anker, Kabel (in vielen Distrikten ist die Herstellung dieser
Dinge wie auch die Herstellung von Nägeln Handarbeit, die von Frauen
ausgeführtwird) beträgt die Durchschnittszahl pro Fabrik 48 Arbeiter.

Es ist kaum notwendig, zu sagen, daß die Fabrikation von Möbeln,
die beinahe 64000 Arbeiter beschäftigt,hauptsächlich (mehr als Dreiviertel
davon)derKleinindustrieangehört.DieDurchschnittszahlfür die1979Fabriken
diesesIndustriezweigesbeträgtnur21Arbeiter proBetrieb.UnddieWerkstätten
sind in dieser Berechnung noch nicht eingeschlossen. Dasselbe gilt für
Fischräuchereien,für Pastetenbäckereienmit mechanischerKraft, und vieles
andere mehr, die 38030 Arbeiter in mehr als 2700 Fabriken und einen
Durchschnitt von 14 Arbeitern haben. Die Juwelen- und Uhrenindustrie
und die Herstellung photographischer wie aller Arten Luxusartikel gehört
auch zur kleinen und sehr kleinen Industrie und beschäftigt 54000
Personen.

Alles was zur Druckerei,Lithographie,Buchbinderei und Schreibwaren¬
branche gehört, ist wiederum ein großes Gebiet, das einer Kleinindustrie
angehört, die neben einigen sehr großenFabriken sehr gut gedeiht. Mehr
als 120000 Menschen sind in diesen Industriezweigen in mehr als
6000 Fabriken (Werkstätten noch nicht eingerechnet)beschäftigt.

Und endlich finden wir, daß ein großes Gebiet von der Sattlerei-
Besenbinderei, Segelmacherei, Korbflechterei und der Herstellung von
Tausenden kleiner Dinge aus Papier, Holz, Metall u. dergl. mehr ein¬
genommen ist. Diese Klasse ist gewiß nicht geringfügig, denn sie umfaßt
mehr als 4300 Arbeitgeber und beinahe 130000Arbeiter, die nebeneinigen
sehr großen Fabriken in einer Menge kleiner Betriebe beschäftigt sind.
Der Durchschnitt sind von 25 bis 35 Personen pro Fabrik.

In kurzen Worten: In den verschiedenen Nicht-Textilfabriken haben
die Inspektoren 32042 Fabriken, von denen jede weniger als zehn
Arbeiter beschäftigt, angegeben.

Alles zusammengenommen,finden wir 270000 Arbeiter in kleinen
Fabriken beschäftigt, die weniger als 50 und sogarweniger als 20 Arbeiter
haben, so daß die ganz großen Fabriken (von mehr als 1000 Arbeitern)
und die ganz kleinen annähernd dieselbe Anzahl Arbeiter beschäftigen.
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Die bedeutungsvolle Rolle, die die Kleinindustrie in England spielt,
geht aus dieser flüchtigen Skizzierung zur Genüge hervor. Und noch
habe ich die Werkstätten nicht erwähnt. Wie wir sehen, erwähnten die
Fabrikinspektoren in ihrem ersten Bericht 88814 Werkstätten, in denen
im Jahre 1897 676776 Arbeiter (356098 Frauen) beschäftigtwaren. Aber
wie wir gleichfalls gesehen haben, sind diese Zählen unvollständig. Die
Anzahl der Werkstätten ist etwa 147000, und etwa 120000 Arbeiter
(820000 Männer und 356000 Frauen und Kinder) müssen darin be¬
schäftigt sein.

Es ist einleuchtend, daß dieseKlasseeine beträchtlicheAnzahl Bäcker,
Tischler, Schneider,Schuhflicker,Wagenbauer,Dorfschmiede usw. umfaßt.
Aber es gibt in dieser Klasse auch eine ungeheureAnzahl von Werk¬
stätten, die in vollem Sinne zur Industrie zählen, d. h. Werkstätten,welche
für die großen Geschäftsmärkte produzieren. Einige dieser Werkstätten
mögen allerdings 50 oder mehr Arbeiter beschäftigen, aber die große
Mehrzahl beschäftigt nur von fünf bis zwanzig Arbeiter.

So finden wir in dieser Klassebeinahe 1348Betriebe,die über Dörfer
und die Vororte der großen Städte verstreut sind, in denen beinahe
14000Personenbeschäftigtsind,Schnüre,Bänder,Knüpfarbeiten,Stickereien
und Handwebartikel anzufertigen, ferner mehr als 100 kleine Gerbereien,
mehr als 20000 Wagenbauer, 476 Fahrradmacher. In der Messerwaren¬
branche, in der Herstellung von Werkzeugen, leichten Waffen, Nägeln,
Schraubenund sogarAnkern und Ankerketten finden wir wiederum viele
tausendWerkstätten, die etwa 60000 Arbeiter beschäftigen. Wir wollen
uns daran erinnern, daß in allen diesenjene Werkstätten,die keine Frauen
und Kinder beschäftigen, nicht mit eingerechnet sind, da die Fabrik¬
inspektoren sie nicht mit aufgestellt haben. Was die Herstellung der
Bekleidunganbelangt, die mehr als 350000 Männer und Frauen beschäftigt,
und über 45000 Werkstätten umfaßt, so ist zu vermerken, daß hier nicht
von kleinen Schneidern die Rede ist, sondern nur von der Masse jener
Werkstätten, wie man sie in Whitechapel und in den Vorstädten aller
Weltstädte antrifft und in denen von fünf bis fünfzig Männern für große
und kleine Schneiderlädenarbeiten, ln diesen Läden wird das Maß der
Anzüge genommen, und manchmal wird auch das Zuschneiden besorgt,
aber das 'Nähen der Kleidung wird in kleinen Werkstätten verrichtet, die
manchmal in einem ganz andern Teile des Landes sich befinden. Sogar
Teile des Leinens und der Bekleidung für die Armen finden ihren Weg
in die Werkstätten der Landstädte. Was die Unterkleidungund die Seides-
waren anbelangt, die in den großen Kaufhäusern verkauft werden, so
werden diese in kleinen Werkstätten, die zu Tausenden zu zählen sind,
hergestellt.

Dasselbegilt für die Herstellungvon Möbeln, Matratzen,Kissen,Hüten,
künstlichen Blumen, Regenschirmen,Hausschuhenund sogar von billigen
Schmuckgegenständen. Die großen Geschäftshäuser,sogar die größten
Lager halten nur eineAuswahl von Mustern. Alles wird Tag um Tag zu
einemsehr geringenLohn in Tausendenvon kleinenWerkstätten hergestellt.

Wenn wir die 100000 oder auch 200000 Werkstättenarbeiter, die
nicht im wahren Sinne desWortes industriell tätig sind, abziehenund die
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500000 Arbeiter, die im Jahre 1897 von den Inspektoren nicht angeführt
worden sind, zuzählen, dann dürfen wir sagen, daß 100000 Männer und
Frauen, die in kleinen Fabriken arbeiten, der Kleinindustrie zugerechnet
werden müssen. Die Handwerker, die allein arbeiten, sind in dieserAuf¬
zeichnung nicht eingeschlossen.

So sehen wir, daß sogar in England, das als jenes Land betrachtet
werden kann, das die größte Entwicklung der Großindustriezu verzeichnen
hat, die Anzahl der Arbeiter, die in der Kleinindustrie beschäftigt sind,
noch immer ungeheuer sind. Die Kleinindustrien sind genau ein so
bestimmender Zug der britischen Industrie, wie es seine wenigen un¬
geheurenFabriken und Eisenwerke sind.

Nun dazu übergehend, was über die Kleinindustrie Englands aus
direkter Anschauungzu erfahrenist, finden wir, daß die Vorstädte Londons,
Glasgows und anderer großer Städte mit kleinen Werkstätten angefüllt
sind, und daß es Gegenden gibt, in denen die Kleingewerbe so ent¬
wickelt sind wie in der Schweizoder in Deutschland. Dafür ist Sheffield
ein wohlbekanntes Beispiel. Die Messerwaren Sheffields (eine der Be¬
rühmtheiten Englands) werden nicht mit Maschinen, sondern sie werden
hauptsächlich mit der Hand gemacht, ln Sheffield gibt es eine Anzahl
Firmen, die von der Herstellung des Stahles bis zur Fertigstellung der
Werkzeuge alle Arbeiten durch Lohnarbeiter selbst besorgen. Und sogar
diese Firmen (wie ich von Edward Carpenter erfahren habe, der freund-
lichst Informationen über die Gewerbe in Sheffield für mich gesammelt
hat) geben ein Teil ihrer Arbeit an „kleine Meister“ ab. Aber die bei
weitem größte Anzahl der Messerschmiedearbeiten in ihren Häusern ge¬
meinsam mit ihren Verwandten oder in kleinen Werkstätten, die sie mit
mechanischerKraft für wenige Schillinge in der Woche mieten. Unge¬
heuer große Höfe sind mit Gebäuden bedeckt, die in zahlreiche kleine
Werkstätten eingeteilt sind. Einige dieser Werkstätten sind nur wenige
Quadratmetergroß. Und dort sah ich Schmiede den ganzen Tag lang
Messerklingen hämmern, auf ihren Ambossen, die dicht bei der Hitze
ihres Feuers standen; manchmal hat ein Schmied einen oder zwei Ge¬
hilfen. ln den oberen Stockwerken befinden sich Dutzende von Werk¬
stätten, die mit mechanischerKraft versehen sind, und in diesen fabri¬
zieren ein „Meister“ und drei oder vier Arbeiter mit der gelegentlichen
Hilfe einfacherMaschinenjede Art von Werkzeugen:Feilen,Sägen,Messer¬
klingen, Rasiermesserusw. Das Schleifen und Polieren wird in anderen
kleinen Werkstätten besorgt; sogar Stahl wird in kleinen Gießereien,
deren ganzerArbeiterstabnur aus fünf oder sechsMann besteht,hergestellt.

Als ich durch dieseWerkstättenschritt, konnteich mich in einrussisches
Messerschmiededorf,wie z. B. Pavlovo oder Vorsma, versetzt fühlen. So
hat die Messerschmiederei in Sheffield sich ihre alte Organisationsform
erhalten, und diese Tatsache ist um so merkwürdiger, als der Ver¬
dienst der Messerschmiedein der Regel gering ist; aber selbst wenn der
Verdienst bis auf wenige Schillinge vermindert wird, zieht der Messer¬
schmied es vor, von seinem kleinen Verdienst zu vegetieren anstatt als
Lohnarbeiter in ein „Haus“ einzutreten. So ist der Geist der alten
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Gewerbeorganisationen,von denen in den sechziger Jahren des neun¬
zehnten Jahrhunderts so viel gesprochen wurde, noch immer lebendig.

Auch Leeds und Umgegendwar bis vor kurzem der Sitz einer aus¬
gedehnten Hausindustrie. Als Edward Baines im Jahre 1857 seinen
ersten Bericht über die Yorkshire Industrien schrieb (in Th. Baines,York-
shire, Past and Present) wurden die meisten der Wollentücher, die in
dieser Gegend gewebt wurden, mit der Hand hergestellt1. Zweimal
wöchentlich wurden die handgewebten Stoffe in die Clothier’s Hall ge¬
bracht und den Handelsherrenverkauft, die sie in ihren eigenenFabriken
weiter herrichten ließen. Von den vereinigten Webern wurden gemein¬
same Spinnereien unterhalten, um dieWolle herzurichten und zu spinnen;
aber gewebt wurde sie von den Tuchwebern und ihren Familienange¬
hörigen auf Handstühlen. Zwölf Jahre später war der Handwebstuhl in
weitem Maße von mechanischenWebstühlen ersetzt; aber die Weber, die
sehr darauf bedacht waren, ihre Unabhängigkeit zu wahren, suchten zu
einer besonderen Organisationsform ihre Zuflucht: sie mieteten einen
Raum oder den Teil eines Raumes,manchmal auch die mechanischen
Webstühle und arbeiteten unabhängig voneinander, eine charakteristische
Organisationsform, die zum Teil noch bis heutigen Tages besteht und
vortrefflich die Bemühungen der Kleingewerbetreibenden illustriert, trotz
der Konkurrenz der Fabrik ihren Platz zu halten. Und es muß gesagt
werden, daß die Triumphe der Fabrik sehr oft nur durch Mittel der be¬
trügerischsten Verfälschungenund der unterbezahltenArbeit von Kindern
erreicht wurden.

Die Verschiedenartigkeit der Hausindustrien, die im Lakedistrikt be¬
trieben wird, ist viel größer, als man gemeinhinannimmt; aber sie warten
noch immer sorgsamer Erforscher. Ich will nur die Böttcher, die Korb¬
macher, die Kohlenbrenner, die Haspelmachererwähnen, und die kleinen
Eisenschmelzöfenin Backbarrow, die mit Holzkohle

arbeiten1*

3. Im großen
ganzen kennen wir die Kleingewerbe dieses Landes nicht. Und darum
stoßen wir oft auf ganz unerwartete Tatsachen. Wenige Schriftsteller
des Kontinentes, die über Industriefragen schreiben, ahnen, daß noch vor
fünfundzwanzig Jahren in der Black Country of Southstaffordshire und
auch in Derbyshire, von tausendenMännern,Frauen und Kindern mit der
Hand Nägel gemacht wurden3, und daß ein Teil dieser Industrie noch
immer weiter besteht und daß die besten Nadeln in Redditch mit der
Hand gemacht werden, ln Dudley und Cradley wurden auch Ketten mit
der Hand gemacht. Und obgleich die Tagespressesich von Zeit zu Zeit
veranlaßt fühlt, über die elenden Lebensbedingungender Kettenmacher
(Frauen und Männer) zu schreiben, erhält dieses Handwerk sich doch
am Leben. Und im Jahre 1890 waren beinahe 7000Menschenin Walsall,
Wolverhampton und Willenhall damit beschäftigt, mit der Hand Schlösser,
selbst der allerfeinsten Art, herzustellen. Auch die verschiedenenEisen¬

1Beinahe die Hälfte der 43000Arbeiter, die in jener Zeit in der Wollindustrie
Englands beschäftigt waren, webten auf Handstühlen, ebenfalls ein Fünftel der
79000Personen,die in der Kammgarnindustriebeschäftigtwaren.

“ E. RoscoesBemerkungenim English Illustrated Magazine, May 1884.3Bevan’s Guide in English Industries.
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waren,die in der Sattlereigebrauchtwerden(Gebisse,Sporen,Kandarenusw.),
wurden in Walsall in großen Mengen mit der Hand hergestellt.

Das Flinten- und Gewehrgewerbein Birmingham, das zur selbenArt
Kleinindustrien gehört, ist weit bekannt. Was die verschiedenenZweige
der Bekleidungsindustrienangeht, so gibt es noch wichtige Gebiete des
Vereinigten Königreiches, in denen eine große Anzahl Hausindustrien, die
mit der Bekleidungsindustrie verbunden sind, in großem Maßstabe
betrieben werden. Ich brauche nur die Hausindustrien Irlands zu er¬
wähnen und manche von jenen Heimindustrien, die in den Grafschaften
Buckingham, Oxford und Bedford am Leben geblieben sind, ln den
Dörfern von Nottingham und Derby ist die Strumpfwirkerei eine weit
verbreitete Beschäftigung, und einige große Londoner Firmen sandten
Stoff, der zu Kleidern verarbeitet werden soll, in die Dörfer von Sussex
und Hampshire. Wollstrumpfwirkerei ist in den Dörfern von Leicester
und besonders in Schottland zu Hause wie in vielen andern Teilen des
Landes die Korbflechterei und die Hutmacherei. in Northampton, Lei¬
cester,Ipswich und Staffordwar die Schuhmachereibis in die allerjüngste
Zeit hinein eine weit verbreitete Hausbeschäftigung; oder sie wurde in
kleinen Werkstätten betrieben, sogar in Norwich verbleibt sie trotz der
Konkurrenz der Fabriken in gewisserAusdehnung ein Kleingewerbe. Es
muß auch vermerkt werden, daß die Entstehung großer Schuhfabriken in
letzter Zeit auch die Anzahl der Frauen und Mädchen, die entweder in
ihren eigenen Heimen oder in „Schwitzwerkstätten“ Schäfte nähen und
Hausschuhe besticken, sehr vermehrt hat. Und neuerdings haben sich
neue kleine Fabriken entwickelt, die Absätze, Pappkartons u. dgl. m.
herstellen.

So sind die Kleingewerbe ein wichtiger Faktor im industriellen Leben
Großbritanniens, obwohl viele davon sich in den großenStädten festge¬
setzt haben. Aber wenn wir in Großbritannien so viel weniger ländliche
Industrien als auf dem Kontinente finden, so dürfen wir ja nicht glauben,
daß das der schärferen Konkurrenz der Fabriken zuzuschreiben sei.
Die Hauptursache war die mit Gewalt bewirkte Auswanderung aus
den Dörfern.

Wie jedermann aus Thorold Rogers Werk weiß, war das Wachstum
des englischen Fabriksystems eng verbunden mit dieser gewaltsamen
Auswanderung. Ganze Industrien, die bis zu dieser Zeit in Blüte waren,
wurden durch die gewaltsameSäuberung der Landbesitze erbarmungslos
getötetL Die Werkstätten noch viel mehr als die Fabriken vermehren
sich überall dort, wo sie billige Arbeitskräfte finden, und der besondere
CharakterzugEnglands ist, daß die billigste Arbeitskraft (das sind die
größte Anzahl armer, entblößter Menschen) in den großen Städten zu
finden ist. Die Bewegung, die gleichzeitig mit den Fragen der „Armen¬
wohnungen“, der Arbeitslosen und dem „Schwitzsystem“ entstand (ohne
Erfolg) hat diesen bezeichnendenZug im ökonomischen Leben Englands
und Schottlands vollständig aufgedeckt. Und die herzzerreißendenUnter¬
suchungen, die Charle Booth unternommen hat, haben gezeigt, daß ein

1

1Thorold Rogers. The Economic Interpretation of History.
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Viertel der Bevölkerung Londons (das sind 1000000von 3800000) glück¬
lich wäre, wenn ihre FamilienhäupterdasJahr hindurch einen regelmäßigen
Verdienst von 1 £ pro Woche hätten. Die Hälfte dieser Menschen
würde sogar mit weniger zufrieden sein. Derselbe Stand der Dinge
wurde von Mr. Seebohm Rowntree in York aufgedeckt1. Billige Arbeits¬
kraft wird in allen Vorstädten der Großstädte Großbritaniens in solcher
Menge gefunden, daß alle Klein- und Hausindustrien, die auf dem Fest¬
lande in den Dörfern verstreut sind, sich in diesem Lande in den Vor¬
städten der Großstädte festgesetzt haben.

Genaue Zahlen über die Kleinindustrie fehlen, aber ein einfacher
Spaziergang durch die Vorstädte Londons könnte eine Vorstellung von
der Mannigfaltigkeit der Kleingewerbe geben, von denen die Metropolis
und tatsächlich alle ihre Stadtkomplexe wimmeln. Die Zeugenvernehmung
vor dem „Sweating System Commitee“ hat gezeigt, wie sehr die Möbel-
und Konfektionspaläste und die „Bonheur des Dames“-Basare in London
bloßeMusterausstellungenoder Verkaufsmärkteder Erzeugnisseder Klein¬
industrien sind. Tausende von Schwitzmeistern,von denen einige eigene
Werkstätten haben, andere die Arbeit an Unterschwitzer weitergeben, die
sie wiederum an die Armen, Entblößten,Ausgebeutetenverteilen,versorgen
diesePaläste und Basare mit Waren, die in den elendenWohnungen der
Armen oder in sehr kleinenWerkstätten hergestellt wurden. Der Handel
ist in diesen Bazaren zentralisiert, nicht aber die Industrie. So spieien
die Möbelpaläste und Bazare die gleiche Rolle, die früher die Ritterburg
in der Landwirtschaft spielte: sie zentralisieren die Gewinne —
nicht die Produktion.

ln Wirklichkeit ist die Ausdehnung der Kleingewerbe neben den
großen Fabriken nicht verwunderlich. Sie ist eine ökonomische Not¬
wendigkeit. Daß die kleinenWerkstätten von größerenGesellschaftenauf¬
gesogenworden sind, ist eine Tatsache, die die Wirtschaftslehrer in den
vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts staunen gemacht hat, besonders
in den Textilgewerben. Dieser Prozeß schreitet in vielen andern Ge¬
werben noch immer fort, und besonders erstaunlich ist dieses in einer
Anzahl sehr großer Unternehmungen, die Metall- und Kriegslieferungen
für die verschiedenenStaaten hersteilen. Aber ein anderer Prozeß geht
parallel mit dem ersten, das unaufhörliche Auftauchen neuer Industrien,
die ihren Anfang gewöhlich in kleinem Maßstabe machen. Jede neue
Fabrik ruft eine Anzahl kleiner Werkstätten ins Leben, zum Teil um der
Fabrik die eigenen Bedarfsartikel zu liefern, zum andern Teil ihre Er¬
zeugnisse einer weiteren Umwandlung zu unterziehen. Um ein Beispiel
anzuführen, will ich die Baumwollspinnereien erwähnen, die einen sehr
großen Bedarf an Spulen und Haspeln erzeugt haben. Im Lakedistrikt
sind nun Tausende von Menschen damit beschäftigt, diese erst mit der
Hand und dann mit Hilfe einiger einfacherMaschinenherzustellen. Erst in
allerletzter Zeit, nachdem man Jahre gebraucht hat, die Maschine zu er¬
finden und zu vervollkommnen, fing manan, die Spulen in größeremMaß¬
stabe in Fabriken herzustellen. Und sogar jetzt stellt man eine große

'Poverty: A Study of Townlife. London (Macmillan) 1901.
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Menge der Spindeln in Werkstätten mit wenig Hilfe von einfachen Ma¬
schinen her, da die Maschinenanlage in Fabriken sehr teuer ist. Die
Fabriken selbst sind verhältnismäßig klein, selten beschäftigen sie mehr
als 50 Arbeitskräfte, die meistens Kinder sind. Die Haspeln unregel¬
mäßiger Form werden immer noch mit der Hand gemacht oder teils mit
der Hilfe kleiner Maschinen, die fortwährend von den Arbeitern erfunden
werden. So wachsen neue Industrien auf und verdrängen die alten; jede
geht erst durch ein vorbereitendes Stadium in kleinem Maßstabe hin¬
durch, ehe sie die Größe der Fabrik erreicht. Und je tätiger der Er¬
findungsgeist eines Volkes ist, um so mehr besitzt es solche aufsteigende
Industrien. Die zahlreichen kleinen Fahrradwerke, die neuerdings in
diesem Lande aufgewachsensind, denenfertige Fahrradteile von größeren
Fabriken geliefert werden, sind ein hierher gehöriges Beispiel. Und die
in Heimstätten und kleinen Werkstätten angefertigten Schachteln für
Streichhölzer, Schuhe, Hüte, Konfekt, Frucht usw. sind ein anderes.

Außerdem regt die große Fabrik dasWerden neuer Kleingewerbean,
indem sie neue Bedürfnisse schafft. Die Billigkeit von Baumwoll- und
Wollwaren, von Papier und Messing hat Hunderte von neuen kleinen
Industrien hervorgerufen. UnsereHeime sind angefüllt mit ihren Produkten,
meistens Dinge ganz moderner Erfindung. Und wenn auch einige davon
in Millionen von großen Fabriken hergestellt werden, so haben sie doch
alle durch das Werkstätten-Stadium hindurchgemußt, ehe die Nachfrage
groß genug war, um die Organisation großer Fabrikbetriebezu erfordern.
Je mehr neueErfindungenwir haben, um so mehr Kleinindustrien werden
wir haben. Und je mehr Kleinindustrienwir haben, um so mehrwird der
Erfindungsgeist sich entwickeln, dessenMangel in Englandmit so großem
Rechtebeklagt wird (von W. Armstrong unter vielen andern). Wir brauchen
uns also nicht wundern, daß wir so viele Kleinindustrien in England
haben, aber bedauern müssenwir, daß ihre große Menge die Dörfer und
Landstädte infolge der schlechtenLageund der hohen Landpachtverlassen
haben und zum Nachteile der Landwirtschaft in die großen Städte ge¬
zogen sind.

In England sind wie in jedem anderen Lande die Kleinindustrien
ein bedeutsamer Faktor des industriellen Lebens des Landes. Haupt¬
sächlich ist es die unendliche Mannigfaltigkeit der Kleingewerbe, die die
halbfertigen Produkte der Großindustrie gebrauchsfertig macht, die den
Erfindungsgeist entwickelt und die Rudimente einer zukünftigen Groß¬
industrie ausarbeitet. Die kleinen Fahrradwerkstättenmit den Hunderten
von kleinen Vervollkommnungen, die sie einführten, waren die primären
Zellen, aus denen die Großindustrie der Automobile und späterhin die
der Flugzeuge entstand. Die kleinen Dorffabrikanten von Marmelade
waren die Vorgänger und Gründer der großen Konservenfabriken, die
heute Hunderte von Arbeitern beschäftigen. Und so wären viele andere
Beispiele anzuführen.

Darum ist das Zugeben, daß die Kleinindustrie zum Verschwinden
verurteilt ist, während wir doch jeden Tag neue Kleinindustrien erstehen
sehen, nur eine hastigeWiederholung der Verallgemeinerung,die im ersten
Teile des neunzehnten Jahrhunderts von jenen begangen worden war,
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die das Aufsaugen der Handarbeit von der Maschinenarbeit in der
Baumwollindustrie erlebt hatten —, eine Verallgemeinerung,die, wie wir
bereits sahen und auf den folgenden Seiten noch viel besser sehen
werden, keine Rechtfertigung von dem Studium sowohl der Groß- wie
der Kleinindustrie bekommt und von den Zählungen der Fabriken und
Werkstätten umgestoßen wird. Weit entfernt davon, zu verschwinden,
zeigen die Kleinindustrien im Gegentel eine Tendenz, sich weiter zu ent¬
wickeln, besonders seit der städtischen Belieferung mit elektrischer Kraft
(z. B. in Manchester), die es dem Besitzer einer kleinen Fabrik ermöglicht,
billige mechanische Kraft zu haben, genau in der Menge, die er zu ge¬
wisser Zeit braucht und er nur die tatsächlich verbrauchte Kraftmenge
bezahlen braucht.

Kleingewerbe in Frankreich.

ln Frankreich werden die Kieinindustrien in großer Zahl und Mannig¬
faltigkeit angetroffen, und sie stellen eine sehr wichtige Seite der Volks¬
wirtschaft dar. Es ist tatsächlich geschätzt worden, daß, während die
Bevölkerung Frankreichs zur Hälfte von der Landwirtschaft und zu einem
Drittel von der Industrie lebt, diesesDrittel gleichmäßigauf Großindustrie
und Kleinindustrie verteilt ist1.

Die Kleinindustrie beschäftigt etwa 1650000 Arbeiter und versorgt
4000000 bis 5000000 Personen. Eine beträchtliche Anzahl von Land¬
leuten, die Kleingewerbe betreiben, ohne die Landwirtschaft aufgegeben
zu haben, müssen dem soeben erwähnten Posten zugefügt werden, und
der Verdienst, den diese Landleute in der Industrie finden, ist so wichtig,
daß in vielen Teilen Frankreichs die Eigentümerschaft des Landes nicht
aufrecht erhalten bleiben könnte, wenn ihnen nicht diese Hilfe von den
ländlichen Industrien käme.

Die Kleinbauern wissen, was sie an jenem Tage zu erwarten haben,
an dem sie Fabrikarbeiter in einer Stadt werden. Und solange sie von

1Diese Zahlen, die während der Zählung von 1896festgestellt wurden, haben
sich seitdem nicht viel verändert, wie man aus nachfolgenderTabelle ersieht, die
die verhältnismäßige Anzahl der werktätigen Bevölkerung (Arbeitgeber, Arbeiter,
Angestellte) beider Geschlechter auf die verschiedenen Tätigkeitszweige verteilt,
für die Jahre 1866und 1896angibt:

1866 1896

Landwirtschaft. 52% 47%
Industrie. 34 % 35 %
Handel. 4 % 5%
Transport und Verschiedenes. 3 % 5 %
Freie Berufe. 7 % 8%
M. S. Fontaine, der die Ergebnisseder letzten Zählung ausgearbeitethat, bemerkt:
„Die Anzahl der Personen, die in der Industrie beschäftigt sind, hat, obgleich sie
sich vergrößerthat, einengeringerenProzentsatzvon demPersonenverlustder Land¬
wirtschaft absorbiert als die anderen Arbeitskategorien.“— Resultats statistiques
du recensementdes professions. A. IV. p. 8.
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Geldverleihern nicht von ihrem Lande und aus ihren Häusern vertrieben
worden sind und solange das Dorfrecht an den Gemeindeweidenoder
dem Gemeindewald nicht verloren gegangen ist, solange halten sie an
der Vereinigung von Industrie und Landwirtschaft fest. Da sie in den
meisten Fällen keine Pferde zum Pflügen des Landes haben, helfen sie
sich mit einer Einrichtung, die unter den kleinen französischen Land¬
besitzern weit, wenn nicht allgemeinverbreitet ist, selbst in rein ländlichen
Gegenden. (Ich sah sie sogar im oberen Savoyen.) Einer der Bauern,
der einen Pflug und ein Gespann Pferde hält, pflügt der Reihenach alle
Felder. Gleichzeitig wird dank einer weitgehenden Erhaltung des Ge¬
meinschaftsgeistes, die ich an anderer Stelle beschrieben habe1, eine
weitere Hilfe in dem Gemeindehirten, der Gemeindeweinpresseund ver¬
schiedenen Formen der Hilfe unter Bauern gefunden. Und überall, wo
dieser Dorfgemeinschaftsgeistgepflegt wird, bleibt die Kleinindustrie be¬
stehen, und keine Mühe wird gescheut, die kleinen Landflecken unter
höhere Kultur zu bringen.

Die Handelsgärtnerei und der Obstbau gehen oft mit der Klein¬
industrie Hand in Hand. Und überall dort, wo Wohlstand auf verhältnis¬
mäßig unfruchtbarem Boden angetroffen wird, ist er beinahe immer einer
Verbindung dieser beiden verwandten Betätigungen zu danken.

Die wunderbarsten Anpassungen der Kleinindustrie an neue Er¬
fordernisse und wesentliche technische Fortschritte in der Herstellung
können zu gleicher Zeit beobachtet werden. Man kann sogar von
Frankreich sagen,was man von Rußland gesagt hat, daß der Grund des
Aussterbens einer ländlichen Industrie weniger in der Konkurrenz der
Fabriken (in vielen Orten wird in solchen Fällen die Kieinindustrie voll¬
ständig umgewandelt oder sie schlägt eine andere Richtung ein) als in
dem Untergang der Bevölkerung als Landwirte liegt. Fortwährend sehen
wir, daß erst dann, wenn die Kleinbauern infolge mannigfaltigerUrsachen
(Verlust der gemeinschaftlichenWiesen, außergewöhnlichhohe Pachtsätze,
Zusammenbruchdurch die marchandsde biens [Schwindler, die die Bauern
verleiten, Land auf Kredit zu kaufen] oder Bankerott irgend einer Ge¬
sellschaft, deren Anteile eifrig von den Bauern gekauft worden waren-),
daß sie erst dann das Land und die ländlichen Industrien aufgebenund in
die Städte abwandern.

Oder andernfalls entsteht immer dann, wenn die Konkurrenz der
Fabrik dauernd wird, irgendeine neue Industrie: so zeigt die Kleinindustrie
eine wunderbare, kaum zu erwartende Anpassungsfähigkeit. Oder aber
die ländlichen Handwerker gehen zu einer Form intensiver Landwirtschaft,
Gartenbau oder dergl,, über; inzwischen erscheint dann irgend eine andere
Industrie auf dem Plane. Ein gründlichesStudium Frankreichsnach dieser
Richtung hin ist in hohem Maße lehrreich.

Selbstverständlich ist es, daß in den meisten Textilindustrien der
mechanischeWebstuhl den Handwebstuhl überholt und daß die Fabrik
den Platz der Hausindustrie einnimmt oder schon eingenommenhat.
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Baumwollstoffe, einfache Leinwand, Schnüre Borten und Spitzen werden
von Maschinen derartig billig hergestellt,daß die Handfabrikation einfacher
Textilwaren einfach ein Unding wird. Infolgedessengab es in Frankreich
im Jahre 1876 328300 Handwebstühle gegen 121340 mechanischeWeb¬
stühle, und es mag als sicher anzunehmen sein, daß die Anzahl der
ersteren sich in den letzten zwanzig Jahren beträchtlich vermindert hat;
jedoch ist die Langsamkeit, mit der diese Veränderung vor sich ging,
eineder auffallendstenZüge in der gegenwärtigenindustriellen Organisation
der Textilgewerbe Frankreichs.

Die Ursachen dieser Widerstandskraft der Handweberei werden be¬
sonders augenfällig, wenn wir Werke wie ReybaudsLe Co ton studieren,
das im Jahre 1863, also beinahe vor einem halben Jahrhundert, als die
Heimindustrien noch in voller Blüte standen,geschriebenwurde. Obgleich
Reybaud ein glühender Bewunderer der Großindustrie war, verzeichnete
er wahrheitsgemäßden erstaunlichenWohlstand der Hausweber im Ver¬
gleich mit dem Elend der Fabrikarbeiter in den Städten. Damals schon
waren die Städte St. Quentin, Lille, Roubaix und Amiens große Mittel¬
punkte der Baumwollspinnerei und Weberei. Aber zu gleicher Zeit wurden
alle Arten Baumwolle in den Vorstädten St. Quentins und in Hunderten
von Dörfern und Höfen der Umgegend hergestellt und dann zur Fertig¬
stellung in die Stadt verkauft. Und Reybaud bemerkte, daß die furcht¬
baren Wohnungen in der Stadt und die allgemeineLageder Fabrikarbeiter
in verwunderlichem Gegensatz zu dem verhältnismäßigenWohlstand der
ländlichen Weber stehe. Beinahe jeder dieser letzten hatte sein eigenes
Haus und einen kleinen Acker, den er bestellte1.

Sogar in Fabrikationszweigen, wie z. B. die Fabrikation einfachen
Baumwolisamtes, in der die Konkurrenz der Fabriken besonders scharf
zu fühlen war, war die Hausweberei im Jahre 1863 und sogar noch im
Jahre 1878 in den Dörfern der Umgegend von Amiens weit verbreitet.
Obgleich der Verdienst der ländlichen Weber in der Regel gering war,
zogen sie es doch vor, in ihren eigenen Häusern zu bleiben, ihre eignen
Ernten und eigenesVieh zu haben; und nur wiederholte geschäftliche
Krisen und die oben angeführten, dem Kleinbauerntum feindlichen
Ursachen zwangen viele von ihnen, den Kampf aufzugeben und
Beschäftigung in den Fabriken zu suchen; doch ein Teil ist inzwischen
wieder zur Landwirtschaft oder zum Gartenbau zurückgekehrt.

Ein anderes wichtiges Zentrum für ländliche Industrien war in der
Gegendvon Rouen, wo im Jahre1863 nicht weniger als 110000 Personen
damit beschäftigt waren, Baumwolle zu weben, die dann in den Fabriken
der Stadt fertiggestellt wurden. Im Tal der Andelle im Departement
Eure war damals jedes Dorf ein industrieller Bienenkorb, und jedes
Flüßchen wurde benutzt, um eine kleine Fabrik zu betreiben. Reybaud
beschrieb die Lage der Landleute, die Landwirtschaft mit der Arbeit in
der ländlichen Fabrik vereinigten, als recht zufriedenstellend, besonders
wenn man sie mit der Lage der Slumbewohner(Slums=Armeleuteviertel)

1Le Coton: Son regime, ses problemes. Paris 1863. S. 170.

129



in Rouen verglich. Er erwähnte sogar Fälle, in denen die Dorffabriken
den Dorfgemeinden gehörten.

Siebzehn Jahre später beschrieb Baudrillart1 diese selbe Gegend in
fast den gleichen Worten. Obgleich die ländlichen Fabriken zu einem
großen Teile vor den großen Fabriken hatten zurückweichen müssen,
wurde die jährliche Produktion der ländlichen Industrie auf 85000000 fr
(2400000 £) geschätzt.

Gegenwärtig müssen die Fabriken noch eine weitere Ausdehnung
erreicht haben, aber wir ersehen aus den vorzüglichen Beschreibungen
Mr. Ardouin Dumazets, dessenWerk in Zukunft denselbenWert haben
wird, wie Arthur Youngs Reisen2,daß eine beträchtlicheAnzahl ländlicher
Weber noch am Leben ist; und selbst heute stößt man noch immer auf
die Bemerkung, daß verhältnismäßigerWohlstand in denDörfern herrsche,
in denen die Weberei verbunden mit der Landwirtschaft betrieben wird.

„Bis zum heutigen Tage“, schreibt Mr. Ardouin Duinazet, „gibt es
eine Industrie, die vielen Handwebstühlen in den Dörfern Arbeit gibt, das
ist das Weben der verschiedenartigen Stoffe für Regenschirme und
Damenstiefel.“ Amiens ist das Hauptzentrum dieser Art Weberei5. In
anderen Orten werden Kleider aus dem Sammet von Amiens und aus
verschiedenen Stoffarten, die in Roubaix gewebt werden, hergestellt.
Dieses ist eine neue Industrie; sie hat den Platz jener alten Industrie,
die aus Amiens ein zweites Lyon gemacht hat, eingenommen.

In dem Distrikt Le Thelle im Süden von Beauvais gibt es eine
großeMengeKleingewerbe,derenWichtigkeit man kaumahnt. M. Dumazet
sagt: „Ich habe kleine Fabriken gesehen, die aus Bein, Elfenbein und
Perlmutter Knöpfe machen, Fabriken für die Herstellung von Besen,
Schuhhörnern, Schlüssel für Pianos, Dominos, Spielkarten und Würfel,
Brillenfutterale, kleine Artikel für den Schreibtisch, Handgriffe für Werk¬
zeuge, Maße, Billardschlüssel— und was nicht alles sonst noch: Es gibt
kein einziges Dorf, wie klein seine Einwohnerzahl auch sei, das nicht
eine besondere Industrie

hätte3

4.“ Gleichzeitig darf man nicht vergessen,
daß tausende kleiner Artikel für den Schreib- und Zeichentischin großem
Maßstabe in den kleinen Fabriken der gleichenGegendhergestelltwerden.
Einige Werkstätten befinden sich in Privathäusern; in manchen dieser
Häuserwerden künstlerischeArtikel hergestellt,aber diemeistenWerkstätten
sind in besonderenGebäudenuntergebracht,in denendie notwendigemecha¬
nische Kraft vom Eigentümer der Werkstätte gemietet wird. Man sieht
hier eine phantastischeTätigkeit (ein Wort M. Dumazets),die Arbeitsteilung
ist sehrweitgehendund überallwerdenneuemaschinelleWerkzeugeerfunden.

Schließlich finden wir in den Dörfern des Vermandois-Distrikteseine
beträchtliche Anzahl Handstühle (mehr als 3000), auf denen gemischte
Stoffarten aus Baumwolle, Wolle und Seide gewebt werden5.

3Les Populalions agricoles de la France: Normandie.
2Voyage en France. Paris 1893—1910(Berget LevreauxPublishers), 56Bände

publiziert.
3Ardouin Dumazet. Band VX1I,S. 242.
4Derselbe, Band XVII, S. 100—101.
6Ardouin Dumazet. Band XIX, S. 10.
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Selbstverständlich ist zuzugeben, daß in der Regel in Nordfrankreich,
wo Baumwollstoffe in großem Maßstabe in Fabrikstädten hergestellt
werden, die Handweberei in den Dörfern beinahe verschwunden ist.
Aber wie man aus dem Vorhergehenden schon ersieht, sind statt dessen
neue Industrien erstanden, und dies ist ebenso in vielen anderen Teilen
Frankreichs der Fall.

Wenn wir die Gegend betrachten, die zwischen Rouen im Nordosten,
Orleans im Südosten, Rennes im Nordwesten und Nantes im Südwesten
gelegen ist (das sind die alten Provinzen der Normandie, Perche und
Maine und zum Teil Tourraine und Angou, wie Dumazetsie im Jahre 1895
gesehenhat), so finden wir dort eineMannigfaltigkeit von Haus- und Klein¬
industrien sowohl in den Dörfern wie auch in den Städten.

In Laval (südöstlich von Rennes), wo früher Drillich (contils) aus
Flachs auf Handstühlen gewebt wurde, und in Alencon, das früher ein
großes Zentrum für die Hausweberei des Leinens war, wie auch für mit
der Hand angefertigteSchnüre, Borten und Spitzen, fand Ardouin Dumazet
die Haus- und auch die Industrieerzeugungdes Leinens im Zustande des
Verfalles. Die Baumwolle steht an erster Stelle. Drillich wird in den
Fabriken nur noch aus Baumwolle hergestellt; die Nachfrage nach Flachs¬
waren ist sehr gering. Sowohl die Haus- wie die Fabrikweberei von
Flachsgütern befindet sich infolgedessen in sehr schlechter Lage. Die
Hausweber gaben diesenZweig der Weberei auf, und große Fabriken,die
in Alencon mit der Absicht, eine Flachs- und Hanftuchindustriezu gründen,
errichtet wurden, mußtengeschlossenwerden. Nur eine einzigeFabrik, die
250 Arbeiter beschäftigt, besteht noch weiter, während 23000 Weber, die
in Mans, Tresnay und Alencon mit der Herstellung von Hanftuchen und
feiner Leinewandbeschäftigtwaren, diese Industrie aufgebenmußten. Jene
Arbeiter, die in Fabriken gearbeitet hatten, gingen in andere Städte; die
andern aber, die mit der Landwirtschaft nicht gebrochen hatten, betrieben
sie weiter, ln diesem Kampfe der Baumwolle gegen Flachs und Hanf
war die Baumwolle siegreich.

Was die Spitzen anbelangt,sowerden sie in Calais,Caudry,St. Quentin
und Tarare in solchen Mengen mit Maschinen hergestellt, daß nur erst¬
klassige, künstlerisch ausgeführte Spitzen noch in Alencon hergestellt
werden, aber in den umliegendenLandorten ist diese Industrie noch immer
eine Nebenbeschäftigung. Nebenbei bemerkt, wird in Flers und Ferte
Mace (eine kleine Stadt, südlich von der ersteren gelegen) die Hand¬
weberei noch immer auf ungefähr 5400 Handstühlen betrieben, obgleich
das ganzeGewerbesowohl in Fabrikenwie in den Dörfern seit demVerlust
der spanischenMärkte in einem erbärmlichenZustande ist. Spanien hat
heutegenugeigeneBaumwollspinnereien. Im Jahre 1893wurden in Condö
zwölf große Spinnereien (in denen im Jahre 1883 4000 tons Baumwolle
gesponnenwurde) geschlossen, und die Arbeiter wurden großem Elend
ausgesetzt1.

Im Gegenteil hierzu sehenwir in einer Industrie, die die heimischen
Märkte beliefert (es handelt sich um Herstellung leinener Taschentücher.,

1Ardouin Dumazet. Band 11,S. 167.
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ein ganz junger Industriezweig)die Hauswebereisogar heute noch in voller
Blüte. Cholet (in Maine et Loire, südwestlich von Angers gelegen) ist
der Mittelpunkt dieser Industrie. Eine Spinnerei und eineWeberei befinden
sich dort; aber diese beiden Unternehmungenbeschäftigeneine beträcht¬
liche Menge wenigerMenschenals die Hausweberei,die über nicht weniger
als 200 Dörfer der umliegendenGegend verbreitet ist1. Ardouin Dumazet
sagt uns, daß weder in Rouen noch in den IndustriestädtenNordfrank¬
reichs so viele Leinentaschentücherfabriziert werden, wie in dieserGegend
auf Handslühlenhergestelltwerden.

Innerhalb des Bogens,den die Loire hinter Orleans beschreibt, finden
wir ein anderes blühendesZentrum der Hausindustrien in Verbindung mit
Baumwolle. „Die Gegend von Romorantin in Loire-et-Cher, südlich von
Orleans bis Argenton und Le Blanc, ist eine einzige große Werkstätte“,
schreibt derselbeAutor, eine kolossale Werkstätte, in der Taschentücher
gestickt und Hemden, Manschetten,Kragen und alle Arten Frauenwäsche
genäht oder gestickt werden. Selbst in den winzigsten Gehöften gibt es
kein einziges Haus, in dem die Frauen nicht in diesemGewerbe beschäf¬
tigt wären. Und wenn diese Arbeit in den Weingegenden nur Neben¬
beschäftigungist, so ist sie hier die Haupteinnahmequelleder Bevölkerung

geworden.“1

2 Selbst in Romorantin, wo 400 Frauen und Mädchen in einer
Fabrik beschäftigtsind, gibt es mehr als 100 Frauen, die in ihren Häusern
Leinen nähen.

Das Gleiche kann von einer andern Gruppe von Industriedörfernder
Normandie, die mit Webern bevölkert sind, gesagt werden, nämlich von
Dörfern in der Nähe der Stadt Elboeuf. Als Baudrillart dieseDörfer in den
Jahren 1878—1880besuchte,war er erstaunt, die unzweifelhaftenVorteile
zu sehen, die die Verbindung von Landwirtschaft und Industrie bietet.
SaubereHäuser, saubereKleider und ein allgemeiner Stempel des Wohl¬
standeswaren charakteristischfür diese Dörfer.

Glücklicherweiseist die Weberei nicht die einzigeKleinindustrieweder
dieser Gegend noch der Bretagne. Im Gegenteil beleben Mengen von
anderen Kleinindustrien ihre Dörfer und Kleinstädte. In Tongferes (in Ile
et Vilaine, nordöstlich von Reims) sieht man, wie die Fabrik die Ent¬
wicklung verschiedener Klein- und Hausindustrien gefördert hat. Im
Jahre 1830 war diese Stadt ein großes Zentrum der Hauserzeugungdes
sogenanntenchaussonsde tresse. Die Konkurrenz der Gefängnissejedoch
vernichtetedieseprimitive Industrie,aber sie wurde bald durchdieFabrikation
weicherFilzsohlen (chaussonsde feutre) ersetzt. Auch dieseIndustrieging
ein, und dann wurde die Fabrikation von Schuhenund Stiefeln eingeführt,
die die Schuhfabriken ins Leben rief, von denen jetzt 33 in Tongeres
bestehen, die 8000 Arbeiter beschäftigen3 (jährliche Produktion etwa
5000 000 Paar). Aber gleichzeitig entwickelte sich die Hausindustrie aufs
neue. Tausende von Frauen sind in ihren Häusern damit beschäftigt,

1In Maine-et-Loire, la Vendee, Loire Inferieure und Deux-Sevres. Gleiches
findet man in Irland, wo die Weberei von Taschentüchern auf Handstuhlen in
Form einer kleinen Dorfindustrie aufwächst." Ardouin Dumazet. Band I, S. 117.

3Im Jahre 1906. 12000.
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Schäfte zu nähen und Hausschuhezu besticken. Daneben sind in der
Nachbarschaft eine ganze Anzahl kleiner Werkstätten entstanden, die
Pappschachteln,Holzabsätzeu. dergl. m. hersteilenund große und kleine
Gerbereien. Ardouin Dumazet bemerkt, daß man erstaunt ist, hier im
Zentrum des reinenAckerbaudistriktesdank dieserIndustrieeinenunzweifel¬
haft höherenGrad des Wohlstandes anzutreffen1.

In der Bretagne ist in der Nachbarschaftvon Quimperle eine große
Zahl kleiner Werkstätten in den Dörfern verstreut, die die Filzhüte an¬
fertigen, welche die Landleute tragen. Und eine Landwirtschaft, die ihre
Arbeitsformen in schnellerWeise verbessert,geht Hand in Hand mit diesen
Industrien. Wohlstand ist ein bezeichnenderCharakterzug dieser

Dörfer1

2.
In Hennebont (an der Südküste der Bretagnegelegen) sind 1400 Arbeiter
in einer ungeheuergroßenFabrik damit beschäftigt,Büchsenfür Konserven
herzustellen,und in jedemJahr werden dort 22 bis 23 tons Eisen in Stahl
and dann in Konservenbüchsenverwandelt, die nach Paris, Bordeaux,
Nantes und nach anderen Städten gesandt werden. Aber dieseFabrik hat
in dieser rein landwirtschaftlichenGegend„eine ganzeWelt winziger Werk¬
stätten“geschaffen:kleineBlechwarenwerkstätten,Gerbereien,Töpfereienusw.;
die Abfälle werden in kleinen Fabriken in Düngemittel verwandelt.

So arbeiten Industrie und Landwirtschaft hier Hand in Hand. Und
wie wichtig es ist, diese Vereinigung nicht zu trennen, kann am besten
vielleicht in Louddac, einem kleinen Städtchen in der Mitte der Bretagne
(Departement Cötes du Nord), gesehen werden. Früher wurden in den
Dörfern dieser Gegend Industrien betrieben; alle Ortschaften und Gehöfte
waren von Webern bewohnt, die das weitbekannteBretagne-Linnenher¬
stellten. Nun, da diese Industrie sehr verfallen ist, sind die Weber einfach
zur Bodenbewirtschaftung zurückgekehrt. Aus einer Industriestadt ist
Loudeac ein landwirtschaftlicherMarktflecken geworden3,und noch inter¬
essanter ist es, zu erfahren, daß diese Bevölkerung der Landwirtschaft* neuenBoden erobern und früher ganz unfruchtbareLandstreckenin reiche
Kornfelder verwandeln, während an der Nordküste der Bretagne, um Dol
herum, auf einem Boden, den man seit dem zwölften Jahrhundert dem
Meere abgenommenhat, in großem MaßstabeHandelsgärtnereienbetrieben
werden, die ihre Erzeugnissenach England schicken.

Alles in allem bemerkt man beim Durchlesen der kleinen Bände
Ardouin Dumazetsmit Erstaunen,wie Hausindustrien mit allen Arten des
Kleingewerbes Hand in Hand mit der Landwirtschaft arbeiten, mit der
Gärtnerei, der Geflügelzucht,der Herstellung von Obstkonservenund vielem
anderenmehr und wie alle Arten von Verkaufs-und Exportgenossenschaften
mit Leichtigkeit eingeführt werden. Mans ist, wie bekannt, ein großes
Zentrum für denExport von Gänsenund aller Arten GeflügelnachEngland.

Ein Teil der Normandie (nämlich die DepartementsEure uradOrne)
ist mit kleinen Werkstätten übersät, in denen alle Arten von Messing-und
Metallwaren in den Werkstätten hergestellt werden. Die Hausfabrikation

1Ardouin Dumazet. Band V, S. 270.
2Dumazet. Band V, S. 215.
3Dumazet Band V, S. 259—266.
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von Stecknadeln ist selbstverständlich beinahe verschwunden, und Näh¬
nadeln werden in den Heimwerkstätten nur noch poliert, und zwar in sehr
primitiver Weise. Aber alle Arten von kleinen Metallwaren, unter andern
Nägel, Schlösser usw. werden in großerAuswahl in den Dörfern, besonders
um Laigle herum hergestellt. Auch Korsette werden trotz der Konkurrenz
der Gefängnisse1in vielen Dörfern in kleinen Werkstätten genäht.

Tinchebrai (westlich von Flers) ist ein wirklicher Mittelpunkt für
die Herstellung einer großen Auswahl kleiner Gegenstände aus Metall,
Perlmutter und Horn. In der Zeit, in der die Landwirtschaft die Bauern
nicht braucht,werden von diesenalleArten von Metallwaren und Schlössern
fabriziert, und wahre Kunstwerke, von denen einige auf der Weltaus¬
stellung 1889 sehr bewundert wurden, wurden von diesen einfachenländ¬
lichen Bildhauern aus Horn, Perlmutter und Eisen hergestellt. Weiter im
Süden wird das Polieren von Marmorgegenständenin zahlreichen kleinen
Werkstätten betrieben, die um Solesmes herum gelegen und um
ein großes Unternehmenherum gruppiert sind, in dem die Marmorblöcke
mit Dampfkraft roh zugehauenwurden, um dann in den Dorfwerkstätten
fertig gestellt zu werden. In Sable erfreuen sich die Arbeiter dieser
Branche eines wirklichen Wohlstandes, der von unserm Reisendenbe¬
sonders vermerkt

wurde1

2*. ln den waldigen Gegenden des Perche und
des Maine finden wir alle Arten der Holzwarenindustrie, die offenbar nur
auf Grund des Kommunalbesitzesan Wäldern bestehen bleiben konnten.
In der Nähe des Waldes von Perseigne liegt ein kleines Städtchen Fres-
naye, das ganz und gar von Holzarbeitern bewohnt ist.

Ardouin Dumazet schreibt:
„Es gibt dort kein einziges Haus, in dem nicht Holzwaren fabriziert werden.

Vor einigen Jahren war in ihren Erzeugnissen nicht viel Abwechslung: Löffel,
Salzfässer,Holzschuhefür Kinder, Thermometer,verschiedeneHolzteile für Weber,
FlötenundHoboen,Spindeln,Holzmaße,Trichter und Holznäpfe. Aber Paris brauchte
tausenderleiDinge,in denenHolz undEisenverbundenwaren: Mausefallen,Gaderobe-
halter, Kompottlöffel, Besen. Und nun besitzt jedes Haus eineWerkstatt, die end-
weder eineDrehbank enthältodereinigeWerkzeugmaschinen,um Holz zu schneiden,
Laubsägearbeiten zu machen usw. Eine ganz neue Industrie ist entstandenund
die zierlichsten Dinge werden fabriziert. Dank dieser Industrie ist die Bevölkerung
glücklich. Der Verdienst ist nicht hoch. Aber jeder Arbeiter besitzt sein Haus und
manchmal auch ein Stück Acker8.“

ln Neuchätell werden Holzschuhe hergestellt, und wie man uns be¬
richtet, hat das Dörfchen ein sehr freundliches Aussehen. Jedes Haus
hat seinen Garten, und nichts ist zu sehen von dem Elend der Groß¬
stadt. In Inpilles und auf dem umliegenden Lande werden andere Holz¬
waren hergestellt: Garnrollen, verschiedene Schachteln und auch Holz¬
schuhe; und im Wald von Vibraye sind zwei Werkstätten errichtet
worden, um Millionen Schirmkrücken für ganz Frankreich herzustellen.
Eine dieser Werkstätten ist von einem Holzbildhauer gegründet worden
und er hat für seine Werkstätten die sinnreichstenWerkzeugmaschinen

1 In einem Buche: „In russischen und französischenGefängnissen“habe ich
einiges über französischeGefängnisarbeitmitgeteilt.

2 Ardouin Dumazet. Band 11,S. 51.
8 Band I, S. 305, 306.
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erfunden. Etwa 150 Mann arbeiten in dieser Fabrik, aber es ist klar,
daß ein halbes Dutzend Werkstätten, auf die verschiedenenDörfer ver¬
teilt, den gleichen Zweck erreicht hätten.

Wenn wir uns nun einer ganz anderen Richtung zuwenden, nach
dem Nievre in der Mitte Frankreichs und nach Haute Marne im Osten,
so finden wir, daß beide Gegenden große Zentren von einer Mannig¬
faltigkeit kleiner Industrien sind, von denen manche von Arbeiterge¬
nossenschaftengeführt werden und andere neben Fabriken aufgewachsen
sind. Die kleinen Eisenwerkstätten, die früher das Land bedeckt haben,
sind nicht verschwunden; sie haben sich verändert, verwandelt, und nun
ist die Gegend mit kleinen Werkstätten bedeckt, in denen landwirtschaft¬
liche Maschinen,chemischeProdukte undTöpfereiwaren hergestelltwerden.
Man braucht nur bis Guerigny und Fourchambault zu gehen, um auf die
Großindustrien zu stoßen*, während hier in der Nähe und dank der
großen Industriezentren eine Zahl kleiner Werkstätten zur Herstellung von
Metallwaren blühen.

Die Töpferei ist die Einnahmequelle im Tal der Loire bei Nevers.
ln der Stadt werden erstklassigeKunsttöpfereiwaren hergestellt, während
die gewöhnlichenWaren in den Dörfern hergestellt werden, die dann von
den Kaufleuten, die auf Booten herumfahren, verkauft werden, ln Gien
beschäftigt eine große Fabrik, die aus pulverisiertem Felsspat und Milch
Porzellanknöpfeherstellt, 1500Arbeiter, und produziert 3500 bis 4500Knöpfe
täglich. Und wie es oft der Fall ist, wird ein Teil dieser Arbeit in den
Dörfern verrichtet. Viele Meilen entlang nähen an den beidenUfern der
Loire, alte Leute, Frauen und Kinder, die Knöpfe an die Pappdeckel.
Selbstverständlich wird diese Art Arbeit jämmerlich bezahlt; aber man
verrichtet sie, weil es keine andere Industrie in dieser Gegendgibt, denen
die Bauern ihre Mußezeit widmen könnten.

In der gleichen Gegend des Haute Marne, besonders in der Nach¬
barschaft von Nogent, finden wir die Messerschmiederei als Neben¬
beschäftigung der Landwirtschaft. Der Landbesitz ist in diesem Teile
Frankreichs in sehr kleine Stücke geteilt, und viele Bauern besitzen nur
von zwei bis drei acre pro Familie oder sogar noch weniger. Infolge¬
dessen sind in dreißig Dörfern in der Nähe von Nogent etwa
5000 Menschen in der Messerschmiederei hauptsächlich der besten Art
beschäftigt. (Gelegentlich sind künstlerisch ausgeführte Messer zum
Preise von 20 £ verkauft worden.) Die geringeren Sorten werden in
der Nähe von Thiers in Puy-de-Döme (Auvergne) hergestellt. Die In¬
dustrie von Nogent hat sich spontan und ohne Hilfe von außen ent¬
wickelt, und ihre technische Seite zeigt beträchtliche

Fortschritte1

2. In
Thiers, wo die billigsten Arten MesserschmiedeartikelhergestelKwerden,
hat die Arbeitsteilung, die Billigkeit der Mieten für kleine Werkstätten mit
mechanischer Kraft vom Durollefluß oder von kleinen Gasmotoren, die

1Dumazet. Band I. S. 52
2 ProfessorIssaieff in denrussischenDenkschriftender Kleingewerbekommission

(Trudy Kustarnvi Kommissii). Band V.
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Hilfe verschiedener, besonders erfundener Werkzeugmaschinenund die
Vereinigung von Maschinenarbeit und Handarbeit eine solche Vollendung
der technischen Seite des Gewerbes erreicht, daß es zweifelhaft ist, ob
das Fabriksystem die Arbeit noch ökonomischergestaltenkönnte L Zwölf
Meilen um Thiers herum liegen nach jeder Richtung an den Flußufern
entlang Werkstätten, in denen Bauern, die nicht aufgehört haben, ihre
Äcker zu bestellen, in dieser Industrie arbeiten.

Auch die Korbflechterei ist in verschiedenenTeilen Frankreichs eine
bedeutende Hausindustrie besonders im Aisne und im HauteMarnegebiete.
In diesem letzten Departement ist in Villaine jedermann ein Korbflechter.
„Und alle Korbflechter bilden eine Genossenschaft“, wie Dumazet be¬
richtet2. „Es gibt dort keine Arbeitgeber. Alle vierzehn Tage werden
die gesamtenProdukte in das gemeinsameLager gebracht und dort für
die Genossenschaftverkauft. Etwa 150 Familien gehören dazu und jede
besitzt ein Haus und einen Weingarten.“ In Tays Billot, das auch im
Haute Marne gelegen ist, gehören1500Korbflechter einer Genossenschaft
an. Und in Thierache, wo einige tausend Mann in dem gleichen
Gewerbe beschäftigt sind, aber keine Genossenschaft gebildet worden
ist, sind die Löhne infolgedessenaußerordentlich gering.

Ein anderes sehr bedeutungsvollesZentrum der Kleingewerbe ist der
französische Jura oder der französischeTeil des Juragebirges,wo das
Uhrengewerbe,wie bekannt, eine weite Ausdehnung erreicht hat. Als ich
diese Dörfer zwischen der SchweizerGrenze und Besancon im Jahre 1878
besuchte,war ich über den hohen Grad verhältnismäßigenWohlstandes,
den ich beobachten konnte, erstaunt, obgleich die Verhältnisse in den
Schweizer Dörfern im Val de Saint Imier mir gut vertraut waren. Es ist
sehr wahrscheinlich, daß die maschinelle Herstellung von Uhren in der
französischen Uhrenindustrie eine gleiche Krisis hervorgerufen hat wie in
der Schweiz. Aber es ist bekannt, daß mindestens ein Teil der
Schweizer Uhrmacher sich tapfer gegen die Notwendigkeit, in Fabriken
gehen zu müssen,gewehrt hat und daß, obgleich in Genf und in anderen
Orten Uhrenfabriken entstanden, viele Uhrmacher zu verschiedenen
anderen Gewerben, die noch weiter als Kleingewerbe bestehen, überge¬
gangen sind. Ich muß noch hinzufügen, daß im französischenJura eine
große Anzahl von Uhrmachern Besitzer von Häusern und Gärten sind,
sehr oft auch von kleinen Äckern und besonders von gemeinschaftlichen
Wiesen, und daß die früheres der Gemeinde oder Meiereien zum ge¬
meinsamenVerkauf von Butter und Käse in diesem Teile Frankreichs
weit verbreitet sind.

Soweit ich feststellen konnte, hat die Entwicklung der maschinellen
Uhrenindustrie die Kleinindustrien in den Jurabergennicht zerstört. Die
Uhrmacher haben sich andernZweigender Kleinindustrie zugewendet,und
wie in der Schweiz haben sie verschiedene neue Industrien ins Leben

1

1 Messer werden von 6 s 4 pence bis 8 s per Gros und Rasiermesserfür
3 s 3 pence per Gros für den Export verkauft.

a Dumazet. Band I, S. 213.
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gerufen. Aus Ardouin DumazetsReisen können wir immerhin einenEin¬
blick in die gegenwärtige Lage in den südlichen Teilen dieser Gegend
gewinnen. In der Nachbarschaft von Nantua und Cluses wird in beinahe
allen Dörfern Seide gewebt. Die Bauern füllen ihre übrige Zeit mit der
Weberei aus; eine ganze Anzahl Werkstätten (die meisten mit weniger
als zwanzig, eine mit hundert Stühlen) sind in den kleinen Dörfern, die
an den aus den Bergen kommendenBächen liegen, verstreut. An dem
Bache Merloz sind auch Mengen von Sägemühlen gebaut worden,
die kleine hübsche Holzartikel fabrizieren. In Dyonnax, einer kleinen
Stadt an der Ain, finden wir ein großes Zentrum für die Herstellungvon
Kämmen. Diese Industrie ist mehr als 200 Jahre alt und nahm seit dem
letzten Krieg durch die EntdeckungdesCelluoids einen neuenAufschwung.
Nicht weniger als 100 oder 120 „Meister“ beschäftigten jeder von zwei
bis fünfzehn Arbeitern, und über 1200Personen stellen in ihren Häusern
Kämme aus irischem Horn und französischenCelluoid her. Früherwurde
in kleinen Werkstätten mechanischeKraft gemietet, aber in letzter Zeit
ist die Elektrizität eingeführt worden; sie wird von einem Wasserfall er¬
zeugt und in die Häuser geleitet, in denen sie kleine Motore, von
V4 bis 12 Pferdekräfte stark, betreibt. Und bemerkenswertist es, daß
300 Arbeiter sofort die kleinenWerkstätten verließen, in ihre Häuser
zurückkehrten und dort arbeiteten, als die Elektrizität die Möglichkeit zur
Heimarbeit gab. Die meisten dieser Arbeiter haben eigeneHäuschen mit
einem Garten davor und sie zeigen einen sehr interessantenGenossen¬
schaftsgeist. Sie haben auch vier Werkstätten zur Herstellung von
Pappschachteln errichtet, deren jährliche Produktion auf zwei Millionen
francs geschätzt wird \

ln St. Claude, das ein großes Zentrum für Bruyerepfeifen ist (die in
London in großen Mengen mit englischenSchutzmarkenverkauft werden
und von Franzosen, die England besuchen,zum Andenken an das Insel¬
land gekauft werden), gedeihen große und kleine Werkstätten, die vom
FaconBache mit mechanischerKraft versorgt werden. Über 4000 Männer
und Frauen sind in diesem Gewerbe beschäftigt, und viele Arten von
Nebenbeschäftigungen sind gleichzeitig aufgewachsen (Bernstein- und
Hornmundstücke, Futterale etc.). Nebenher sind an den Ufern der
beiden Flüsse unzählige kleine Werkstätten mit der Herstellung aller
Arten von Holzartikeln beschäftigt: Streichholzschachteln,Rosenkränze,
Brillenfutterale, kleine Horngegenständeund vieles andere mehr; ganz zu
schweigen von einer größeren Fabrik (200 Arbeiter), in der Metermaße
für die ganzeWelt hergestelltwerden. Gleichzeitig sind in St. Claudeund
in den umliegendenOrtschaften bis in das kleinsteGebirgsgehöftTausende
von Menschendamit beschäftigt, Diamanten zu schneiden (diese Industrie
ist in dieser Gegend erst 15 Jahrealt), und viele andere schleifenandere
weniger wertvolle Edelsteine. Und alles dieses wird in ganz kleinen
Werkstätten, die mit Wasserkraft ausgerüstet sind,

verrichtet1

2.

1 Dumazet. Band VIII, S. 40.
2 InteressanteEinzelheiten über die Kleinindustrien dieser Gegend können in

denArtikeln von Ch.Guieysse,in PagesIibres,Nr. 66und71,nachgeschlagenwerden.
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Die Gewinnung von Eis aus einigen Seen und das Einsammelnvon
Eichenrinde für die GerbereienvervollständigendasBild dieser geschäftigen
Dörfer, in denen die Industrie der Landwirtschaft die Hände reicht und
moderneMaschinen und Werkzeuge so trefflich in den Dienst der kleinen
Werkstätten gestellt sind.

ln Besancon, das im Jahre 1878, als ich es besuchte, ein großes
Zentrum der Uhrenindustrie war, „hat sich alles in allem genommen in
den Gewohnheiten der Arbeiterklasse noch nichts verändert“, wie
M. Dumazet im Jahre 1901 schrieb. Die Uhrmacher arbeiten in ihren
Häusern oder kleinen Werkstätten weiter1. Nur die Uhren wurden nicht
mehr vollständig hergestellt; viele wichtige Teile, Federn usw. wurden aus
der Schweiz oder aus verschiedenenStädtenFrankreichs eingeführt. Und
wie es immer der Fall ist, entstandenauch hier zahlreiche andere kleine
Werkstätten, die Uhrengehäuse,Zeiger usw. anfertigten.

Dasselbe kann von Montbeliard gesagt werden, das ein anderes
wichtiges Zentrum der Uhrenindustrie ist. Neben einigen Fabriken, in
denen alle Teile des Uhrenmechanismus durch Maschinen hergestellt
werden, bestehen eine ganze Anzahl Werkstätten, in denen die ver¬
schiedenenTeile der Uhren durch geübte Arbeiter angefertigt werden.
Und diese Industrie hat schon eine neue Branche hervorgerufen, die
Anfertigung der verschiedenartigenWerkzeuge, die in dieser Industrie und
in anderenGewerben gebraucht werden.

In anderen Teilen der gleichen Gegend, z. B. in Hericourt, ist
neben großenEisenwarenfabrikeneineMannigfaltigkeit von Kleinindustrien
entstanden. Die Stadt verliert sich in Dörfer, in denen Kaffeemühlen,
Gewürzmühlen, Maschinen, die das Kornfutter für dasVieh zerstampfen,
Sattlerei- und kleine Eisenwarenartikel, sogar Uhren hergestellt werden.
An anderen Orten, in denen die Fabrikation der verschiedenen kleinen
Teile der Uhren ein Monopol der Fabriken geworden war, begannendie
Werkstätten die kleinen Teile der Fahrräder und später die der Auto¬
mobile herzustellen. Kurz und gut, wir haben hier eine ganze Welt
Industrien ganzmodernenUrsprungesund mit ihr eineMengeErfindungen,
die dazu bestimmt sind, die Handarbeit zu vereinfachen.

Schließlich will ich, ohne eine großeMasse von Kleingewerbenauch
nur zu nennen, die Hutmacher der Loire, das Schreibpapiergewerbevon
Ardeche, die Herstellung von Metallwaren in den Doubs, die Handschuh¬
macher von des Isere, die Besen- und Bürstenbinder der Oise
(Produktionswert 800000 £ jährlich) und die in den Häusern betriebene
Maschinenstickerei in der Umgebung von Troyes erwähnen. Aber noch
einige Worte muß ich sagen über zwei sehr wichtige Zentren der Klein¬
industrie: über die Gegend von Lyon und Paris.

Gegenwärtig umfaßt der Industriebezirk, dessenZentrum Lyon ist-,
die DepartementsRhone,Loire, Dröme,Saöne et Loire, Ain, den südlichen
Teil des Juradepartementsund den westlichen .Teil von Savoyen bis

12
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Annecy, und Seidenwürmerwerden bis zu den Alpen, bis an die Cevennes-
Berge und bis in die Umgebung von Mäcon hinein gezüchtet. Außer
fruchtbaren Ebenen besteht dieser Bezirk aus ausgedehntenHöhenzügen,
die in der Regel auch sehr fruchtbar, aber in einem Teil desWinters
mit Schnee bedeckt sind, weswegen die Bevölkerung gezwungen ist,
neben dem Ackerbau noch einer industriellen Beschäftigung nachzugehen,
Diese finden sie in der Seidenweberei und in verschiedenen Klein¬
industrien. Alles in allem betrachtet, kann man sagen, daß die region
lyonnaise ein abgeschlossenesZentrum französischer Zivilisation und
Kunst ist, und daß ein bemerkenswerterGeist der Forschung, Entdeckung
und Erfindung sich dort entwickelt hat, sowohl in der Wissenschaft wie
in der Industrie.

Die Croix Rousse in Lyon, wo die Seidenweber (canuts) ihr Haupt¬
quartier haben, ist das Zentrum jener Industrie. Und im Jahre 1895
widerhallte dieser ganze Berg, der mit fünf, sechs, acht und zehnStock¬
werk hohen Häusern dicht bedeckt war, von dem Geräusch der Web¬
stühle, die in jeder Wohnung dieser großen Menschenansammlungin
Betrieb waren. Vor kurzem ist die Elektrizität in den Dienst der Haus¬
industrie gestellt worden; sie versorgt dieWebstühle mit motorischerKraft.

Südlich von Lyon, in der Stadt Vienneverschwindet die Handweberei,
dort ist „Shoddy“ jetzt das Hauptprodukt: Von 120 Fabriken, die vor
30 Jahren bestanden, existieren nur noch 28 Unternehmungen. Alte
Wollumpen, Teppichreste und der ganzeAbfall aus den Woll- und Baum-
wollfabriken Nordfrankreichs wird mit einem kleinen Zusatz aus Baum¬
wolle hier in Tuch verwandelt, das von Vienne aus in alle großen Städte
Frankreichsabfließt (täglich 20000 yards shoddy) und dort die Konfektions¬
fabriken versorgt. Die Handweberei hat selbstverständlich nichts mit
jener Industrie zu schaffen, und im Jahre 1890 waren nur noch 1300 von
4000 Handstühlen, die im Jahre 1870 in Betrieb waren, vorhanden. Große
Fabriken, die im ganzen 1800 Arbeiter beschäftigen, haben den Platz
dieser Handweberei eingenommen,dieweil shoddy die Stelle des Tuches
eingenommen hat. Alle möglichen Arten Flanelle, Filzhüte, Roßhaar¬
gewebe und dergl. m. werden gleichzeitig fabriziert. Aber während die
große Fabrik die Stadt Vienne erobert hat, wurden ihre Vorstädte und
ihre nächste Umgebung das Zentrum einer blühendenGarten- und Obst¬
kultur, was im IV. Kapitel bereits erwähnt wurde.

Dank der Baum- und Strauchschulen,der Handelsgärtnerei,des Obst¬
baues, desWeinbaues und der Herstellung von Ziegenkäse sind die Ufer
der Rhone zwischen Ampuis und Condrien einer der wohlhabendenTeile
ganz Frankreichs. Hausindustrien arbeiten dort Hand in Hand mit einer
intelligenten Bodenkultur. Condrien z. B. ist ein berühmtes Zentrum für
Stickereien, die teils wie in alten Zeiten mit der Hand, andernteils mit
Maschinen hergestellt werden.

ln l’Arbresles, westlich von Lyon, sind Fabriken entstanden, die
Sammet und Seide herstellen, Panissieres, noch weiter westlich, ist das
Zentrum einer Anzahl Dörfer, in denenLeinen und Seide in Heimindustrien
gewebt wird. Nicht alle dieseArbeiter besitzeneigeneHäuser, aber jene,
die ein Stück Land in Besitz oder Pacht haben, einen Garten oder ein
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Paar Kühe halten, sollen gut versorgt sein, und es wird diesen Webern
nachgesagt, daß sie ihren Boden in der Regel in bewunderungswürdiger
Weise bearbeiten.

Das Hauptindustriezentrum dieses Teiles des Lyoner Gebietes ist
gewißlich Tarare. Zur Zeit als Reybaud sein schon erwähntes Werk
Le Coton schrieb, war es ein Mittelpunkt für die Herstellungvon Musselin,
und in dieser Industrie nahm es den gleichen Platz ein, wie ihn Leeds in
England für das Wolltuchgewerbe einnahm. Die Spinnereien und die
großen Fabriken zur Fertigstellung waren in Tarare und die Weberei und
die BestickereidesMusselinswurde in den umliegendenDörfern, besonders
in den Ortschaften der Höhenzüge von Beaujolais und Torais besorgt.
JedesBauernhaus,jede Farm und metayerie war in jener Zeit eine kleine
Werkstatt. Und man konnte 20jährige Burschen sehen,schriebReybaud,
die erst den Stall reinigten und dann feine Musseline stickten, ohne daß
diese zarte Arbeit darunter litt. Und so waren zwei so weit voneinander
abliegende Beschäftigungen miteinander verbunden, und die außer¬
ordentliche Mannigfaltigkeit der Muster waren ein Kennzeichen der
Musseline von Tarare und eine Ursache ihres Erfolges. Alle Zeugnisse
stimmten darin überein, daß durch den Beistand, den die Industrie von
der Landwirtschaft erhielt, die ländliche Bevölkerung sich einesverhältnis¬
mäßigenWohlstandes erfreute.

Seitdem hat diese Industrie sich vollständig umgewandelt, aber noch
arbeiten nicht weniger als 60000 Personen, die eine Bevölkerung von
250000 Seelen repräsentieren,für Tarare in den Höhenzügen; sie weben
alle möglichen Arten Musseline für alle Teile der Erde und verdienen auf
diese Weise 480000 im Jahre.

Amplepuis verbleibt ungeachtet seiner eigenen Seiden- und Decken¬
fabriken ein lokales Zentrum für solcheMusseline, und nahebei ist Thizy
ein Zentrum für eine Mannigfaltigkeit von Futterstoffen, Flanellen,Serges,
„Oxfords“ und anderengemischtenWollen- und Baumwollstoffen, die von
der Landbevölkerungin den Bergengewebtwerden. So sind nicht weniger
als 3000 Handstühle in 22 Dörfern verstreut, und jährlich werden für etwa
600000 JS Werte an verschiedenartigen Stoffen von der ländlichen
Bevölkerung allein in dieser Gegend gewebt. Und in Thizy und in der
großen Stadt Roanne sind 15000 mechanischeWebstühle in Betrieb; in
diesen beiden Städten werden alle Arten von Baumwollstoffen (Futter-
und Schürzenstoffe,Baumwollflanelle) und Seidenstoffe in Millionen von
Yards in den Fabriken hergestellt.

In Cours sind 1600Arbeiter damit beschäftigt, Decken, hauptsächlich
der billigsten Art, herzustellen (sogar solche, die für zwei Schilling oder
sogar für zehn pence das Stück für den Export nach Brasilien verkauft
werden). Alle nur möglichen und ausdenkbarenArten von Lumpen und
Abfällen aus Textilfabriken (Jute, Baumwolle, Flachs, Hanf, Wolle, Seide)
werden in dieser Industrie, in der die Fabrik selbstverständlich siegreich
ist, verarbeitet. Aber sogar in Roanne, in dem die Herstellung von
Baumwollwaren einen hohenGrad der Vollendung erreicht hat und 9000
mechanischeWebstühle,die alljährlich mehrals 30000000 YardsBaumwolle
hersteilen, sogar dort findet man mit Erstaunen, daß die Hausindustrie
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nicht tot ist, sondern in jedem Jahre die beachtenswerteMenge von
mehr als 10000000 Yards Stoffe herstellt. Gleichzeitig hat in der Um¬
gegend dieser großen Stadt die Herstellung von gewirkten Phantasie¬
artikeln in den letzten 30 Jahreneinen plötzlichen Aufschwunggenommen.
Im Jahre 1865 waren nur 2000 Frauen damit beschäftigt. M. Dumazet
schätzte sie schon auf 20000; ohne ihre ländliche Beschäftigung aufzu¬
geben, finden sie Zeit, mit der Hilfe von kleinen Knöpfmaschinen alle
möglichen Arten kleiner Phantasieartikel aus Wolle herzustellen, deren
Wert im Jahre die Höhe von 360000 ä? erreicht1.

Man muß jedoch nicht glauben, daß die Textil- und verwandten Ge¬
werbe die einzigen Industrien dieser Gegend sind. Nebenher bestehen
Mengen von verschiedenartigen ländlichen Industrien weiter, und in bei¬
nahe allen werden die Produktionsmethoden fortwährend verbessert. So
wurden z. B., als die Fabrikation einfacher Stühle sich als nicht mehr
profitabel erwies,Luxusstühleund anderemoderneArten von Stühlen in den
Dörfern hergestellt, und ähnlicheUmwandlungenkannmanallerortenfinden.

Mehr Einzelheiten über die außerordentlich interessanteGegend kann
man im Anhang finden, aber eine weitere Bemerkung muß noch an dieser
Stelle gemachtwerden. Ungeachtet seiner großen Industrien und Kohlen¬
minen hat dieseGegend ihren landwirtschaftlichen Charakter behalten und
sie ist heute eine der best' kultivierten Teile Frankreichs. Was die größte
Bewunderungverdient, ist weniger die Entwicklung der großen Industrien,
die ja hier wie überall sonst internationalen Ursprunges ist, sondern es
sind die schöpferischen und erfinderischen Kräfte und die Anpassungs¬
fähigkeit, die sich unter den großen Massen dieser werktätigen Bevöl¬
kerung zeigen. Bei jedem Schritte im Felde, im Garten, Obstgarten, in
der Milchwirtschaft und der Technik, in Hunderten kleinen Erfindungen
sieht man den schöpferischen Geist dieses Volkes, ln diesen Gegenden
erkennt man am besten, warum Frankreich, die Masse der Bevölkerung
genommen, für das reichste Land Europas

gilt1

2.
Jedoch das Hauptzentrum der Kleingewerbe in Frankreich ist Paris.

Dort finden wir neben den großen Fabriken die größte Mannigfaltigkeit
der Kleingewerbe für die Herstellung aller Arten von Waren für den
Heimgebrauch sowohl wie für den Export. Die Kleingewerbe überwiegen
die Fabriken so sehr, daß die Durchschnittszahl der Arbeiter, die in den
98000 Fabriken und Werkstätten beschäftigt werden, weniger als sechs
beträgt. Und die Anzahl der Personen, die in Werkstätten mit weniger
als fünf Arbeitern beschäftigt sind, ist doppelt so groß, als die in größeren
Betrieben angestellten3. Tatsächlich ist Paris ein riesigerAmeisenbau, in

1Dumazet. Band VIII, S. 266.
2 Weitere Einzelheiten über die Gegend um Lyon und St. Etienne sind im

Anhang U zu finden.
3 Im Jahre 1873 lebten von der Gesamtbevölkerungvon Paris, die 1851800

betrug, 816040(404408Männer und 411632Frauen) von der Industrie,undvon diesen
hatten nur 293691 mit den Fabriken (grande industrie) zu tun, während 522349
von den Kleingewerben (petite industrie) lebten. — Maxime du Camp. Paris et
ses Organes, Band VI. Es ist interessant zu beobachten, daß neuerdings die
kleinenWerkstätten, in denen die feinstenArbeiten in Metall, Holz usw. ausgeführt
werden, um Paris herum verstreut sind.
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dem Hunderte und Tausende von Männern und Frauen damit beschäftigt
sind, in kleinenWerkstätten alle möglichen Arten von Waren, die Übung,
GeschmackundErfindungsgeistverlangen,herzustellen.Diese kleinenWerk¬
stätten, von denen künstlerische Fertigkeiten und Schnelligkeit der Arbeit
so sehr gepriesen werden, regen notwendigerweise die Geisteskräfte der
Arbeiter an. Und dessen können wir sicher sein, wenn die Pariser Ar¬
beiter im allgemeinen für geistig entwickelter gelten, und dieses tatsäch¬
lich mehr als die Arbeiter in irgend einer anderen europäischen Haupt¬
stadt sind, daß das in weitem Maße dem Charakter ihrer Arbeit zu ver¬
danken ist, einer Arbeit, die künstlerischen Geschmack, Geschicklichkeit
und vor allem erfinderisch begabte Menschen verlangt, die immer
bestrebt sind, neue Muster zu entdecken und die technischen
Produktionsmethoden zu vermehren und zu verbessern. Auch erscheint
es als sehr wahrscheinlich, daß, wenn wir in Wien und Warschau eine
sehr entwickelte Arbeiterbevölkerung finden, auch dieses in weitem
Maße der beträchtlichen Ausdehnung und Entwicklung einer ähn¬
lichen Kleinindustrie zu verdanken ist, einer Kleinindustrie, die die
Erfindungsgabe anregt und soviel dazu beiträgt, die Intelligenz des
Arbeiters zu entwickeln.

Die Galerie du travail auf den PariserWeltausteilungen bietet immer
einen sehr bedeutenden Anblick. Man kann dort sowohl die Mannig¬
faltigkeit der Kleinindustrien, die in französischenStädten betriebenwerden
wie die Geschicklichkeit und Erfindungsgabe der Arbeiter kennen lernen.
Und notwendigerweisesteigt die Frage auf: Muß alle diese Geschicklich¬
keit und Intelligenz von der Fabrik fortgefegt werden, anstatt eine neue
befruchtende Quelle des Fortschrittes unter einer besserenOrganisation
der Produktion zu werden? Muß alle diese Unabhängigkeit und Erfin¬
dungskraft der Arbeiter vor der allesgleichmachendenFabrik verschwinden?
Und wenn dieses sein muß, ist solch eine Umwandlung dann noch ein
Fortschritt, wie so viele Wirtschaftslehrer, die nur Zahlen, aber nicht
Menschen studiert haben, so gern behaupten?

Jedenfallsist es sicher, daß, wenn die Absorbierung der französischen
Kleingewerbe durch die Fabrik möglich wäre (was als sehr zweifelhaft
erscheint), diese Absorbierung nicht so sehr bald geschehenwird. Die
Kleinindustrien von Paris kämpfen hart für ihr Bestehen, und an den zahl¬
reichen Werkzeugmaschinen,die fortwährend von den Arbeitern erfunden
werden, um die Erzeugnisse zu verbessern und zu verbilligen, zeigt
sie ihre Lebensfähigkeit.

Die Zahl der Motore, die in der letzten Weltausstellung in der
Galerie du travail ausgestellt waren, legt das Zeugnis ab, daß ein
billiger Motor für die Kleinindustrie eins der wichtigsten Probleme der
Gegenwart ist. Motore, die einschließlich des Kessels nur 45 Pfund
wogen, wurden im Jahre 1889 ausgestellt, um diesesBedürfnis zu befrie¬
digen. Kleine, zwei Pferdekräfte starke Maschinen, die von Ingenieuren
des Juon (früheren Uhrenmachern)in ihren kleinenWerkstätten hergestellt
worden waren, waren in jener Zeit ein andrer Versuch, dieses Problem
zu lösen, ganz still zu schweigen von den Wasser-, Gas- und Elektro¬

142



motoren1. Die Übertragung der Dampfkraft in 230 kleine Werkstätten
waren ein andrer Versuch nach dieser Richtung hin, der von der Societe
de immeubles industriels gemacht worden war. Und die wachsenden
Anstrengungen der französischen Ingenieure, die besten Mittel ausfindig
zu machen,ummit Hilfe komprimierter Luft, „tele-dynamischen Kabeln“, und
Elektrizität Kraft zu übertragen,sindkennzeichnendfür die Anstrengungender
Kleinindustrie angesichts der Konkurrenz der Fabriken, sich nicht ver¬
drängen zu lassen. (Siehe AnhangV.)

So sind die Kleingewerbe in Frankreich von Beobachtern, die sie an
Ort und Stelle studiert haben, beschrieben worden. Jedoch ist es sehr
interessant, genaue statistische Daten zu haben, die die Ausdehnung der
Kleinindustrie und ihre Bedeutung im Vergleich zur Großindustrie be¬
zeichnen. Glücklicherweise war im Jahre 1896 eine allgemeine Zählung
in der französischen Industrie veranstaltet worden, deren Resultate unter
dem Titel Resultats statistiques du recensements des Industries
et des professions veröffentlicht worden sind. Im vierten Band dieses
Hauptwerkes finden wir eine vorzügliche Summierung der Hauptresultate
der Zählung. Geschrieben ist diesesWerk von M. Lucien March. Ich
gebe ein r esume dieser Resultate im Anhang; sonst wäre ich gezwungen,
von der Verteilung der Groß- und Kleinindustrie in Frankreich dasGleiche
zu wiederholen, was ich in diesem Kapitel schon einmal über das Ver¬
einigte Königreich gesagt habe. Es gibt so viel Gemeinsamesin der
Verteilung der großen und kleinen Fabriken in beiden Ländern, daß es
eine überflüssige Wiederholung wäre. Darum werde ich hier nur die
Hauptposten anführen. Im übrigen aber den Leser auf den Anhang W
verweisen.

Die allgemeine Verteilung der Arbeiter auf große, mittelgroße und
kleine Fabriken war im Jahre 1896 wie folgt: Zuerst gab es die große
Abteilung der unabhängigenHandwerker, die selbständig arbeiteten und
der Arbeiter und Arbeiterinnen, die ohne ständige Anstellung am Tage
der Zählung waren. Ein Teil dieser großen Abteilung gehört der Land¬
wirtschaft an, aber nachdem er die lanwirtschaftlichen Unternehmungen
abgezogen hat, gelangt M. March zu der Anzahl von 483000 Unter¬
nehmungen, die in diese Kategorie der Industrie gehören und zu
1047000 Personen beiderlei Geschlechtes, die in diesen Betrieben be¬
schäftigt oder zeitweise in irgend welchen industriellen Betrieben be¬
schäftigt sind. Dazu müssen wir 37705 Betriebe zufügen, in denen
keine Arbeiter angestellt sind und der Meister nur mit seinen eigenen
Familienmitgliedern arbeitet. So haben wir in diesen zwei Abteilungen
etwa 520700 Betriebe und 1084700 Personen, die ich in der folgenden
Tabelle unter der Bezeichnung: „Nicht angestellte Beschäftigte“ klassi¬
fiziere. So sieht die Tabelle aus, wie die folgende Seite zeigt.

1 Jedermannweiß, welch ungeheurer Fortschritt seitdem in Motoren, die in
Automobilen und Flugzeugen gebrauchtwerden, und was durch Übertragung der
Elektrizität erreicht worden ist. Aber ich lasse dieseZeilen, so wie sie geschrieben
wurden, stehen alsZeugnis dafür, in welcherWeise die Eroberung der Luft begann
und welchen Anteil die französischeKleinindustrie daran hat.
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Anzahl der
Betriebe

AnzahlderArbeiter
und Angestellten

Nicht angestellteBeschäftigte 520700 1084700

Von 1 bis 10 Angestellten 539449 1134700
„ 11 „ 50 » 2862S 585000
„ 51 „ 100 3865 268000
„ 101 „ 500 3145 616000
„ 501 „ 1000 295 195000

Mehr denn 1000 1) 149 313000
575529 3111700

Im ganzen (mit der ersten Teilung) 1096229 4196400

Diese Zahlen sprechen für sich selbst und zeigen, was für eine un¬
geheureBedeutungdie Kleinindustrie in Frankreich hat. Mehr Einzelheiten,
die die Verteilung der kleinen, mittelgroßen und großen Industrien in den
verschiedenenBranchen zeigen, könnenim Anhang gefunden werden, und
dort wird der Leserauch sehen,welche überraschendeÄhnlichkeit in dieser
Hinsicht in den Industrien Frankreichsund Englands besteht. Im nächsten
Kapitel werden wir aus einer ähnlichen Zählung ersehen, daß auch
Deutschland sich genau in derselben Lage befindet.

Sehr interessant würde es sein, die gegenwärtige Verteilung der
Industrien Frankreichs mit der früheren zu vergleichen. Aber M. Luden
March sagt uns, daß „vor dem Jahre 1896 keine Statistik uns ein
Wissen über eine solche Verteilung vermittelt“. Doch eine Unter¬
suchung, .die zwischen 1840 und 1845 gemacht worden ist und die
M. March als sehr vollständig für die bedeutenderenBetriebe, die mehr
als 50 Arbeiter beschäftigen,betrachtet, wurde von ihm ausgearbeitet,und
und er fand, daß solche Betriebe im Jahre 1840 3300 zählten; im Jahre
1896 zählten sie bereits 7400 und beschäftigten mehr als 55% aller
industriellen Arbeiter. Die Betriebe,die mehr als 500 Arbeiter beschäftigten
und die im Jahre 1840 133 zählten (6% aller Arbeiter) erreichten im
Jahre 1896 die Zahl 444, und 16% aller Arbeiter waren darin beschäftigt.
Der Schluß,der aus diesenTatsachenzu ziehen ist, ist folgendermaßenvon
M. March niedergeschriebenworden: Während der letzten fünfzig Jahre
hat eine bemerkenswerteKonzentration der großen Fabrikbetriebe statt¬
gefunden,aber die soeben erwähntenResultateder Statistikenerlaubenuns,
zu erkennen,daß diese Konzentration nicht das Bestehen einer
Masse kleinerBet ri ebe verhinde ft, derendurch schnitt liehe Größe
sich nur sehr langsam vergrößert. Dieses letzte ist geradedas,waswir
soeben aus unseren Skizzenüber England ersehenhaben, und wir können
uns nur fragen, ob unter solchenTatsachendasWort „Konzentration“ gut
gewählt ist. Was wir tatsächlich sehen, ist das Erscheineneiner gewissen
AnzahlgroßerundbesondersmittelgroßerBetriebein einigenindustri eilen
Zweigen. Aber dieses schließt nicht aus, daß zumindesteine sehr große
Anzahl kleiner Fabriken dieses Industriezweiges oder anderer Industrie¬
zweige, oder in solchen, die mit den Hauptindustrien in Verbindung
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stehen und ihren Ursprung in den Hauptindustrien haben, wie beispiels¬
weise die Bekleidungsindustriein der Textilindustrie, weiter bestehen.

Dieses ist der einzige Schluß, den eine ernsthafte Analysis uns aus
den Tatsachen, die die Zählung von 1896 ans Licht gebracht hat, und
aus daraus folgenden Untersuchungenziehen läßt. Und was die großen
Schlußfolgerungengewisser Wirtschaftslehrer über „Konzentrationen“ an¬
geht, so sind das bloße Hypothesen, die selbstverständlichrecht anregend
für Untersuchungen sind, aber sehr schädlich werden, wenn sie als
ökonomische Gesetze aufgestellt werden, sind sie doch tatsächlich
nicht im geringsten auf sorgfältig untersuchteTatsachen aufgebaut.

145



SiebentesKapitel.

Kleinindustrie und Industriedörfer.
(Fortsetzung.)

Kleingewerbe in Deutschland— Diskussionendarüber und Ergebnisse— Resultate
der Zählungen in den Jahren 1882,1895und 1907— Kleingewerbe in Rußland—

Schlußfolgerungen.

DieverschiedenenIndustrien,dieinDeutschlandnochimmerdenCha¬
rakter der Hausindustrienund Kleingewerbe bewahrt haben, sind der
Gegenstandvieler erschöpfender Forschungengewesen. Besonders

zu nennen sind hier A. M. Thun, Professor Issaieff im Aufträge der
russischenKleingewerbe-Kommission,EmanuelHans Sachs,Paul Voigt und
sehr viele andre. Zurzeit gibt es eine umfangreiche Literatur darüber;
verschiedene Gegenden und Berufe sind so eindringlich und lebendig
gezeichnet worden, daß ich versucht war, diese dem Leben entnommenen
Schilderungen hier kurz wiederzugeben. Da ich in einemsolchenAuszug
jedoch viel von dem wiederholen müßte, was in den vorhergehenden
Kapiteln schon einmal gesagt worden ist, wird es den Leserwahrschein¬
lich mehr interessieren, etwas über die Schlußfolgerungenzu erfahren,
die aus den Werken der deutschen Forscher gezogen werden können1
und über die Schlüsse,die man aus den drei industriellen Zählungen,die
in den Jahren 1882, 1895 und 1907 in Deutschland stattfanden, ziehen
kann. Solches werde ich auf den folgenden Seiten tun.

Unglücklicherweise hat die Diskussion dieses Gegenstandes in
Deutschland oft einen leidenschaftlichen und persönlich angreifenden
Charakter

angenommen1

2. Auf der einen Seite versuchten die ultra¬
konservativenElemente der deutschenPolitik die Kleingewerbe und Haus¬

1Die Bemerkungenvon Prof. Issaieff, der ein gründlicherForscher der Klein¬
gewerbein Rußland,Deutschlandund Frankreichist (sieheArbeiten der Kommission
zum Studium der Kleingewerbe in Rußland [russisch] St. Petersburg 1879—1887,
Band I) waren mir ein wertvoller Führer, als ich die erste Ausgabe dieses Buches
vorbereitete. Seit jener Zeit haben die beiden industriellenZählungenim Jahre1895
und 1907eine solche Menge wertvollen Materials geliefert, daß eine ganze Anzahl
deutscherBücher geschriebenwurden, die zu dengleichenSchlußfolgerungenkamen.
Weiter unten werde ich sie erwähnen.

2 SieheK. BuechersVorwort zu denUntersuchungenüber die Lage desHand¬
werks in Deutschland. Band IV.
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industriell zu einer Waffe für die Rückkehr zu den „guten alten Zeiten“
zu machen. Bis zu einem gewissen Grade gelang ihnen solches. Sie
brachten sogar ein Gesetz durch, das die Wiedereinführung der alt¬
modischen, geschlossenenund patriarchalischenKorporationen vorbereiten
sollte, von Korporationen, die unter die Aufsicht und Bevormundung des
Staates gestellt werden konnten. In einem solchen Gesetz sahen sie eine
Waffe gegen die Sozialdemokratie. Auf der anderen Seite widersetzten
sich die Sozialdemokratenmit Recht solchenMaßregeln, aber sie nahmen
ihrerseits ökonomische Fragen zu abstrakt und griffen alle jene, die die
stereotypen Phrasen, „daß das Handwerk zu Grunde gehe“ und „je
schneller esverschwinde, um so bessersei es“, da es der kapitalistischen
Zentralisation Platz mache, die nach dem sozialdemokratischenGlaubens¬
bekenntnis „bald ihren eigenen Untergang herbeiführt“. In diesem Miß¬
fallen an der Kleinindustrie stimmen sie mit den Wirtschaftslehrern der
orthodoxen Schule, die sie sonst in beinahe allen anderen Punkten be¬
kämpfen, überein1.

Unter solchen Umständen sind die Polemiken über die Kleinindustrie
und das Handwerk dazu verurteilt, sehr unfruchtbar zu bleiben, jedoch
ist es sehr erfreulich zu sehen, daß auch eine beträchtliche Menge sehr
gewissenhafterArbeit für die Erforschung der Kleingewerbe in Deutsch¬
land geleistet worden ist. Neben Monographien, aus denen nichts sonst
ersehenwerden kann, als daß die Handwerker sich in elender Lage be¬
finden, aber nicht im geringsten zu erfahren ist, warum die Handwerker
es vorziehen, in dieser Lage zu bleiben, anstatt Fabrikarbeiter zu werden,
neben solchen Schriften ist kein Mangel an anderen, die ins Einzelne
gehen, wie jene von Thun, Em. H. Lax, Paul Voigt über die Berliner
Tischler usw., aus denen man über das ganzeLeben dieserArbeiterklasse

1Die Grundlage dieses Glaubensbekenntnissesist in einem der Schlußkapitel
von Marx „Kapital“ in dem vorletzten enthalten, in dem der Autor von der Kon¬
zentration des Kapitals sprach und darin die notwendige Konsequenzeines Natur¬
gesetzes sah. Diese Idee der „Konzentration des Kapitals“ entsprang der Ent¬
wicklung der Textilindustrie und kehrte in den vierziger Jahren in allen Schriften
der französischenSozialisten (besonders in denenConsiderants)und in denenihrer
deutschen Nachfolger auf. Sie wurde von ihnen als Beweismittel für die Not¬
wendigkeit einer sozialen Revolution gebraucht. Aber Marx war ein zu großer
Denker, als daß er nicht die nachfolgendeEntwicklung des industriellen Lebens,
die man im Jahre 184Snicht vorhersehenkonnte, bemerkt haben sollte. Lebte er
heute, sicherlich würde er seinen Augen nicht dem kollosalen Anwachsender Zahl
der kleinen Kapitalisten und mittleren Vermögen,die im Schatten der modernen
„Millionäre“ auf tausenderlei Wegen wurden, verschließen. Sehr wahrscheinlich
hätte er auch die erstaunliche Langsamkeitbemerkt, mit der der Zusammenbruch
der Kleinindustrie vor sich geht, eine Langsamkeit,die vor 50 oder 40 Jahren nicht
vorhergesagtwerden konnte, denn niemand konnte in jener Zeit die Erleichterungen
desTransportes, die Nachfrageunddie Billigkeit, mit der man jetzt die mechanische
Kraft in kleinen Mengen erlangen kann, vorhersehen. Da er ein Denker war,
würde er diese Tatsachen studiert haben. Und sehr wahrscheinlich hätte er seine
früheren absoluten Formeln gemildert, wie er es tatsächlich schoneinmal in bezug
auf das Gemeineigentumder russischenDorfgemeindegetan hat. Wünschenswert
wäre es, daß seineNachfolger weniger auf abstrakteFormeln bauten— so bequem
sie als Schlagwörter im politischen Kampf auch sein mögen — und versuchen
möchten, ihrem Lehrer in seiner Analyse der konkreten wirtschaftlichen Vorgänge
nachzueifern.
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erfährt, von den Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun hat und den
technischen Bedingungendes Handwerks; in ihnen findet man alle Ele¬
mente für ein unabhängigesUrteil über diese Sache.

Gewiß ist eine Anzahl der Kleingewerbe heute schon zum Ver¬
schwindenverdammt, aber es gibt im Gegensatzhierzu andere, die eine
starke Lebenskraft zeigen und alle Aussichten haben, noch viele Jahre
weiterzubestehenund eine weitere Entwicklung durchzumachen. In der
Fabrikation solcher Textilwaren, die zu Millionen mit Hilfe komplizierter
Maschinen aufs beste hergestellt werden können, ist die Konkurrenz des
Handwebstuhls gegen den mechanischen Webstuhl allerdings nur ein
Überbleibsel, das durch gewisse lokale Umstände sich eine Zeitlang er¬
halten kann, aber früher oder später verschwinden muß.

So ist es in vielen Zweigen der Metallwarenindustrie, Töpferei
und anderemmehr. Aber überall dort, wo Geschmackund Erfindungsgabe
notwendig sind,überall wo neueMuster der Waren,die einefortwährende
Erneuerung der Maschinen und Werkzeuge erfordern, um der Nachfrage
zu genügen,wie es bei allen Phantasieartikelnder Textilwarenbranche ist,
obgleich sie für den Massenbedarf hergestellt werden, und überall dort,
wo eine große Verschiedenartigkeitder Artikel und die fortwährende Er¬
findung von neuemvorliegt,wie in derSpielwarenbranche,der Instrumenten-
Fabrikation, der Uhren- und Fahrradindustrie und vielen anderen mehr,
und endlich überall, wo das künstlerische Gefühl des einzelnenArbeiters
den bestenTeil der Arbeit tut, wie in hundertZweigen der kleinen Luxus¬
artikel, überall dort ist ein weites Feld für Kleingewerbe,Heimindustrie,
ländlichen Werkstätten u. dergl. Mehr frische Luft, mehr Ideen, eine
tiefere Auffassung und ein weiterer Genossenschaftsgeistsind jenen
Industrien sicherlich notwendig. Aber wo der Geist der Initiative auf
dem einen oder anderen Wege erweckt worden ist, da sehen wir die
Kleinindustrien einen neuen Aufschwung nehmen; wir sehen dieses in
Deutschland, wie wir es vorher hinsichtlich Frankreich gesehen haben.

Nun wird in fast allen Kleingewerben Deutschlands die Lage der
Arbeiter einmütig als außerordentlich elend beschrieben und die vielen
Bewunderer der Zentralisation, die wir in Deutschland finden, weisen
immer auf dieses Elend hin, um das Verschwinden dieser „Reste aus
dem Mittelalter“, die die kapitalistische Zentralisation vernichten müsse,
vorherzusagen. In Wirklichkeit ist es jedoch so, daß bei einem Vergleich
der Arbeiter in den Kleingewerben mit den Fabrikarbeitern der gleichen
Gegend und der gleichen Branche wir finden, daß unter letzeren genau
das gleiche Elend herrscht.

Sie lebenvon neun bis elf Mark in derWoche,und das in städtischen
Mietskasernenanstatt auf dem Lande. Elf Stunden am Tage arbeiten sie
und sind obendrein dem besonderenElend, das durch häufig vorkommende
Krisen hervorgerufen wird, ausgesetzt. Nur nachdem sie in Kämpfen
gegen ihre Arbeitgeber allen möglichen Arten von Leiden ausgesetztwaren,
gelingt es hier und da einem Teil der Fabrikarbeiter, ihren Unternehmern
einen Lohn zu entreißen,von dem sie leben können; und das auch nur
in gewissenGewerben.
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Alle diese Leiden zu bewillkommnen und in ihnen dasWirken eines
„Naturgesetzes“ und einen notwendigen Schritt in der Richtung nach
der notwendigen Konzentration der Industrie zu sehen, ist einfach
absurd. Zu behaupten,daß die Verarmungaller Arbeiter und der Untergang
aller Dorfindustrien ein notwendiger Schritt zu einer höheren Form der
industriellen Organisation sei, ist nicht nur viel mehr, als man unter dem
gegenwärtigen unvollkommenen Stand wirtschaftlichen Wissens zu be¬
haupten sich unterfangen darf, sondern es bedeutet, einen absoluten
Mangel des Erfassenssowohl der Natur- wie der ökonomischen Gesetze
an den Tag legen. Im Gegenteil wird jeder, der die Frage des An¬
wachsens der Großindustrie eingehend studiert hat, mit Thorold Rogers
übereinstimmen,der die Leiden, die der Arbeiterklasse zu diesemZwecke
auferlegt wurden, für völlig zwecklos erachtete, die nur dem zeitweiligen
Interesse einiger Weniger, nirgends und niemals aber der Nation zum
Nutzen wurden1.

Überdies weiß jeder, in welcher Ausdehnung selbst in den gewinn¬
reichsten Industrien zu der Arbeit von Kindern und Mädchen gegriffen
wird, sogar in England, dessen industrielle Entwicklung doch an erster
Stelle steht. Einige Zahlen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen,
sind in dem vorhergehenden Kapitel gegeben worden. Diese Tatsache
ist kein Zufall, der leicht beseitigt werden könnte, wie Maurice Block
(der selbstverständlich ein großer Bewunderer des Fabriksystems ist) es
darzustellenversucht2. Die niedrigen Löhne, die Kindern und Jugendlichen
bezahlt wurden, sind heute notwendige Elemente für die Billigkeit der
Fabrikerzeugnissealler Textilwaren und infolgedessen für die Konkurrenz¬
möglichkeit der Fabrik mit den Kleingewerben. Als ich über Frankreich
sprach, habe ich nebenher erwähnt, wie die „konzentrierten Industrien“
auf das Dorfleben wirken. Und in Thuns Werken wie auch in vielen
anderen kann man übergenug entsetzliche Beispiele nachlesen,welcher
Art die Wirkung der Anhäufung von Mädchen in Fabriken sind. Das
moderne Fabriksystem zu idealisieren, um die sogenannten „mittelalter¬
lichen“ Formen der Kleinindustrien herabzusetzen, ist folglich — milde
ausgedrückt — ebenso unvernünftig, wie letztere zu idealisieren und zu
versuchen, die Menschheit zur isolierten Hausspinnerei und Hausweberei
in jedem Bauernhauszurückzubringen.

Eine Tatsache beherrscht alle Untersuchungen,die über die Klein¬
industrien angestellt worden sind. In Deutschland finden wir sie sowohl
wie in Frankreich und in Rußland. In einer ungeheuer großenZahl von
Gewerben ist es nicht die Überlegenheit technischer Organisation noch
die Ersparnisse an arbeitenden Kräften,sondern es sind die vorteilhafteren
Bedingungen für den Einkauf der Rohmaterialien und den Verkauf der
Erzeugnisse,die von großen Verbänden besorgt werden, die gegen die
Kleinindustrienzugunstender Fabrikenwirken. Wo immer dieseSchwierig¬
keit, entweder durch das Mittel genossenschaftlichenZusammenschlusses

1The Economic Interpretion of History." Les Progres de la Science economique depuis Adam Smith, Paris 1890,
Band I, S. 460, 461.
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oder durch Sicherung einesAbsatzmarktesüberwundenworden war, zeigte
sich sofort eine sofortige Verbesserung der Lebensbedingungenfür die
Arbeiter und Handwerker, und dann machte die technischeSeite der be¬
treffenden Industrie rasche Fortschritte. Neue Prozesse werden sodann
eingeführt, die den Zweck haben, die Erzeugnisse zu verbessern oder
deren Herstellung zu beschleunigen, und neue maschinelle Werkzeuge
werden erfunden, zu neuen motorischen Kräften wird Zuflucht gesucht
oder auch wird die ganze Produktionsmethode reorganisiert, so daß sie
die Kosten der Produktion vermindert.

Im Gegensatz hierzu sind überall dort, wo hilflose, isolierte Hand¬
werker und Arbeiter der Gnade der Engroskäufer ausgesetzt sind, die
immer — seit Adam Smiths Zeit — „offen oder versteckt“ wie ein
Mann darauf hinwirken, die Preise beinahe zu einem Hungergrade hinab¬
zudrücken (dies ist der Fall in der ungeheurenAnzahl der Klein- und
Dorfindustrien), die Lebensformender Arbeiter derartig schlecht, daß nur
ihre Sehnsucht nach einer gewissen verhältnismäßigen Unabhängigkeit
und ihr Wissen um das, was ihrer in den Fabriken wartet, sie davon
abhält, in die Reihen der Fabrikarbeiter einzutreten. Da sie wissen, daß
die Ankunft der Fabrik in den meisten Fällen für die meisten Männer
überhaupt keine Arbeit bedeutet, daß Kinder und Mädchen dann in die
Fabrik gehen müssen,tun sie dasÄußerste,ihr Erscheinen in den Dörfern
zu verhindern.

Was genossenschaftlicheVerbindungenund dergleichenin denDörfern
angeht, so darf man nicht vergessen,wie eifersüchtigbisher die deutschen,
französischen, russischenund österreichischen Regierungen darüber ge¬
wacht haben, Vereinigungen zu irgendwelchen Zwecken wirtschaftlicher
Art und besonders unter den Dorfarbeitern zu verhindern. In
Frankreich wurden die Bauern-Syndikate im Jahre 1884 durch das Gesetz
erlaubt. Die ländliche Bevölkerung durch Besteuerung, Leibeigenschaft
und dergleichen auf der tiefsten Stufe zu erhalten, war und ist heute noch
die Politik der meisten kontinentalen Staaten.

'
Erst im Jahre 1876 wurde

in Deutschland eine gewisse Ausdehnung der Vereinsrechte bewilligt und
noch heute wird eine einfache Genossenschaftzum Verkauf der Erzeug¬
nisse der Handwerker bald als „politischer Verein“ gestempelt und als
solcher den üblichen Beschränkungen,wie dem Ausschluß von Frauen
und dergleichen, ausgesetzt1. Ein auffallendes Beispiel dieser Politik
hinsichtlich der Dorfvereinigungen wird von Professor Issaieff mitgeteilt,
der auch die strengen Maßnahmen erwähnt, die die Großhändler der
Spielwarenindustrie ergriffen haben, um die Arbeiter zu verhindern, in
direkte Verbindung mit fremden Käufern zu treten.

Wenn man mit mehr als oberflächlicher Aufmerksamkeit das Leben
der Kleinindustrien und ihren Kampf ums Dasein betrachtet, dann sieht
man, daß, wenn sie untergehen, dies nicht daran liegt, daß „durch Be¬
nutzung eines Motors mit hundert Pferdekräften anstatt durch Benutzung
von hundert kleinen Motoren ökonomischer gearbeitet werden kann“.

1 Siehedie Diskussionen im Reichstagim Jahre1909über polnischeSyndikate
und die Anwendung des Sprachenparagraphenauf diese.
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Immer wird dieser Umstand ausgeführt,obwohl man in Sheffield, in Paris
und in vielen anderen Städten ihm leicht dadurch abgeholfen hat, daß
manWerkstätten mietete,die von einer Zentralmaschinemit mechanischer
Kraft gespeist wurden und noch mehr, wie Professor W. Newin sehr
richtig beobachtet hat, durch die Übertragung elektrischer Kraft Nicht
durch eine materielle Ersparnis, die in der fabrikmäßigen Produktion er¬
zielt werden kann, gehen sie unter — in viel mehr Fällen, als gewöhnlich
angenommen wird, ist es sogar umgekehrt —, sondern darum, weil der
Kapitalist, der eine Fabrik errichtet, sich von den Groß- und Kleinhändlern
der Rohprodukte freimacht, und besonders,weil er sich von den Käufern
seiner Erzeugnisse emanzipiert und sich direkt mit dem Großkäufer und
Exporteur in Verbindung setzt, oder er die verschiedenenHerstellungs¬
studien eines bestimmten Produktes in seinem Betriebe vereinigt. Die
Ausführungen, die Schultze-Gävernitz der Organisation der Baumwoll¬
industrie in England und die Schwierigkeiten, mit denen die deutschen
Spinnereibesitzer zu kämpfen hatten, so lange sie in der Rohbaumwolle
von England abhängig waren, sind in dieser Hinsicht sehr lehrreich.
Und das, was das Baumwollgewerbe charakterisiert, gilt auch für alle
anderen Industrien.

Würden die MesserschmiedeSheffields, die jetzt in einem der oben
erwähnten, mit mechanischerKraft versehenenGebäude in ihren kleinen
Werkstätten arbeiten, in eine große Fabrik eingegliedert, dann bestände
der Vorteil dieser Fabrik nicht in einer Ersparnis der Produktionskosten
im Vergleich zur Qualität der Leistung; in einer Aktiengesellschaftwürden
die Kosten eher größer. Doch die Gewinne (einschließlich der Löhne)
•wären wahrscheinlich viel größer, als die Gesamteinnahmender Arbeiter
heute sind. Das liegt daran, daß die Einkaufskosten für Eisen und Kohle
sich verminderten und der Verkauf der Erzeugnisse sich erleichterte.
Also nicht durch Faktoren,wie sie durch die gegenwärtigentechnischen
Notwendigkeiten dem Gewerbe auferlegt sind, sondern durch solche, die
durch genossenschaftlicheOrganisation aufgehobenwerden können,bietet
der große Betrieb Vorteile. Alles dieses gehört zu den Elementarbegriffen
der Männer der Praxis.

Kaum braucht wohl noch hinzugefügt werden, daß ein weiterer Vor¬
teil des Fabrikbesitzers darin besteht,daß er selbst Produkte der minder¬
wertigsten Qualität verkaufen kann, wenn er nur eine genügend große
Menge davon zur Verfügung hat. Alle jene, die mit dem Handel vertraut
sind, wissen, daß ein großer Teil des Welthandels aus „Shoddy“,
Patraque, „roten Indianerdecken“ und dergleichenmehr, das nach fernen
Ländern verschifft wird, besteht. Wir sahen gerade, daß es ganzeStädte
gibt, die nichts anderes als „Shoddy“ produzieren.

Alles in allem kann es als eine grundlegende Tatsache des europä¬
ischen Wirtschaftslebens betrachtet werden, daß die Niederlage einer
Anzahl Kleingewerbe,Handwerke und HausindustrienanderenUnvermögen
derOrganisationdesVerkaufs ihrer Produkte,nicht aberan derProduktio n
liegt. Dasselbe findet man auf jeder Seite der Wirtschaftsgeschichte
wieder. Die Unfähigkeit, den Verkauf zu organisieren, ohne sich dem
Kaufmannzu versklaven,war ein charakteristischerZug der mittelalterlichen
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Städte,die dadurchallmählichunterdaswirtschaftlicheundpolitischeJochdes
Gildekaufmannskamen, und das nur, weil sie nicht fähig waren, den
Verkauf ihrer Erzeugnisse durch die Gemeinschaft als Ganzes zu
bewerkstelligen oder den Verkauf eines neuenProduktes im Interesse
der Gemeinde zu organisieren. Fatal war es, daß dies der Fall war, als
Asien an der einen und die neue Welt an der anderen Seite die Märkte
der Waren wurden. Seitdem der Handel aufgehört hatte, kommunal
zu sein und individuell geworden war, seitdem wurden die Städte die
Beute für die Kämpfe der Hauptkaufmannsfamilien.

Selbst wenn wir heutzutage sehen,wie die Genossenschaftenbe¬
ginnen, mit ihren Produktionswerkstätten Erfolg zu haben, während sie
vor fünfzig Jahren noch unvermeidlich fehlschlugen,so können wir gewiß
sein, daß die Ursache ihres früheren Versagensnicht in der Unfähigkeit
lag, die Produktion richtig und sparsam zu organisieren,sondern in ihrer
Unfähigkeit, als Verkäufer und Exporteure der Waren, die sie hergestellt
hatten, aufzutreten. Ihre gegenwärtigen Erfolge dagegen erklären sich
aus dem Netzwerk von Konsumgenossenschaften,die zu ihrer Verfügung
stehen. Der Verkauf ist vereinfacht worden, und die Produktion der
Waren ist dadurch, daßzuerst ein Markt organisiert wurde, ermöglicht
worden. So sind einige Schlußfolgerungen,die aus einem Studium der
Kleinindustrie in Deutschland und anderswo gezogen werden können.
Und man kann hinsichtlich Deutschland sagen, daß, wenn nicht wie in
England Maßnahmen getroffen werden, die Bauern von ihrem Land
zu vertreiben, wenn sich im Gegenteil die Zahl der kleinen Landbesitzer
vermehrt, so werden diesesich notwendigerweiseneben der Landwirtschaft
verschiedenen Kleingewerben zuwenden, wie es in Frankreich der Fall
ist. Jeder Schritt, der getan werden kann, um geistiges Leben in den
Dörfern zu erwecken oder der Landbevölkerung Rechte an dem Grund
und Bodenzu sichern,wird notwendigerweisedie Entwicklung der Industrien
in den Dörfern fördern.

In diesem Lichte gesehen, ist es außerordentlich interessant, die
Zahlen der Verteilung der deutschen Industrie auf große,mittelgroße und
kleine Industrien zu studieren, die in den drei industriellen Zählungen,
die während der letzten 30 Jahre vorgenommen wurden, gegeben sind.
Aber für diese Zahlen verweise ich den Leser auf den Anhang1.

Kleingewerbe in anderen Ländern.

Wenn es wert wäre, unsereUntersuchungauf andere Länder auszu¬
dehnen,würden wir in der Schweiz ein weites Feld für sehr interessante
Beobachtungen finden. Dort würden wir dieselbe Lebenskraft in einer
Mannigfaltigkeit von Kleingewerbenvorfinden, und wir könnten erwähnen,
was in den verschiedenenKantonengetanworden ist, um die Kleinindustrien
durch drei verschiedeneArten von Mitteln zu erhalten: durch Ausdehnung
des Genossenschaftswesens,einer weiten Ausdehnung der technischenEr¬
ziehung in den Schulen,der Einführung neuer Zweige des Kunsthandwerks

1SieheAnhangX.
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in verschiedenenTeilen des Landes,und die Belieferung der Häuser und
Heimwerkstätfenmit billiger mechanischerKraft durch hydraulische oder
elektrische Übertragung der aus Wasserfällen gewonnenen Kraftmengen.
Ein besonderesBuch von größtemInteresseund Werte könnte über diesen
Gegenstand,besondersaber über den Aufschwung,den eine Anzahl Klein¬
industrien durch die Versorgungmit mechanischerKraft genommenhaben,
geschriebenwerden. Ein solchesBuch würde auch insofern von großem
Interesse sein, als es zeigen würde, in welcher Ausdehnung diese Ver¬
einigung von Landwirtschaft und Industrie, die ich in der ersten Auflage
diesesBuchesals „die Fabrik zwischenFeldern“ beschriebenhabe, neuer¬
dings in der Schweiz genommen hat. Das fällt heutzutage sogar dem
gelegentlichenReisendenauf1.

Belgien bietet ein gleiches Interesse. Gewiß ist Belgien ein Land
mit zentralisierter Industrie und ein Land, in dem die Produktivität der
Arbeiter auf hoher Stufe steht. Die durchschnittliche Jahresproduktion
jedes Arbeiters (Männer, Frauen und Kinder) erreicht heute die hohe
Summe von mindestens 250 & pro Kopf. Kohlenminen, in denen mehr
als 1000Arbeiter beschäftigt sind, sind zahlreich, und es gibt eine ganze
Anzahl Textilfabriken, die von 300 bis 700 Arbeiter beschäftigen. Und
dennoch, wenn wir von der Bevölkerung der industriellen Arbeiterschaft
Belgiens, die im Jahre 1896 823920 Personen zählte (1 102240 mit den
Angestellten, Reisenden,Aufsehernusw.), die 116300Arbeiter, die in den
Kohlenminen beschäftigt sind und beinahe 165000 Handwerker, die allein
oder mit Hilfe ihrer Familienmitglieder arbeiten, so erkennen wir, daß
beinahe die Hälfte, das sind 270200 Personen, in Betrieben beschäftigt
sind, die weniger als 50 Personen beschäftigen. 95000 Personen davon
sind in Werkstätten beschäftigt, die also so einen Durchschnitt von
weniger als drei Arbeitern pro Werkstelle

besitzen1

2. Darum dürfen wir,
wenn wir die Minen außer Rechnung lassen, sagen, daß mehr als ein
Sechstel der belgischenArbeiter in kleinenWerkstätten beschäftigt ist, die
durchschnittlich weniger als drei Arbeiter (den Meister ausgenommen)
groß sind und daß vier Zehntel aller Arbeiter in Werkstätten beschäftigt
sind, die im Durchschnitt weniger als 13 Arbeiter beschäftigen3.

Noch bemerkenswerterist aber, daß die Zahl der kleinen Betriebe
der Textilindustrie, in welchen vom Meister nur ein bis vier Gehilfen

1 Siehe Anhang Y.
- Hier eine Verteilung der Arbeiter aller Industrien nach der Annuaire Stati-

stique für das Jahr 1909: Handwerker, die allein oder mit Hilfe ihrer Familien¬
mitglieder arbeiten, 165000 Betriebe; sehr kleine Industrien, die von 1 bis 4
Arbeiter beschäftigen, 54000 Betriebe mit 95000Arbeitern; Kleinindustrie von 5
bis 49 Arbeitern pro Fabrik, 14800Betriebe mit 177000Angestellten; Mittel- und
Großindustrie, von 50 bis 499 Arbeitern pro Fabrik, 1500Betriebe mit 250000An¬
gestellten; Großindustrie über 500Arbeiter pro Fabrik, 200Betriebe mit 160000An¬
gestellten. Im ganzen 236000 Angestellte, oder 71000 Angestellte von den
7000000Einwohnern, wenn wir die selbständigenHandwerker nicht mit einrechnen.

3 Wann werden wir in England eine so vollständige Zählung haben wie in
Frankreich, Belgien und Deutschland? D. h. eine Zählung, in der die Arbeitgeber
und die Arbeitnehmer besondersaufgeführt werden, anstatt die Fabrikbesitzer, die
Leiter, die Ingenieure und die Arbeiter auf einen Haufen zu werfen; dann wird
ihre Verteilung in den Fabriken verschiedenerGröße gegebensein.
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beschäftigt werden, die beträchtliche Zahl von 1867 erreicht hat (2293
im Jahre 1880) ungeachtet der großen Konzentration eines gewissen
Teiles dieser Industrien1. Auch in den Maschinenwerken und im Metall¬
warengewerbe sind die kleinen Werkstätten, in denen der Meister mit
zwei bis vier Gehilfen oder Gesellen arbeitet, sehr zahlreich (mehr als
13000), ganz still zu schweigen von der Gewehrindustrie, die ein Klein¬
gewerbe par excellence ist, und der Möbeltischlerei, die sich neuerdings
sehr entwickelt hat. Eine sehr konzentrierte Industrie und eine hoch-
entwickelte Produktivität, sowohl wie ein beträchtliches Exportgewerbe,
die alle eine hohe industrielle Entwicklung des Landes bezeugen, gehen
da Hand in Hand mit einer hohen Entwicklung der Heimgewerbe und
Kleinindustrien.

Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß in Österreich, Ungarn,
Italien und sogar in den Vereinigten Staaten die Kleingewerbe eine
hervorragende Stellung einnehmen und in der gesamten industriellen
Tätigkeit eine viel größere Rolle als sogar in Frankreich, Belgien oder
Deutschland spielen. Aber besonders in Rußland können wir die
Bedeutung der ländlichen Industrien und die schrecklichen Leiden völlig
erfassen, die der Bevölkerung ganz zwecklos auferlegt würden, wenn die
Politik des Staates die Politik einer Anzahl Landlords und Fabrikbesitzer
ist, nämlich wenn der Staat seine ungeheurenMachtmittel zu Gunsten
der Verarmung der Landbevölkerung und einer künstlichen Auflösung
der ländlichen Gewerbe anwendet, um eine zentralisierte Großindustrie
ins Leben zu rufen2.

Die erschöpfendsten Untersuchungen über den gegenwärtigenZu¬
stand, über das Anwachsen und die technische Entwicklung der länd¬
lichen Industrien und die Schwierigkeiten, mit denen sie zu tun haben,
sind in Rußland gemacht worden. In verschiedenenProvinzen Rußlands
sind Anfragen und Untersuchungenvon Haus zu Haus gemacht worden,
die sich auf beinahe eineMillion Bauernhäuserausdehnten. Die Resultate
dieser Untersuchungen repräsentieren bereits 450 Bände, deren Druck
von den verschiedenenKreistagungen(zemstvos)besorgt wurde. Daneben
finden wir in den 15 Bänden der Kleingewerbekommission und noch
mehr in den Veröffentlichungen des Moskauer statistischenKomitees und
denen vieler ProvinzialtagungenerschöpfendeListen, die den Namen jedes
Arbeiters, die Größe und Beschaffenheit seiner Felder, seinen Viehstand,
den Wert seiner landwirtschaftlichen und industriellen Produktion, seinen
Verdienst aus beiden Quellen und sein Jahresbudget mitteilen. Und
Hunderte besonderer Gewerbe sind in besonderen Monographien von
technischen, wirtschaftlichen und hygienischenGesichtspunkten aus ge¬
schildert worden.

1Textilindustrien: Handwerker,die allein odermit Hilfe ihrer Familienarbeiten,
1437;von 1 bis 4 Arbeitern 430Betriebe mit 949Arbeitern; von 5 bis 49 Arbeitern
774Betriebemit 14051Arbeitern; über 50Arbeiter 379Betriebe mit 66103Arbeitern.

s Seit dem Jahre 1907hat die russischeRegierung eine solche Politik aus¬
geübt und hat begonnen, gewaltsam die Dorfgemeinden zu zerstören, um dem
Interesseder Landlords zu dienen und die Industrie zu beschützen.
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Die Resultate dieser Untersuchungenwaren tatsächlich überwältigend,
denn es ging daraus hervor, daß von den 80 oder 90 Millionen der
BevölkerungdeseuropäischenRußlandsnicht weniger als 7500000 Personen
in Hausindustrien beschäftigt sind und daß der Wert ihrer Produktion
unter geringster Schätzung mehr als 150000000 wahrscheinlich
aber 200000000 sS (2000000000 Rubel) im Jahre beträgt1. So
übersteigt sie also die Gesamtproduktion der Großindustrie. Was die
verhältnismäßige Bedeutung beider für die arbeitenden Klassen angeht,
wird es genügen, zu sagen, daß sogar im RegierungsbezirkMoskau, der
der Hauptindustriebezirk Rußlands ist (seine Fabriken erzeugen im Werte
mehr als ein Fünftel des gesamten europäischenRußlands), das Gesamt¬
einkommen der Bevölkerung aus den Hausindustrien dreimal größer ist
als die gesamten in den Fabriken bezahlten Löhne sind.

Der auffallendste Zug in den russischen Hausgewerbenist, daß der
plötzliche Beginn, der in Rußland mit den Fabriken gemacht wurde, den
Hausindustrien nicht im geringsten schadete. Ganz im Gegenteil gab er
ihrer Ausdehnung einen neuen Anstoß; gerade in jenen Gegenden, in
denen die Fabriken sich am schnellsten ausdehnten, wuchsen und ent¬
wickelten sich die Hausindustrien am meisten.

Ein anderer sehr bemerkenswerterZug ist folgender: obgleich die
unfruchtbaren Gebiete Zentralrußlands seit unausdenkbarenZeiten der
Sitz aller Arten von Heimindustrien gewesen waren, entwickelten sich
verschiedeneKleingewerbemodernenUrsprungesgeradein jenen Provinzen,
die durch Klima und Bodenbeschaffenheitammeistenbegünstigtsind. So ist
das Stavropol-Gouvernement im nördlichen Kaukasus, in dem die Land¬
bevölkerung eine Menge fruchtbaren Bodens besitzt, plötzlich der Sitz
einer weit entwickelten Seidenweberei in den Bauernhäuserngeworden,
die heute Rußland mit billiger Seide versorgen, die die einfachen
Seidenwaren Frankreichs vollständig von den russischen Märkten ver¬
drängt haben. Die Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen in Oren-
burg und am SchwarzenMeer ist ein anderes hierher gehöriges Beispiel.

Die Fähigkeiten der russischen Hausindustriearbeiter in bezug auf
genossenschaftlicheOrganisationverdientenmehralseinefltichtigeErwähnung.
Was die Billigkeit der in den Dörfern hergestellten Erzeugnisse angeht,
die wirklich erstaunlich ist, so kann sie nicht lediglich durch die außer¬
ordentlich lange Arbeitszeit und durch die Hungerlöhne erklärt werden,
denn Überarbeit und sehr niedrige Löhne sind auch für die russischen
Fabriken charakteristisch. Sie hängt auch von dem Umstand ab, daß
der Bauer, der wohl seine eigene Nahrung baut, unter ständigem Geld¬
mangel leidet und dieserhalb die Produkte seiner industriellen Tätigkeit
zu jedem Preise losschlägt. Darum sind alle Industrieprodukte, die im

1 Aus den Hausuntersuchungen,die mehr als 855000Arbeiter umfaßte, geht
hervor, daß der jährliche Wert der Produkte, die sie herzustellen pflegen,
21087000 £ (den Rubel zu 24 pence gerechnet) erreichen. Das bedeutet per
Arbeiter einenDurchschnitt von 25 £. Ein Durchschnitt von 20 £ für die 7500000
in Hausindustrien beschäftigten Personen würde schon 150000000£ für ihre
Gesamtproduktion betragen; aber die angesehenstenForscher behaupten, diese
Ziffer bleibe hinter der Wirklichkeit zurück.
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Gebraucheder russischenLandbevölkerungsind (bedruckte Baumwollenaus¬
genommen),Erzeugnisse ländlicher Hersteller. Aber auch viele Luxus¬
artikel werden in den Dörfern hergestellt, besonders um Moskau herum,
und zwar von Bauern, die neben dieser Beschäftigungihre Äcker bestellen.
Die Seidenhüte,die in den bestenMoskauer Geschäften verkauft werden
und den Stempel Nouveautes Parisiennes tragen, sind von Moskauer
Landleuten hergestellt worden. Und was am meisten zu bewundern ist,
ist nicht die Geschicklichkeit der Landleute (landwirtschaftliche Arbeit
ist kein Hindernis, industrielle Geschicklichkeit zu erlangen), sondern die
Schnelligkeit, mit der die Herstellung feiner Waren in jenen Dörfern, die
vorher nur Waren der rohesten Art hergestellt hatten, um sich greift1.

Was die Beziehungenzwischen Landwirtschaft und Industrie angeht,
so kann man die von den russischenStatistikern aufgestellten Dokumente
nicht durchsehen,ohne zu demSchlußzu kommen, daß die Hausindustrien
weit entfernt davon sind, der Landwirtschaft zu schaden; im Gegenteil
sind sie das besteMittel, sie zu fördern, um so mehr als der russische
Bauer verschiedeneMonate hindurch nichts auf den Feldern zu tun hat.
Es gibt Gegenden,in denen die Landwirtschaft der Industrie wegen voll¬
ständig aufgegebenworden ist, aber dieses sind Gegenden,in denen die
Landwirtschaft den befreiten Leibeigenen durch zu kleine Landanteile
völlig unmöglich gemacht wurde und besonders durch die schlechte
Beschaffenheit oder ein vollständiges Fehlen der Wiesen in dem den
Bauern überlassenenLande und weiter durch die allgemeine Verarmung
infolge hoher Besteuerung und hoher Abgaben für das Land. Überall
dort, wo die Landanteile genügend groß und die Besteuerung nicht zu
hoch ist, bebauen sie dasLand weiter. Und die Felder sind in besserem
Zustand und der Viehbestand ist größer, wo die Landwirtschaft in Ver¬
bindung mit Hausindustrien betrieben wird. Sogar jene Bauern, deren
Landanteile klein sind, finden Mittel, Land dazu zu pachten, wenn sie
etwas Geld aus ihrer industriellen Tätigkeit verdienen. Was den ver¬
hältnismäßigenWohlstand angeht, so braucheich wohl kaum hinzuzufügen,
daß dieser sich auf seiten jener Dörfer befindet, die beide Beschäftigungen
verbinden. Vorsma und Pavlovo, zwei Messerschmiededörfer,von denen
das eine rein industriell ist, während die Einwohner des anderen den
Boden weiter kultivieren, können als treffendes Beispiel für solch einen
Vergleich genannt

werden1

2.
Noch vielmehr sollte hinsichtlich der Dorfindustrien in Rußlandgesagt

werden, besonders darüber, mit welcher Leichtigkeit die Bauern sich ver¬
einigen, um neue Maschinen zu kaufen oder um den Vermittler für die
Erlangung der Rohmaterialienzu vermeiden— solange nur das Elend der
Association kein Hindernis ist. Auch Belgien und die Schweiz könnten
ähnliche Illustrationen liefern, aber das oben angeführte wird genügen,
eine allgemeineVorstellung von der Bedeutung der Lebenskraft und der
Vervollkommnungsfähigkeiider ländlichen Industrien zu geben.

1 EinigeErzeugnisseder russischenDorfindustrien sind neuerdings in England
eingeführt worden und finden einen guten Absatz.

2 Prugavim,in derVyestnikPromyshlenosti,Juni 1884.Sieheauchdasvorzügliche
Werk von V. V. (Vorontsoff) Destinies of Capitalism in Russia 1882 (Russisch).
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Schlußfolgerungen.

Die Tatsachen, die wir- im Vorhergegangenen kurz durchgegangen
sind, zeigen einigermaßen die Vorteile, die aus einer Verbindung von
Landwirtschaft und Industrie abgeleitetwerden könnten, wenn letzterenicht
in ihrer gegenwärtigenForm als kapitalistische Fabrik, sondern in Gestalt
einer sozial organisierten industriellen Produktion mit voller Hilfe der
Maschinen und technischen Wissens in die Dörfer käme. Tatsächlich ist
es der hervorstechendsteZug der Kleingewerbe, daß in ihnen ein ver¬
hältnismäßiger Wohlstand nur dort angetroffen wird, wo sie mit der
Landwirtschaft zusammen betrieben werden: wo die Arbeiter im Besitz
des Bodens geblieben sind und ihn weiter bebauen. Sogar unter den
Webern in Frankreich und Moskau, die mit der Konkurrenz der Fabriken
zu rechnen haben, besteht ein verhältnismäßiger Wohlstand, solange
sie nicht gezwungen sind, die Bodenbearbeitung aufzugeben. Im Gegen¬
teil, sobald hohe Besteuerung und Verarmung während einer Krisis den
Hausarbeiter gezwungen hat, sein letztes Stück Land dem Wucherer zu
lassen, so bald kriecht das Elend in sein Haus. Der Schwitzmeisterwird
allmächtig, zu furchtbarer Überarbeit wird gegriffen, und oft geht das
gesamteGewerbe unter.

Solche Tatsachen und ebenso die scharf erkennbare Tendenz der
Fabriken, in die Dörfer überzusiedeln,die heutzutageimmer deutlicherwird
und neuerdings ihren Ausdruck in der „Gartenstadt“-Bewegung
gefundenhat, sind sehr lehrreich. Natürlich ist es ein großer Irrtum, an¬
zunehmen,daß die Industrie zu ihrer Handarbeitsstufezurückkehrenmüsse,
um mit der Landwirtschaft verbunden zu werden. Überall dort, wo
menschliche Arbeit durch eine Maschine erspart werden kann, ist die
Maschinewillkommen, und man wird sich ihrer bedienen. Und kaumgibt
es irgend einen einzelnenZweig der Industrie, in dem die Maschinenarbeit
nicht mit großem Vorteil eingeführt werden könnte, zumindest in einigen
Stadien der Herstellung. In dem gegenwärtigen chaotischenZustand der
Industrie könnenNägel und Federmessermit derHand und einfacheBaum¬
wolle in Handwebstühlenhergestelltwerden;abereinederartigeWidersinnigkeit
wird nicht von Dauer sein. In der Herstellung einfacherWaren wird die
Maschine die Handarbeit verdrängen, aber die Handarbeit wird wahr¬
scheinlich ihr Gebiet auf das künstlerischeFertigstellen vieler Waren, das
heute ausschließlich in Fabriken getan wird, ausdehnen,und immer wird
sie ein wichtiger Faktor in dem Werden von Tausenden junger und neuer
Gewerbe bleiben.

Aber es steigt die Frage auf, warum sollten nicht die Wolltuche und
die Seidenstoffe, die heute in den Dörfern mit der Hand gewebt werden,
in den gleichen Dörfern durch Maschinen hergestellt werden, und zwar
ohne daß die Weber die Arbeit in den Feldern aufgeben? Warum
sollten nicht Hunderte von Kleingewerben, die heute ausschließlich mit
der Hand ausgeübt werden, zu Arbeit ersparenden Maschinen greifen,
wie es bereits in Strickereien und vielen anderenGewerben der Fall ist?
Kein Grund ist dafürvorhanden, daß der kleine Motor nicht überall dort
angewendetwerden sollte, wo eine Fabrik nicht notwendig ist, und auch

157



dafür nicht, daß das Dorf nicht eine kleine Fabrik haben sollte, wo
Fabrikarbeit vorteilhaft ist, so wie wir sie gelegentlich heute schon in
manchen Dörfern Frankreichs finden.

Viel mehr: es gibt keinen Grund, aus dem heraus die Fabrik mit
ihrer mechanischenKraft und ihren Maschinen nicht der Gemeinde ge¬
hören sollte, wie es auch heute schon in den oben erwähntenWerkstellen
und kleinen Fabriken des französischen Teiles der Juraberge mit der
motorischen Kraft der Fall ist.

Unter dem heutigen kapitalistischen System ist die Fabrik selbstver¬
ständlich der Fluch des Dorfes, da sie Überarbeit von Kindern mit sich
bringt und die männlichen Bewohner zu Bettlern macht: und es ist
ganz natürlich, daß die Arbeiter sich ihr mit allen Mitteln widersetzen,
wenn sie es fertig gebracht haben, ihre alten Gewerbeorganisationen zu
erhalten (wie in Sheffield oder Solingen) oder wenn sie noch nicht
völlig dem Elend verfallen sind (wie im Jura). Aber unter einer ratio¬
nellen sozialen Organisation würde die Fabrik nicht derartige Hinder¬
nisse finden: sie würde dem Dorfe zum Segen gereichen. Und heute
schon gibt es unverkennbareBeweise, daß eine Bewegung nach dieser
Richtung hin in einigen Dorfgemeinden im Gange ist.

Die moralischen und physischen Vorteile, die die Menschheit aus
einer Teilung ihrer Arbeit zwischenFelder und Werkstätten ziehenwürde,
sind unleugbar. Aber man sagt uns, die Schwierigkeit liege in der not¬
wendigen Zentralisation, die die moderne Industrie erfordere. So viele
Bewunderer hat die Zentralisation, in der Industrie sowohl wie in der
Politik! Aber auf beiden Gebieten bedarf das Ideal der Zentralisten
dringend einer Revision. Wenn wir die modernen Industrien analysieren,
entdecken wir, daß in einigenvon ihnen der co-operative Zusammenschluß
von Hunderten oder Tausenden von Arbeitern tatsächlich eineNotwendig¬
keit ist. Die großen Eisenwerke und Minenunternehmungengehören be¬
stimmt in diese Kategorie. Und Ozeandampfer können nicht in Dorf¬
fabriken gebaut werden. Aber viele unserer großen Fabriken sind nichts
anderes als Ansammlungenverschiedener besondererIndustrien unter ge¬
meinsamer Leitung, und wieder andere sind nur Hunderte von Wieder¬
holungen der gleichenMaschine. Das sind die meistenunsrer Spinnereien
und Webereien.

Da die Fabrik ein streng privates Unternehmen ist, finden die Unter¬
nehmer es vorteilhaft, alle Zweige einer gegebenenIndustrie unter ihrer
Leitung zu vereinigen; so häufen sie den Profit der aufeinanderfolgenden
Verwandlungen des Rohmaterials. Und wenn verschiedeneTausende von
mechanischenWebstühlen in einer Fabrik vereinigt sind, so ist es fin¬
den Unternehmer vorteilhaft, weil er dadurch denMarkt beherrscht. Aber
vom technischen Standpunkt sind die Vorteile verschwindend und oft
recht zweifelhaft. Sogar eine derartig zentralisierte Industrie wie die
der Baumwolle leidet nicht im geringsten,wenn die Arbeitsteilung einergege¬
benenArt vonWaren in ihrenverschiedenenHerstellungsstadienvon verschie¬
denenFabrikenausgeführtwird. Dassehenwir in Manchesterund in denum¬
liegendenStädten.Undwas die Kleingewerbeangeht,sohatmanvon dernoch
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viel größeren Arbeitsteilung in der Uhrenindustrie wie auch in vielen
anderen Gewerben keinen Nachteil erfahren.

Oft hören wir, daß eine Pferdekraft in einer kleinen Maschine sich
so teuer stellt, daß sie in einer zehnmal stärkeren Maschine sich viel
billiger stelle und daß das Pfund Baumwollgarn viel weniger kostet,
wenn die Fabrik ihre Spindeln verdoppelt. Aber in der Meinung der
hervorragendstenAutoritäten des Ingenieurwesens,wie z.B. Prof.W. Unwin,
beseitigt die hydraulische und besonders die elektrische Kraftübertragung
von einer Zentralstelle aus den ersten Teil des Einwandes1. Was den
zweiten Teil anbelangt, so sind Kalkulationen dieser Art nur für jene In¬
dustrien tauglich, die das halbfertige Produkt für weitere Umwandlungen
hersteilen. Aber jene zahllosenArten von Waren, derenWert hauptsäch¬
lich aus der Mitwirkung geschickter und gelernter Arbeit stammt, können
am besten in kleinerenFabriken hergestelltwerden, die nur einige Hundert
oder auch nur einige Dutzend Arbeiter beschäftigt. Darum ist die so
viel besprochene „Konzentration“ oft weiter nichts als ein Zusammen¬
schluß von Kapitalisten zu dem Zwecke, den Markt zu beherrschen,
nicht aber um den technischen Prozeß zu verbilligen.

Sogar unter den gegenwärtigenUmständenziehen die großenFabriken
oft großeNachteile nach sich, da sie nicht imstandesind, ihre Maschinen
dem immerwährend schwankenden Bedürfnis der Kosumenten schnell
genug anzupassen. Wie viele Zusammenbrüchegroßer Unternehmungen,
die zu bekannt sind, als daß sie noch erwähnt werden müßten, waren
während der Krisis 1886—1890 auf diese Ursache zurückzuführen. Und
was die neuen Zweige der Industrie anbelangt, die ich im Anfang des
vorgehendenKapitels erwähnt habe, so müssen diese ihren Anfang immer
in kleinemMaßstabe machen, und sie gedeihen in kleinen Ortschaften so
gut wie in großen Städten, wenn nur die kleineren GemeinwesenEin¬
richtungen haben, die künstlerischen Geschmack und Erfindungsgeist an¬
regen. Der Fortschritt, der neuerdings in der Spielwarenbranchegemacht
wurde, ist ein hierher gehöriges Beispiel, so auch die in der Herstellung
mathematischer und optischer Instrumente, die in der Möbeltischlerei,
kleinen Luxusartikeln, Töpferei usw. erreichte hohe Vollendung. Kunst
und Wissenschaft sind nicht mehr das Monopol der großen Städte, und
aus ihrer Verbreitung über das ganze Land werden weitere Fortschritte
erwachsen.

Die geographischeVerteilung der Industrien hängt selbstverständlich
in weitester Weise von einem Komplex natürlicher Bedingungen ab; es ist
einleuchtend, daß es Gegendengibt, die sich am besten für gewisse In¬

1 Aus eigener Erfahrung darf ich hinzufügen, daß das auch die Meinung von
verschiedenenUnternehmern in Manchester ist: „Ich erspare sehr viel dadurch, daß
ich städtischeelektrischeKraft statt einer Dampfmaschinein meinerFabrik brauche“
wurde mir von einem der angesehenstenMitglieder der Manchester Gemeinde
gesagt: „je nach der Anzahl Personen,die ich beschäftige,bezahle ich die mecha¬
nische Kraft. In gewissen Zeiten sind es 200 Personen und in einem anderenTeil
des Jahres nur 50. Ich brauche keine Kohle zu kaufen und sie für das ganzeJahr
zu lagern. Ich spare denRaum, der für die Dampfmaschinegebraucht würde. Und
der darüber liegende Raum ist nicht überhitzt und wird nicht erschüttert, wie es
vorher der Fall war.“
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dustrien eignen. Die Ufer des Glyde und der Tyne eignen sich am
besten für Schiffswerften. Und Schiffswerften hinwiederum müssenvon
einer Mannigfaltigkeit von Werkstätten und Fabriken umgebensein. Immer
werden die Industrien Vorteile darin finden, bis zu einer bestimmten
Grenze sich den natürlichen Eigenschaften bestimmter Gegenden ent¬
sprechend zu gruppieren. Aber wir müssen zugeben, daß sie heute
weit davon ab sind, in diesemSinne gruppiert zu sein. Geschichtliche
Ursachen (hauptsächlichReligionskriegeund nationaleStreitigkeiten) haben
viel zu ihrem Wachsen und ihrer gegenwärtigenVerteilung beigetragen,
und mehr noch waren die Unternehmer von Betrachtungen über Leich¬
tigkeit des Verkaufs und Exports geleitet, das sind Betrachtungen, die
heuteschondurcherleichterteTransportmöglichkeitenihreBedeutungverloren
haben und noch mehr anBedeutung verlierenwerden, wenn die Erzeuger
für sich selbst und nicht für Abnehmerin fernen Ländernerzeugenwerden.

Warum sollte in einer rationell organisiertenGesellschaft London ein
großes Zentrum für das Horn- und Konservierungsgewerbebleiben und
Regenschirme für beinahe die Hälfte des Vereinigten Königreiches her¬
steilen? Warum sollten die unzählbaren Kleingewerbe in Whitechapel
sitzen bleiben, statt sich über das ganze Land zn verbreiten? Es ist
kein Grund vorhanden dafür, daß die Mäntel, die die englischen Damen
tragen, in Berlin und Whitechapel und nicht in Devonshire oder Derby-
shire genäht werden. Warum wohl sollte Paris Zucker für beinahe das
ganze Frankreich raffinieren? Warum sollte die Hälfte aller Schuhe und
Stiefel, die in denVereinigten Staatengetragenwerden, in den 1500Werk¬
stätten von Massachusetts hergestellt werden? Es gibt durchaus keinen
Grund dafür, daß diese und ähnliche Sinnlosigkeiten weiter bestehen
bleiben. Die Industrien müssen sich über die ganze Welt verbreiten.
Und die Ausbreitung der Industrien unter allen zivilisierten Nationen wird
notwendigerweise eine weitere Ausbreitung und eine Verteilung der
Fabriken über alle Gegenden jedes Landes nach sich ziehen.

Im Verlaufe dieser Entwicklung werden die natürlichen Produkte jeder
Gegend und ihre geographischenBedingungen gewiß ein Faktor sein,
der die sich in dieser Gegend entwickelnde Industrie bestimmt. Aber
wenn wir sehen, daß die Schweiz ein großes Exportland für Dampf¬
maschinen, Lokomotiven und Dampfschiffe geworden ist, obgleich sie
kein Eisenerz und keine Kohle für die Herstellung von Stahl, noch einen
Hafen, um diese zu importieren, hat,— wenn wir sehen, daß Belgien ein
Exportland für Weintrauben geworden ist und Manchesteres erreicht hat,
Seehafenzu werden, dann erkennenwir, daß in der geographischenVer¬
teilung der Industrien die beiden Faktoren der lokalen Produkte und der
vorteilhaften Lage an der See nicht bestimmend sind. Wir beginnen zu
erkennen, daß es alles in allem genommen der geistige Faktor ist
(Erfindungsgeist, Anpassungsfähigkeit,politische Freiheit usw.), der mehr
als alle anderen zu bedeuten hat.

Daß die Industrie Vorteil davon hat, in naher Berührung mit einer
Menge andrer Industrien zu sein, hat der Leser an zahlreichen Beispielen
gesehen. Jede Industrie erfordert eine technische Umgebung. Aber
dasselbegilt auch für die Landwirtschaft.
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Die Landwirtschaft kann sich ohne Hilfe von Maschinen nicht ent¬
wickeln. Und die Einführung vollkommener Maschinen kann ohne eine
industrielle Umgebung nicht verallgemeinert werden: ohne mechanische
Werkstätten, die dem Bebauer des Bodens leicht erreichbar sind, ist der
Gebrauch landwirtschaftlicherMaschinen unmöglich. Der Dorfschmiedge¬
nügt nicht. Wenn eine Dreschmaschineeine Woche oder noch länger
die Arbeit aussetzenmuß, weil der Zahn in einem der Räder gebrochen
ist, und wenn man, um ein neuesRad zu erhalten, genötigt ist, einen be¬
sonderen Boten in die nächste Provinz zu senden, dann ist die Verwen¬
dung einer Dreschmaschinenicht möglich. Diesesist geradedas, was ich
in meiner Kindheit in Mittelrußland gesehen habe, und dieselbeTatsache
habeich in einerAutobiographie ausder erstenHälfte desneunzehntenJahr¬
hunderts erwähnt gefunden. Nebenbeimüssenalle Ackerbauerim nördlichen
Teil der gemäßigtenZone währendder langenWintermonateeineindustrielle
Beschäftigunghaben. Dieses ist es, was die Entwicklung der ländlichenIn¬
dustrie, von der wir gerade so interessanteBeispielegesehenhaben, her¬
vorgerufen hat. Aber dieseNotwendigkeit wird auch in dem mildenKlima
der Kanalinseln empfunden, ungeachtet der Ausdehnung des Gartenbaues
unter Glas. „Wir brauchensolcheIndustrien, könnten sie uns welche Vor¬
schlägen?“ schrieb mir einer meiner Korrespondentenaus Guernsey.

Aber dieses ist noch nicht alles. Die Landwirtschaft braucht soviele
von jenenMenschen,die die großenStädtebewohnen,daß in jedemSommer
Tausende von Männern ihre Mietskasernen in den Städten verlassenund
zur Erntezeitaufs Land gehen. Die Armen von London gehenzu Tausenden
nach Kent und SussexalsHeumacherund Hopfenpflücker. Es ist geschätzt
worden, daß allein Kent 80000 männliche und weibliche Hilfskräfte zum
Hopfenpflückenbenötigt. In Frankreich werden ganze Dörfer und Heim¬
industrien während des Sommers aufgegeben,und die Leute wandern in
fruchtbare Landstriche. Hunderte und Tausendevon menschlichenWesen
werden in jedem Sommer in die Prärien von Manitoba und Dacota trans¬
portiert. ln jedem Sommer in den Erntezeiten verbreiten sich Tausende
von Polen über die Ebenen von Mecklenburg und Westfalen und sogar
nach Frankreich hin. Und in Rußland findet in jedem Jahr eine Wande¬
rung von mehrerenMillionen Menschenstatt, die von Norden in die süd¬
lichen Prärien gehen, um dort die Feldfrüchtezu ernten. In St. Petersburg
vermindern viele Fabrikanten ihre Produktion im Sommer,weil die Arbeiter
in ihre Heimatdörfergehen, um dort ihre Landanteilezu bebauen.

Ohne Hilfskräfte kann die Landwirtschaft im Sommer nicht bestehen.
Aber vielmehr noch bedarf sie gelegentlicherHilfe für die Verbesserung
des Bodens, für die Verzehnfachung ihrer Produktivkräfte. Dampfpflügen,
Drainage und Düngung würden den schweren Lehm im Nordwesten
Londons in einen viel ertragreicherenBoden als den der PrärienAmerikas
verwandeln. Um fruchtbar zu werden, braucht jener Lehmboden nur
einfache ungeübte menschliche Arbeit, wie sie notwendig ist, um den
Boden zu pflügen, Drainageröhren zu legen, Phosphorite zu pulverisieren
und dergleichen mehr. JeneArbeit würde von Fabrikarbeitern mit Freuden
getan werden, wenn sie in einer freien Gemeinschaft zum Wohle der
ganzen Gesellschaft organisiert wäre. Der Boden braucht diese Art



Hilfe, und unter einergeeignetenOrganisationwürde er sie bekommen,selbst
wenn es notwendig wäre, viele Werke im Sommer zu diesem Zweck
still stehen zu lassen. Unzweifelhaft würden die gegenwärtigen Fabrik¬
besitzer es für ruinierend betrachten, ihre Werke während verschiedener
Monate im Jahre zu schließen, denn das in einer Fabrik angelegte
Kapital soll an jedem Tage und in jeder Stunde, wenn möglich, Geld
eintragen. Aber das ist die kapitalistische Ansicht dieses Gegenstandes,
nicht die der Gemeinschaft.

Was die Arbeiter anbelangt, die die wirklichen Leiter der Industrien
sein sollten, so würden sie es sicherlich für sehr gesundheitfördernd
betrachten, nicht während des ganzenJahres die gleiche eintönige Arbeit
zu verrichten. Und sie werden sie während des Sommers aufgeben,
wenn sie tatsächlich dadurch, daß sie einander gruppenweise ablösen,
nicht das Mittel finden würden, die Fabrik im Gange zu erhalten.

Die Ausbreitung der Industrien über das Land -— daß die Fabrik
sich inmitten von Feldern findet ■—,so daß die Landwirtschaft alle jene
Vorteile findet, die sie immer aus einer Verbindung mit der Industrie
zieht (siehe die Oststaaten von Amerika), und eine Vereinigung land¬
wirtschaftlicher und industrieller Arbeit ist sicherlich der nächsteSchritt,
der zu machen ist, sobald eine Reorganisation unserer gegenwärtigen
Zustände möglich ist. Hier und dort ist solches schon getan worden,
wie wir auf den vorhergehendenSeiten sahen. Dieser Schritt ist bedingt
durch die Notwendigkeit, daß die Erzeuger für sich selbst erzeugen;
er ist bedingt durch die Notwendigkeit, daß jeder gesunde Mann und
jede gesunde Frau einen Teil ihrer Zeit in Arbeit unter freiem Himmel
und in frischer Luft verbringen. Und noch notwendiger wird er werden,
wenn die großen sozialenBewegungen,die unvermeidlich geworden sind,
den internationalen Handel gestört haben und jedes Volk auf seine
eigenenQuellenzur Lebenserhaltungverwiesenhabenwerden. DieMensch¬
heit im ganzen sowohl wie jedes einzelne Individuum wird bei dem
Wandel der Dinge gewinnen. Und dieser Wandel tritt ein.

Jedoch solch eine Umwandlung verlangt auch eine vollständige
Änderung in unserm gegenwärtigenErziehungssystem. Sie erfordert eine
Gesellschaft von Männern und Frauen, in der jeder Mann und jede Frau
fähig ist, sowohl mit den Händen als mit dem Kopfe zu arbeiten, und
das in mehr als einer Richtung. Diese „ergänzenden Fähigkeiten“ und
diese „wesentliche Erziehung“ werde ich nun analysieren.
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Achtes Kapitel.

Geistige Arbeit und körperlicheArbeit.
Trennung von Wissenschaft und Handwerk. — Technische Erziehung. — Voll¬
kommene Erziehung. — Das Moskauer System: seine Anwendung in Chicago,
Boston, Aberdeen. — Konkreter Unterricht. — Gegenwärtige Zeitvergeudung.—
Wissenschaft und Technik. — Vorteile, die die Wissenschaft aus einer Verbindung

geistiger und körperlicher Arbeit ableiten kann.

Tn den alten Zeiten verachteten die Männer der Wissenschaft und be-
* sonders jene, die am meisten getan haben, um das Wachsen der
Naturerkenntnis zu fördern, keineswegskörperliche Arbeit und Handwerk.
Galilei machte seine Fernrohre mit eigener Hand. Newton lernte in
seiner Jugend die Kunst, Werkzeuge zu handhaben. Er übte seinen
jungen Geist durch das Entwerfen sehr genialer Maschinen, und als er
seine optischen Untersuchungenbegann, war er fähig, die Linsen seiner
Instrumente selbst zu schleifen und das berühmte Teleskop, das seiner¬
zeit ein vortreffliches Stück Arbeit war, selbst anzufertigen. Leibnitz
liebte es, Maschinen zu erfinden, Windmühlen und Wagen, die ohne
Pferde fahren sollten, beschäftigten seinen Geist eben so sehr wie
mathematische und philosophische Spekulationen. Linne wurde dadurch,
daß er seinem Vater, einem praktischen Gärtner, bei seiner Arbeit half,
Botaniker. Kurz: Handarbeit war unsern großen Geistern kein Hindernis
ihrer abstrakten Untersuchungen, ja sie förderte und begünstigte sie.
Auf der andern Seite wurden viele Arbeiter, wenn auch sie wenig
Gelegenheitfanden, sich wissenschaftlich zu betätigen, durch die Mannig¬
faltigkeit der Arbeit in den damals noch unspezialisiertenWerkstätten
geistig angeregt; und einige von ihnen genossenvertrauten Verkehr mit
Männern der Wissenschaft. Watt und Rennie waren Freunde Professor
Robinsons. Brindley, der Wegbauer, pflegte, trotz seinesTagelohnesvon
14 pence, Umgang mit gebildeten Männern und entwickelte so seine
außerordentlichen Fähigkeiten im Ingenieurfach, und der Sohn wohl¬
habender Familien konnte in Stellmacherwerkstätten seine müßige Zeit
verbringen und so später ein Smeaton oder Stephensonwerden.

Bei uns hat alles das sich verändert. Unter dem Vorwand der
Arbeitsteilung haben wir den Geistesarbeiter scharf vom Handarbeiter
getrennt. Die große Masse der Arbeiter erhält heute nicht mehr
wissenschaftliche Bildung, als ihren Großvätern zuteil wurde, und dazu
sind sie noch der Erziehung in der kleinen Werkstätte beraubt. Ihre
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Knaben und Mädchen werden in einem Alter von dreizehn Jahren in
das Bergwerk oder die Fabrik getrieben, und dort vergessen sie bald
das Wenige, das sie vielleicht in der Schule gelernt haben. Und die
Männer der Wissenschaft verachten körperliche Arbeit. Wie wenige von
ihnen würden heute fähig sein, ein Fernrohr oder ein noch einfacheres
Instrument zu bauen! Die meisten von ihnen sind nicht einmal imstande,
ein wissenschaftlichesInstrument zu beschreiben, und wenn sie dem
Instrumentenmachereine unklare Beschreibung von dem Instrument, das
sie brauchen, gegeben haben, überlassensie es ihm, dasselbezu erfinden.
Ja, sie haben sogar die Verachtung der Handarbeit zur Höhe einer
Theorie erhoben. Sie sagen: „Der Wissenschaftler muß die Naturgesetze
entdecken, der Ingenieur sie anwenden und der Arbeiter sie in Stahl,
Holz, Eisen oder Stein in den vom Ingenieur entworfenenAusführungen
ausführen. Er muß mit Maschinen, die für ihn, nicht aber durch ihn,
erfunden worden sind, arbeiten, ungeachtet dessen, ob er sie kennt und
sie verbessern könnte. Der Wissenschaftler und der wissenschaftlich
gebildete Ingenieur werden für den Fortschritt von Wissenschaft und
Industrie Sorge tragen.“

Es könnte eingewendet werden, daß es immerhin eine Klasse von
Männern gebe, die zu keiner der oben angeführten drei Abteilungen
zählt. In ihrer Jugend waren sie Handarbeiter; einige von ihnen bleiben
es, aber andere haben durch irgend welche Umstände einiges wissen¬
schaftlicheWissen erlangt und vereinen so in ihrer Tätigkeit Wissenschaft
und Handarbeit. Sicherlich gibt es solche Menschen. Glücklicherweise
gibt es einen Kern von Männern, die der so sehr gepriesenenArbeits¬
teilung entronnen sind, und grade diese sind es, denen die Industrie ihre
hauptsächlichen neuen Erfindungen verdankt. Aber im alten Europa
zumindest sind sie die Ausnahme; sie sind die Kosaken, die die Reihe
durchbrochen haben und die zwischenden Klassenso ängstlich errichteten
Schranken eingerissen haben. Und sie sind so gering an Zahl im
Vergleich mit dem immer wachsendenVerlangen der Industrien (und auch
der Wissenschaft, wie ich sogleich beweisen werde) nach solchen
Männern, daß wir in der ganzen Welt Klagen hören über das Fehlen
grade solcher Menschen.

Was bedeutet tatsächlich der Schrei nach technischer Erziehung,
der sich gleichzeitig in England, Frankreich, Deutschland, in den
Vereinigten Staaten und in Rußland erhoben hat, was anders, als die
allgemeine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Einteilung in Wissen¬
schaftler, wissenschaftliche Ingenieure und Arbeiter? Merke auf jene,
die die Industrie kennen, und du wirst sehen, daß der Gegenstand ihrer
Klage folgender ist: der Arbeiter, dessenTätigkeit durch fortwährende
Arbeitsteilung spezialisiert worden ist, hat das Interesse an seiner Arbeit
verloren, und besonders ist dies der Fall in der Großindustrie: er hat
seine erfinderischen Kräfte verloren. Früher erfand er sehr viel. Hand¬
arbeiter und Nichtwissenschaftler oder geübte Ingenieure haben die
Motore und jene Masse Maschinen erfunden und verbessert, die die
Industrie in den letzten hundert Jahren revolutioniert hat. Aber seit¬
dem die große Fabrik die Führung in der Industrie angetreten hat,
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erfindet der Arbeiter nicht mehr. Die Eintönigkeit seiner Arbeit bedrückt
seinen Geist zu sehr. Was kann ein Weber erfinden, der vier Web¬
stühle bedient und nicht das Geringste ihrer komplizierten Bewegungen
kennt und nichts davon weiß, wie die Maschine, zu dem, was sie ist,
geworden ist? Was kann ein Mann erfinden, der lebenslänglich dazu
verdammt ist, die Enden zweier Fäden mit der möglichst größten
Schnelligkeit zusammenzubinden und nichts anderes versteht als einen
Knoten zu machen?

„Drei Generationen von Arbeitern haben ihre erfinderischen Kräfte
in den Ursprung unserer modernen Industrie hineingeworfen. Nun tun
sie das nicht mehr. Und die Erfindungen der Ingenieure, die für das
Entwerfen neuerMaschinen besonders geübt worden sind, sind entweder
ideenarm oder nicht praktisch genug. Jenes .Etwas, das fast nichts ist“,
von dem Sir Frederik Bramwell einst in Bath sprach, fehlt ihren Er¬
findungen, jenes Etwas, das nur in der Werkstatt erlernt werden kann,
und das einem Murdoch und den Sohr-Arbeitern ermöglichte, aus Watts
Plänen eine brauchbare Maschine zu machen. Niemand sonst, als jener,
der die Maschine kennt — nicht nur aus Zeichnungen und Modellen,
sondern in jedem ihrer Atemzüge, in ihrem Schnaufen,Pochen und
Stampfen —, der unbewußt an sie denkt, während er sie bedient, kann
sie tatsächlich verbessern. Smeaton und Newcomen waren sicherlich
vortreffliche Ingenieure; aber an ihren Maschinen hatte ein Junge bei
jedem Kolbenstoß das Dampfventil zu öffnen. Und einer dieser Jungen
war es, der einst das Ventil mit der übrigen Maschine so verband, daß
es automatisch geöffnet wurde, damit er fortgehen konnte und mit
andern Knaben spielen. Aber derartig einfache Erfindungen sind in
unserm modernen Maschinenwesen nicht mehr möglich. Für weitere
Erfindungen ist eine wissenschaftliche Bildung in größtem Maßstabe
notwendig geworden. Und diese Bildung ist den Arbeitern versagt.
Und darum gibt es keine Lösung dieser Schwierigkeit, und zwar solange
nicht, bis nicht wissenschaftlicheErziehung und Handarbeit miteinander
verbunden sind, bis nicht die Vereinigung des Wissens an Stelle der
gegenwärtigenTeilung tritt.“

Dieses ist der tatsächliche Gehalt der gegenwärtigenBewegung zu
Gunstender technischenErziehung. Aber anstatt die vielleicht unbewußten
Motive der gegenwärtigenUnzufriedenheit in das öffentliche Bewußtsein
zu tragen, anstatt die Auffassung der Unzufriedenen zu erweitern und zu
vertiefen und das Problem in seiner ganzen Ausdehnung zu diskutieren,
erhebensich die Wortführer der Bewegung selten höher als bis zu einem
Krämerstandpunkt zu dieser Frage. Einige von ihnen wirbeln viel Staub
auf und reden von der Zerschmetterung der ausländischenKonkurrenz,
und andere sahen in der technischen Erziehung nur ein Mittel, das
Menschenmaterial zu verbessern und einige Arbeiter in die Oberklasse
der Ingenieure aufzunehmen.

Solch ein Ideal mag sie zufriedenstellen,niemals aber jene, die die
vereinigten Interessen von Wissenschaft und Industrie im Auge haben
und die beide für ein Mittel betrachten,mit dem die Menschheit auf eine
höhere Stufe zu heben ist. Wir behaupten, daß es sowohl im Interesse
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derWissenschaftund Industrie sowohl als in dem der gesamtenGesellschaft
liegt, jedem Menschen ohne Unterschied der Geburt eine Erziehung zu
geben, die ihn befähigt, ein vollständiges wissenschaftlichesWissen mit
einemvollständigenKönnen der Handarbeiterzu vereinigen. Wir erkennen
die Notwendigkeit der SpezialisierungdesWissens an, aber wir behaupten,
daß die Spezialisierung einer allgemeinenAusbildung folgen müsse, und
daß diese allgemeine Ausbildung sowohl in den Wissenschaften wie in
denHandarbeitengegebenwerden müsse. Was dieTeilung der Gesellschaft
in geistige Arbeiter und in Handarbeiter angeht, so stellen wir dem die
Vereinigung beider Arten von Tätigkeiten gegenüber. Und statt der
„technischen Erziehung“, die das Fortbestehen der bestehendenTeilung
in Kopf- und Handarbeiterbedeutet,vertretenwir die education integrale
oder vollständige Erziehung, die das Verschwinden dieser verderblichen
Trennung bedeutet.

Kurz und gut: die Ziele der Schule unter diesem System sollten
sein, jedem Knaben oder Mädchen, der oder das mit achtzehn Jahren
die Schule verläßt, eine vollständige Kenntnis der Wissenschaften mit¬
zugeben (so daß sie fähig sind, nützliche Arbeiter der Wissenschaft zu
sein) und gleichzeitig ihnen eine allgemeine Kenntnis dessen zu geben,
was die Grundlagen der technischen Schulung ausmacht und eine der¬
artige Übung in einem Spezialgewerbe,die jeden befähigt, seinen oder
ihren Platz in dem großenGetriebe der körperlichen Arbeit zur Produktion
des Wohlstandes einzunehmen1. Ich weiß, daß viele dieses Ziel für zu
weit halten werden, oder es für unmöglich halten, dasselbe erreichen zu
können, aber ich hoffe, wenn sie die Geduld haben werden, folgende
Seiten zu lesen, werden sie sehen, daß wir nichts verlangen, das nicht
leicht erreicht werden konnte. Tatsächlich ist es schon erreicht
worden. Und was in kleinem Maßstabe getan worden ist, könnte in
großem Maßstabe unternommen werden, wenn nicht die ökonomischen
und sozialen Ursachen es verhinderten, irgend eine ernsthafte Reform in
unserer jämmerlich organisierten Gesellschaft vorzunehmen.

Dieses Experiment ist an der Moskauer TechnischenSchule zwanzig
Jahre hindurch mit vielen Hunderten von Knaben gemacht worden, und
nach Aussagen der kompetentestenBeurteiler auf den Weltausstellungen
in Brüssel, Philadelphia, Wien und Paris war dieses Experiment von
Erfolg gekrönt. Die Moskauer Schule nahm keine Knaben an, die über
fünfzehn Jahre alt

waren1

2. Und sie verlangte von jenen Knaben nichts
1 In ihrer Untersuchungder Arbeitslosigkeit in York, die nicht auf ökonomischen

Hypothesen,sondernauf einVertrautseinmit denwirklichenTatsachenin jedembeson¬
derenFalleaufgebautsind (Unemployment:asocialstudy,London1911)sindSeebohm
Rowntree und Mr. Bruno Lasker zu demSchlüssegekommen,daßdie Hauptursache
der Arbeitslosigkeit darin liegt, daß den jungen Menschen,nachdemsie die Schule
verlassenhaben (in der sie kein Gewerbe lernten), Beschäftigungenals Gehilfen
in Grünkramläden,als Zeitungsjungenund dergleichen finden. Wenn sie dann das
Alter von achtzehnoder zwanzig Jahrenerreicht haben,müssensie gehen,da sie nur
den Lohn einesJungenerhalten. Und ein anderesGewerbekönnensie nicht ausüben.

2 Unglücklicherweise muß ich schon „annahm“ statt „annehmen“ schreiben,
denn unter der Reaktion, die im Jahre 1881 unter der Regierung Alexander 111.
begann, wurde diese Schule „reformiert“, das heißt der Geist und das System
dieser Schulewurden zerstört.
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anderes als eine allgemeine Kenntnis der Algebra und Geometrie und
der Beherrschung ihrer Muttersprache. In den vorbereitenden Klassen
wurden jüngere Schüler aufgenommen. Die Schule war in zwei Sektionen
eingeteilt, in die mechanischeund die chemische Sektion. Aber da ich
persönlich mit der ersteren bekannt bin und da sie auch die wichtigere
bezüglich der vorliegenden Frage ist, werde ich meine Ausführungen auf
die Erziehung in der mechanischenSektion beschränken.

Nachdem die Schüler diese Schule fünf oder sechs Jahre hindurch
besucht haben, verlassensie sie mit einer gründlichen Kenntnis der höheren
mathematischen,physischen,mechanischenund verwandtenWissenschaften,
mit einem tatsächlich derartig gründlichen Wissen, daß es dem in den
besten mathematischen Fakultäten der hervorragendsten europäischen
Universitäten Erreichten nicht nachsteht. Als ich ein Student der mathe¬
matischenFakultät der St. PetersburgerUniversität war, hatte ich Gelegen¬
heit, das Wissen der Schüler der Moskauer Technischen Schule mit
unserem eigenen zu vergleichen. Ich sah die Kompendien der höheren
Geometrie, die einige von ihnen zum Gebrauche ihrer Kameraden zu¬
sammengestellt hatten. Ich bewunderte die Leichtigkeit, mit der sie die
Integralrechnung auf dynamischeAufgaben anwandten, und ich kam zu
dem Schlüsse, daß wir Universitätsstudenten mehr Wissen allgemeinen
Charakters,aber die Schüler der TechnischenHochschule vorgeschrittener
in der höherenGeometrie und besonders in der Anwendung der höheren
Mathematik auf die verwickeltsten Probleme der Dynamik, der Elastizität
und Wärme waren. Aber während wir Studenten kaum den Gebrauch
unserer Hände kannten, fertigten die Schüler der Technischen Schule
mit ihren eigenen Händen und ohne Hilfe professioneller Arbeiter
die feinsten Dampfmaschinenvom schweren Kessel bis zur letzten fein
gedrehten Schraube, landwirtschaftliche Maschinen und wissenschaftliche
Apparate an (die alle verkauft wurden). Und auf den Weltausstellungen
erhielten sie die höchsten Preise für die Arbeit ihrer Hände. Sie waren
wissenschaftlichgebildete,geübteArbeiter (Arbeiter mit Universitätsbildung),
die sogar von den russischen Fabrikanten, die der Wissenschaft ein so
großes Mißtrauen entgegenbringen,hochgeschätztwaren.

Die Methode, durch die diesewunderbarenResultateerreicht wurden,
war folgendermaßen: auf dasAuswendiglernen wurde in der Wissenschaft
nichts gegeben; das selbständigeSuchen und Finden hingegen wurde mit
allen Mitteln gefördert. Die Wissenschaft wurde Hand in Hand mit ihrer
Anwendung gelehrt, und was im Schulzimmer gelehrt wurde, wurde in
der Werkstätte angewendet. Große Beachtung wurde den höchsten Ab¬
straktionenderGeometriegewidmet,und zwar als einemMittel, Einbildungs¬
kraft und Forschergeist zu kräftigen.

Was die Lehre der Handarbeit anbelangt, so waren ihre Methoden
sehr verschieden von denen, die in der Cornell Universität versagten und
sie unterschieden sich tatsächlich sehr von denen, die in den meisten
technischen Schulen in Gebrauch waren. Der Student wurde nicht in
eine Werkstätte geschickt, um irgend eine besondere Handarbeit zu er¬
lernen und sobald als möglich seinenLebensunterhaltzu verdienen. Die
Belehrung in der technischenÜbung wurde genau wie die Laboratorium¬

12* 167



arbeit an den Universitäten nach einem von dem Gründer der Schule,
M. Dellavos, ausgearbeitetenPlane ausgeübt. Dieser Plan wird heuteauch
in Chicago und Boston angewendet. Es ist selbstverständlich, daß
Zeichnen als die erste Stufe technischer Erziehung betrachtet wurde.
Dann wurde der Student zuerst in eineZimmermannswerkstattoder besser
gesagt, in ein Laboratorium für Zimmerarbeiten gebracht. Dort wurden
ihm gründlich alle Arten der Zimmermannsarbeitund Schreinereigelehrt.
Aber man lehrte dem Schüler nicht irgend ein unbedeutendesStück Haus¬
dekoration machen, wie man es in der schwedischenMethode, in den
slöyd System tut, nach dem besonders in der Nääs-Schule unterrichtet
wird, sondern man lehrte dem Schüler zuerst vermittels einesHobels einen
hölzernenWürfel, dann einePyramide,einenZylinder und alle fundamentalen
Typen der Schreinereihersteilen. Er hatte sozusagendie Philosophie der
SchreinereidurchdieHandarbeitzu studieren. Es wurden keineBemühungen
gespart, den Schüler zu einer gewissen Vollendung in diesemZweige
(der wirklichen Basis aller Handwerke) zu bringen.

Später wurde der Schüler in die Drechslerei versetzt, wo ihm gelehrt
wurde, die Modelle, die er später in Metall anzufertigen hatte, aus Holz
anzufertigen. Dann folgte die Gießerei. Hier wurde ihm gelehrt, die
Maschinenteile zu schmieden, die er früher nur aus Holz hergestellt
hatte. Und erst, nachdem er diese ersten drei Stufen durchschritten
hatte, wurde er in Schmiede-und Schlosserwerkstättenzugelassen. Dieses
ist das System, das englische Leser vollständig beschrieben finden in
einem Werke von Mr. Ch. H. Ham1. Was die Vollendung der Schüler in
der mechanischenArbeit angeht, kann ich nichts Besserestun, als auf
die Berichte der Preisrichter in den oben erwähnten Ausstellungen zu
verweisen.

In Amerika ist dieses gleiche System in seinem technischen Teil
zuerst in der Chicago Manual Training School, später in der Boston
Technical School (wie mir gesagtwurde, die beste ihrer Art) und zuletzt
inTuskagae in der vorzüglichen Schulefür farbige junge Leute angewendet,
ln England oder vielmehr in Schottland wurde diesesSystem einigeJahre
hindurch mit großem Erfolge in Gordons College in Aberdeen unter der
Leitung von Dr. Ogilvie angewendet. Es ist dasMoskauer oder Chicagoer
System in kleinerem Maßstabe. Während die Schüler einen konkret
wissenschaftlichenUnterricht empfangen, werden sie gleichzeitig in den
Werkstätten ausgebildet, aber nicht für ein besonderesGewerbe, wie es
unglücklicherweise so oft der Fall ist. Sie machen eine Lehrzeit in der
Zimmererwerkstatt, im Schmieden von Metallen und in der Schlosser¬
werkstätte durch. Und in jeder dieserWerkstätten lernen sie die Anfangs¬
gründe dieser drei Gewerbe gut genug, um die Schule mit einer Anzahl
von nützlichen Dingen versorgen zu können. Aus allem, das ich in den

1 Manual Training: The Solution of Social and Industrial Problems. By
Ch. H. Ham. London. Blacky and Son, 1886. Ich kann hinzufügen,daß ähnliche
Resultate in der Realschule in Krasnonfimsk in der Provinz Orenburg, besonders
hinsichtlich der Landwirtschaft und landwirtschaftlicherMaschinen,erreicht wurden.
Die Unternehmungendieser Schule sind jedoch so interessant, daß sie mehr als
eine flüchtige Erwähnung verdienten.
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Geographie- und Physikklassenwie auch in dem chemischenLaboratorium
sah, bemerkte ich, daß das „Durch die Hand ins Gehirn“-System und
vice versa in vollem Gange war, und es wird mit bestem Erfolge an¬
gewendet. Die Knaben arbeiten mit den physischen Instrumenten, und
Geographie studieren sie auf freiem Felde; auch dort haben sie genau
wie im Klassenzimmer Instrumente in ihren Händen. Einige ihrer Ver¬
messungenerfüllten mein altes Geographenherzmit Freude1.

Die Moskauer Technische Schule war sicherlich noch keine Ideal¬

schule1

2. Sie vernachlässigte die humanistische Erziehung der jungen
Männer vollkommen. Aber wir müssen zugeben, daß das Moskauer
Experiment (um andere Teilexperimente gar nicht zu erwähnen) die
Möglichkeit bewiesen hat, eine wissenschaftlicheErziehung der höchsten
Stufe mit der Erziehung zu einem geübten Handarbeiter sehr wohl zu
vereinen. Darüber hinaus hat es bewiesen, daß das besteMittel, wirklich
gute, geschickte Arbeiter zu schaffen, darin besteht, den Stier bei den
Hörnern zu packen und das Erziehungsproblemin seinemganzenUmfange
anzufassen,anstatt zu versuchen, eine besondere Übung in irgend einem
Handwerk zu gebenmit einigenWissensbrockenin einemgewissenZweige
der Wissenschaften. Und es zeigt auch, was ohne irgendwelche Über¬
lastung erreicht werden kann, wenn eine rationelle Einteilung der Schul¬
zeit immer im Auge gehalten wird und die Theorie Hand in Hand mit
der Praxis arbeitet. In diesem Lichte gesehen erscheinen die Resultate
der Moskauer Experimente durchaus nicht außergewöhnlich, und viel
bessereund größereResultate dürfen erwartet werden, wenn die gleichen
Prinzipien von den frühesten Jahren der Erziehungan angewendetwerden.

Zeitverschwendung ist der hervorstechendste Zug unserer gegen¬
wärtigen Erziehung. Nicht nur wird uns eine Menge überflüssiges Zeug
gelehrt, sondern auch das, was nicht überflüssig ist, wird uns in solcher
Weise beigebracht, daß wir möglichst viel Zeit damit verlieren.

Die bestehendenUnterrichtsmethoden stammen aus einer Zeit, in der
die an gebildete Menschen gestellten Anforderungen außerordentlich be¬
grenzt waren. Und trotz der ungeheurenVermehrung des Wissens, das
dem Schüler gelehrt werden muß, seitdem die Wissenschaft ihre früheren
Grenzen so sehr erweitert hat, sind die alten Unterrichtsmethoden bei¬
behalten worden. Daher stammt die Überlastung der Schüler und daher
schreibt sich auch die dringende Notwendigkeit einer vollkommenen
Revision sowohl der Lehrgegenständewie der Lehrmethoden,angemessen
den neuen Anforderungen und den Beispielen, die heute schon hie und
da von besonderenLehrern und von besonderenSchulengegebenwerden.

1 Selbstverständlichist die Gordon’s College Industrial Department nicht eine
bloße Nachahmung irgend einer ausländischenSchule. Ganz im Gegenteil kann
ich nicht anders als denken, daß, als Aberdeen diese vorzügliche Bewegung
für die Vereinigung der Wissenschaft und Handarbeit unternahm, dieses nur eine
natürliche Folge dessen war, das in kleinerem Maßstabe an den Tagesschulen
Aberdeensseit langem schon geübt wurde.

2 Was diese Schule heute ist, weiß ich nicht. In den ersten Jahren der Re¬
gierung Alexander III. war sie zusammengebrochen,wie so viele wertvolle In¬
stitutionen aus der ersten Zeit der RegierungAlexander II. Aber dasSystemging
nicht verloren; es wurde nach Amerika übertragen.
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Es ist einleuchtend, daß die Jahre der Kindheit nicht so zwecklos
verbracht werden sollten, wie es heute der Fall ist. Deutsche Lehrer
haben gezeigt, wie sogar in den Kinderspielen konkrete Kenntnisse in
Geometrie und Mathematik übermittelt werden können. Die Kinder, die
die Quadrate des PythagoräischenLehrsatzesaus farbigen Pappestücken
gemacht haben,werden den Satz, wenn er später in der Geometrie vor¬
kommt, nicht als ein bloßes Marterwerkzeug betrachten, das die Lehrer
erfunden haben, und noch viel weniger werden sie das Gefühl haben,
wenn sie ihn anwenden, wie es die Zimmerleute tun. Schwierige arith¬
metische Probleme, die uns in unserem Knabenalter so viel zu schaffen
machen,werden mit Leichtigkeit gelöst,wenn wir sie im Alter von sieben
oder acht Jahren in der Form von Rätseln aufgegebenbekommen. Und
wenn der Kindergarten (deutsche Lehrer machen oft eine Art Baracke
aus ihm, in dem jede Bewegung des Kindes von vornherein geregelt ist)
auch sehr oft ein Gefängnis für die Kleinen geworden ist, so ist die Idee,
die seiner Gründung bevorstand, um nichts weniger richtig. Tatsächlich
ist es beinahe unmöglich, ohne es ausprobiert zu haben, auszudenken,
wieviele wertvolle Vorstellungen aus dem Reiche der Natur, wieviele Ge¬
wohnheiten der Klassifizieruhg und Freude an den Naturwissenschaften
dem kindlichen Geiste beigebrachtwerden können. Und wenn eineReihe
konzentrischer Kurse, die sich den verschiedenen Entwicklungsstadien
desMenschen anpaßten, allgemein eingeführt würden, so könnte die erste
Serie aller Wissenschaften (Soziologie ausgenommen)gelehrt sein, noch
ehe das Kind zehn oder zwölf Jahre alt ist, und zwar so, daß eine all¬
gemeine Anschauung des Universums, der Erde und ihrer Bewohner, der
hauptsächlichen physischen, chemischen, geologischen und botanischen
Phänomenegegebenwäre. Die Entdeckungder Gesetzedieser Phänomene
wäre der nächstenSerie tieferer und eingehendererStudien zu überlassen.

Auf der andern Seite wissen wir alle, wie sehr Kinder es lieben, ihre
Spielzeugeselbst anzufertigen,wie gern sie die Arbeiten der Erwachsenen
nachahmen,wenn sie sie in der Werkstätte oder auf dem Bauplatz bei
ihrer Tätigkeit beobachten. Aber dummerweiseunterdrückenEltern diese
Leidenschaft,oder sie wissen nicht, wie sie sie nützenkönnen. Die meisten
von ihnen verachten die Handarbeitund sendenihre Kinder lieber, römische
Geschichte zu lernen oder Franklins Erzählungen,wie man Geld sparen
kann, anstatt sie beschäftigtzu sehenmit Dingen, die nur für die „unteren
Klassen“gut sind. So tun sie alles, was in ihren Kräftensteht,dasspätere
Lernen zu erschweren.

Und dann kommen die Schuljahre. Und wieder wird in ganz un¬
glaublicher Weise Zeit verschwendet. Laßt uns z. B. die Mathematik be¬
trachten, die jedermann kennen sollte, da sie die Basis aller nachfolgenden
Erziehung ist, die aber sehr wenige nur in der Schule richtig erlernen, ln
der Geometriewird die Zeit in ganz verrückter Weise dadurch vergeudet,
daß eine Lehrmethode angewendet wird, die einzig darin besteht, die
Geometrie auswendig zu lernen, ln den meisten Fällen liest der Knabe
den Beweis eines Lehrsatzessolange,bis er die Reihenfolgeder Folgerungen
im Gedächtnisbehaltenhat. Darum sind von zehn Knaben neun unfähig,
einen elementarenLehrsatz zu beweisen,wenn man sie zwei Jahre nach
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dem Verlassen der Schule danach fragt, es sei denn, die Mathematik ist
ihr Spezialfach. Sie haben vergessen,welche Hilfslinien zu ziehen sind,
und man hat ihnen nie gelehrt, Beweise selbst zu finden. Da ist esdenn
kein Wunder, daß es ihnen so viele Schwierigkeitenbereitet,die Geometrie
auf die Physik anzuwendenund daßso wenige im höherenmathematischen
Wissen Fortschritte machen.

Es gibt jedoch jene andereMethode, die den Fortschritt im ganzen
und in einem viel schnelleren Tempo ermöglicht, unter der jeder, der
einmal die Geometrie erlernt hat, sie sein Leben lang behaltenwird. Unter
dieser Methode wird jeder Lehrsatz als Problem aufgestellt,dessenLösung
niemals vorher gegeben wird, die vielmehr der Schüler selbst zu finden
hat. Und es gibt unter zwanzig oder mehr Kindern keinen Knaben und
kein Mädchen, die nach einigen einführenden Übungen mit Lineal und
Zirkel nicht fähig wären, einen Winkel zu zeichnen, der einem gegebenen
gleich ist, und dessenGleichheitzu beweisen,wenn nur einigeHinweisungen
des Lehrers vorhergegangensind und die aufeinanderfolgendenAufgaben
in systematischerReihenfolge gegeben werden (es gibt vorzügliche Lehr¬
bücher für diesen Zweck); und wenn der Lehrer zu Anfang seine Schüler
nicht drängt, schneller fortzuschreiten, als sie können, schreiten sie von
einer zur anderen Aufgabe mit erstaunlicher Leichtigkeit vorwärts. Die
einzige Schwierigkeit liegt darin, den Schülerzur Lösung der erstenAufgabe
zu bringen und ihm soVertrauenin seineeigeneBeweisführungeneinzuflösen.

Überdies muß jede abstraktegeometrischeWahrheitauchdemGeistein
ihrer konkreten Form eingeprägtwerden. Sobald die Schüler einige Auf¬
gabenauf demPapiergelösthaben,müssensie dieseauchaufdemSpielplätze
mit einigen Stöcken und einem Stück Schnur lösen und ihr Wissen in
der Werkstätte anwenden. Nur dann werden die geometrischenFormeln
eine konkrete Bedeutung in den kindlichen Geistern erlangen,nur dann
werden sie sehen,daß der Lehrer nicht nur Spitzfindigkeitenausübt, wenn
er von ihnen verlangt, Aufgabenmit dem Lineal und dem Zirkel zu lösen,
ohne den Gradbogen zu brauchen,nur dannwerdensie Geometriekennen.

„Durch Auge und Hand ins Gedächtnis“, das ist das wahre Prinzip
der Zeitersparnis im Unterricht. Ich erinnere mich noch, als ob esgestern
gewesenwäre,wie dieGeometrieganzplötzlich für mich eineneueBedeutung
bekam und diese neue Bedeutungalle späterenStudien erleichterte. Das
war, als wir einen Montgolfiere-Ballon bauten und ich bemerkte, daß die
Winkel an den Spitzen von jedem der zwanzig Streifen Papier, aus denen
der Ballon gemachtwerdensollte, weniger als den fünftenTeil einesrechten
Winkels betragenmüsse. Ferner erinnere ich mich, wie die Sinusse und
Tangenten aufhörten, bloße kabbalistischeZeichen zu sein, als sie uns
ermöglichten, die Länge eines Stockes im Profil eines Festungswerkeszu
berechnen,und wie die Geometrie des Raumes uns klar wurde, als wir
anfingen, in kleinem Maßstabe ein Festungswerkmit Schießschartenund
Geschützständenzu bauen (eine Beschäftigung,die uns des Zustandes, in
den wir unsereKleider brachten,sehr bald verbotenwurde). „Ihr seht aus
wie Erdarbeiter“ war der Vorwurf, den unsere klugen Erzieher uns
machten. Und wir warendoch sehr stolz darauf,Erdarbeiter sein zu können
und die Entdeckungder Anwendung der Geometriezu machen.
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Dadurch, daß wir unsereKinder zwingen, wirkliche Dinge aus bloßen
graphischenDarstellungenkennen zu lernen, zwingenwir sie, die kostbarste
Zeit zu verschwenden. Unnützerweisebeschwerenwir ihren Geist. Wir
gewöhnen sie an die schlechtestenMethoden des Lernens; selbständiges
Denken vernichten wir im Keime, und in den seltenstenFällen erreichen
wir ein wirkliches Erfassender Dinge, die wir lehren. Oberflächlichkeit,
papageienhaftesWiederholen, Sklaverei und Gedankenträgheit sind die
Erfolge unserer Erziehungsmethode.Wir lehren unsere Kinder nicht wie
zu lernen.

Und gerade die Anfänge der Wissenschaftwerden in dem gleichen
verderblichen System gelehrt, ln den meisten Schulen wird sogar die
Arithmetik in abstrakterWeise unterrichtet, und bloßeRegelnwerden in die
armenkleinen Köpfe hineingepfropft. Die Idee einerEinheit, die willkürlich
ist und nach Beliebengeändertwerden kann (das Streichholz,die Schachtel
Streichhölzer, ein Dutzend Schachteln; der Meter, der Zentimeter, der
Kilometer usw.), wird dem Geiste nicht eingeprägt, und wenn die Kinder
zu den Dezimalbrüchenkommen, fällt es ihnen darum schwer, sie zu ver¬
stehen. In England, den Vereinigten Staaten und in Rußlandwerden die
Kinder noch immer damit gequält, ein Systemvon Maßen und Gewichten
zu lernen, die lange aufgegebensein sollten, wo man doch ganz einfach
das Dezimalsystemannehmen könnte, das das System unseres Zahlen¬
systems ist. Zwei volle Jahre verlieren die Schüler damit, und wenn sie
später zu denAufgabender Mechanik und Physik kommen, vergeudendie
Schulknabenund Mädchen ihre meisteZeit mit endlosenBerechnungen,die
ihnen nur die Freude an exaktenWissenschaftennehmen. Aber sogar dort,
wo die Dezimalmaßeeingeführt worden sind, wird in der Schule viel Zeit
dadurch verloren, daß die Lehrer nicht gewohnt sind, daran zu denken,
daß jedesMaß nur etwasAnnäherndesdarstellt und daß es absurd ist, mit
der Genauigkeit eines Grammes oder eines Meters zu rechnen, wenn das
Maß selbstnicht die ElementesolcherGenauigkeitin sich trägt. Wohingegen
in Frankreich, wo das Dezimalsystemin Maße und in Geldberechnungen
eingeführt worden ist, es eine Sache des täglichen Lebens geworden ist
und selbst jene Arbeiter, die nur die elementarsteSchulbildung genossen
haben, ganz vertraut mit dem Dezimalsystemsind. Um fünfundzwanzig
Centimesoder fünfundzwanzigZentimeter zu bezeichnen,schreibensie Null,
fünfundzwanzig. Die meisten der englischenLeser erinnern sich sicher,wie
diese gleicheNull am Anfang einerZahlenreiheihnen in ihrer Schulzeitviel
Kopfzerbrechengemacht hat. Wir tun alles Mögliche, um die Algebra
unverständlichzu machen, und unsereKinder brauchen ein Jahr, ehe sie
etwas gelernt haben, das weit davon ab ist, Algebra zu sein. Es ist nur
ein Systemvon Abkürzungen,das nebenhergelernt werden kann, wenn es
mit der Arithmetik zusammenunterrichtet wird1.

1 Für jene Leser, die wirklich in der Kindererziehunginteressiertsind, empfahl
M. Leray, der französischeÜbersetzer dieses Buches, eine Serie kleiner Arbeiten,
„empfangen“, schrieb er, „in demgleichenGeisteder in diesemKapitel entwickelten
Ideen. Ihr Hauptprinzip ist, ,um in gesunderWeise erzieherischwirken zu können,
müsse alle Belehrung objektiv sein, und besonders im Anfang1 und daß syste¬
matischeAbstraktion, wenn sie in den Unterricht ohne eine objektive (konkrete)
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Die Zeitvergeudung in der Physik ist einfach empörend. Während
die jungen Leute die Chemie und ihre Formeln mit Leichtigkeit begreifen,
sobaldsie mit ein paarGläsernundTuben selbsteinigeExperimentegemacht
haben, bereitet es ihnen die größten Schwierigkeiten, die mechanistische
Einführung in die Physik zu erfassen,zum Teil weil sie nichts von der
Geometrie wissen, hauptsächlich aber, weil man ihnen nur kostspielige
Maschinenzeigt, anstatt sie anzuleiten,selbsteinfacheApparateherzustellen,
die die Erscheinungen,die sie studieren, illustrieren könnten.

Anstatt die Gesetzeder Kraft durch einfacheInstrumente,die ein Knabe
im Alter von fünfzehn Jahren mit Leichtigkeit hersteilenkönnte, zu erlernen,
werden sie durch bloße Zeichnungen in rein abstrakter Weise gelehrt.
Anstatt sich die Atwoodsche Fallmaschinemit Hilfe eines Besenstielesund
dem Rad einer alten Uhr klarzumacheri oder die Fallgesetze an einem
Schlüssel, der an einer gesenktenSchnur hinabgleitet, kennen zu lernen,
wird ihnen ein komplizierter Apparat gezeigt, dessenPrinzipien der Lehrer
in den meisten Fällen selbst nicht zu erklären weiß und der sich darum
in unwichtige Einzelheiten verliert. Und so geht es von Anfang bis zu
Ende mit nur wenig ehrenwertenAusnahmen1.

Wenn Zeitverschwendung charakteristisch für unsere Lehrmethoden
der Wissenschaftenist, so ist sie es nicht weniger für unsereMethoden,
Handarbeit zu lehren. Wir wissen, wie die Jahre verschwendet werden,
wenn ein Junge seine Lehrzeit in einer Werkstätte verbringt. Aber der
gleiche Vorwurf kann in hohem Maße auch jenen technischenSchulen

Vorbereitungeingefügtwird, zwecklossei.“ M. Leray meinte die SerieEinführungen,
die von den französischen Verlegern Hachette veröffentlicht wurden: Initiation
mathematique von C. A. Laisant, ein Buch, vervollständigt durch den Initiateur
mathematique, das ein sehr ingeniösesSpiel mit kleinen Kuben ist und in einer
konkreten Form die Beweisführungender Arithmetik, des metrischenSystems, der
Algebra und der Geometrie bringt. Initiation astronomique von C. Flamarion,
Initiation chimique von Georges Darzens, Initiation ä la mecanique von
Ch. Ed. Guillaume und Initiation zoologique von E. Brücker. Die Autoren dieser
Arbeiten hatten Vorläufer in (es wäre nicht gerecht, dieses nicht zu erwähnen)
JeanMacesL’arithmetique du grand-paper und ReneLeblanc, „dessen vorzügliches
Handbuch, Les Sciences physiques ä l’Ecole primaire (M. Leray sagt das aus
eigener Erfahrung mit Schülern von elf bis dreizehn Jahren) sogar den trägsten
Kindern den Geschmack oder sogar die Leidenschaft für das physikalische
Experiment eingibt.“

1Man nehme zum Beispiel die Beschreibungvon AtwoodsMaschine in irgend
einemElementarbuchder Physik. GroßeBeachtung ist dort den Rudern geschenkt,
auf die die Achse der Rolle zu liegen kommt. Schachtel,Platten, Ringe, der Pendel
und andereNebendingesind erwähnt, ehe noch ein Wort über denGrundgedanken
der Maschine gesagt ist, der darin besteht, die Bewegung eines fallenden Körpers
zu verlangsamen,und zwar dadurch, daß man einenfallenden Körper von geringem
Gewicht einen im Zustand des Gleichgewichtes befindlichen schweren Körper be¬
wegen läßt, so daß die Schwere in zwei entgegengesetztenRichtungen auf ihn
wirkt. So war die Idee des Erfinders. Und wenn das klar gemacht wird, sehen
die Schüler ohne weiteres ein, zwei gleich schwere Körper über eine Rolle zu
hängen und dadurch, daß man einem ein kleines Gewicht zufügt, sie zu bewegen,
ist ein Mittel (und zwar ein gutes), die Bewegung während des Falles zu ver¬
langsamen. Sie sehen, daß die Reibung der Rolle auf ein Minimum vermindert
werden muß, entweder durch Benutzung der zwei Räder, die demTextbuchmacher
so viele Schwierigkeiten bereiten, oder durch irgend ein anderesMittel. Sie sehen
dann auch, daß die Uhr überflüssig ist und „Ringe und Rollen“ bloße Zutaten
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gemacht werden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ein besonderes
Handwerk zu lehren, anstatt die breiteren und sicherenMethoden syste¬
matischer Belehrung anzuwenden. Gerade wie es in der Wissenschaft
Begriffe und Methoden gibt, die das Studium aller Wissenschaftenvor¬
bereiten, so gibt es auch Grundbegriffeund Methoden, die auf das Spezial¬
gebiet eines besonderenHandwerkesvorbereiten.

In seinem wundervollen Buch: Die theoretische Kinematik hat Reu-
Ieauxgezeigt,daßes sozusageneinePhilosophiealler möglichenMaschinerien
gibt. Jede Maschine,kompliziert wie sie auch immer sei, kann auf einige
wenige Grundelemente,Platten, Zylinder, Scheiben,Konen usw., zurück¬
geführt werden, und genau so auf einigeWerkzeuge,Meißel,Sägen,Wellen,
Hämmer usw., und wie kompliziert ihre Bewegungen auch sein mögen;
sie können in wenigen Modifikationen der Bewegung zerlegt werden, wie
z. B. die Umwandlung der Kreisbewegung in senkrechte und dergleichen
mit einer Anzahl Zwischenbewegungen. So kann auch jedes Handwerk
in eine Anzahl Grundelemente zerlegt werden. In jedem Gewerbe muß
man wissen, wie eine Platte mit parallelen Oberflächen, ein Zylinder, eine
Scheibe, ein quadratischer Gegenstand und ein rundes Loch gemacht
werden, wie eine begrenzteAnzahl von Werkzeugen zu brauchen ist, da
alle Werkzeuge bloße Modifikationen von weniger als ein Dutzend Typen
sind und wie eine Art Bewegung in eine andere zu verwandeln ist.
Das ist die Grundlage aller mechanischenHandwerke, so daß dasWissen,
wie diese primären Elementein Holz anzufertigen, wie die verschiedenen
Werkzeuge der Holzbearbeitungzu brauchen und wie die verschiedenen
Arten der Bewegung zu verwandeln sind, als die Grundbasis für alle
möglichen Arten des mechanischenHandwerks zu betrachten ist. Der
Schüler, der jene Übung erreicht hat, kennt schon gut die Hälfte aller
möglichen Gewerbe.

Außerdem kann niemand, der nicht im Besitz guter wissenschaftlicher
Forschungsmethodenist, ein guter wissenschaftlicherArbeiter sein; niemand,
der nicht zu beobachten und mit Genauigkeit zu beschreibengelernt hat,
der nicht gegenseitige Beziehungen zwischen scheinbar unverbundenen
Tatsachenentdeckt und nicht fähig ist, Hypothesenaufzustellenund sie auf
ihre Richtigkeit zu prüfen, das Gesetz von Ursache und Wirkung anzu¬
wendenusw. Und niemand, der nicht die gutenMethodendesHandwerkes
im ganzen kennt, kann ein guter Handarbeiter sein. Er muß fähig sein,
den Gegenstand seines Denkens in konkrete Form zu bringen, ihn zu
zeichnen, zu modellieren. Schlecht gehaltene Werkzeuge und schlechte
Arbeitsmethodenmuß er hassen. Jeder Arbeit muß er eine gewisse Voll¬

sind. Kurz: Atwoods Idee kann mit dem Rad einer Uhr anschaulich gemacht
werden, das als Rolle in einer Mauer oder an der Spitze eines Besenstielesbe¬
festigt ist. In diesemFalle werden die Schüler die Idee der Maschine und ihres
Erfinders verstehen und sie werden sich daran gewöhnen, die Grundideen von
dem übrigen Beiwerk zu trennen, aber im anderen Falle werden sie nur mit Neu¬
gierde die Kunstgriffe des Lehrers und die komplizierteMaschine betrachten. Und
die wenigen, die zumSchlüsseverstanden haben, habenviel Zeit zu diesemZwecke
gebraucht. In Wirklichkeit sollten alle Apparate, die gebraucht werden,
fundamental^ Gesetze der Physik zu veranschaulichen, von den
Kindern selbst hergestellt werden.
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endung geben. Und er muß in der Betrachtung anmutiger Formen und
Farben künstlerischen Genuß und Widerwillen vor dem Häßlichen
empfindenkönnen. Sei es im Handwerk, in der Wissenschaftoder in der
Kunst, dasHauptziel der Schule ist nicht, aus dem Schüler von Anfang an
einen Spezialistenzu machen, sondern es ist, ihm die Grundelementedes
Wissens und guter Arbeitsmethodenbeizubringen und vor allem ihm jene
große allgemeineBegeisterungzu geben, die ihn später dazu führen wird,
in jede Arbeit seiner Hände und seinesGeisteseine aufrichtige Sehnsucht
nach Wahrheit zu legen, die Liebe zur Schönheit, sowohl in den Formen
wie im Inhalt und das Gefühl der Notwendigkeit, ein nützliches Glied der
menschlichenGemeinschaftzu sein und sein Herz im Einklang mit der
ganzenMenschheit zu fühlen.

Um die Eintönigkeit der Arbeit zu vermeiden, die aus dei fort¬
währenden Herstellung von Zylindern und Scheiben und daher, daß nie
ganzeMaschinengemachtwerden, resultierenwürde, gibt es Tausende an
Mitteln. Und eins davon, jenes, das in Moskau in Gebrauch ist, ist wert,
bemerkt zu werden. Es ist dieses,die Arbeit nicht nur zur Übung aufzu¬
geben, sondern jedes Stück, von den allererstenArbeiten der Schüler an¬
gefangen,einer nützlichen Bestimmungzuzuführen. Der Leser erinnert sich
sicher, wie entzückt er in seiner Kindheit war, wenn die Arbeit seiner
Hände zu etwas Nützlichem gebrauchtwurde, und wäre es auch nur der
Teil eines Gebrauchsgegenstandesgewesen. So wurde in Moskau jedes
Brett, das Schüler gehobelt haben, in einer anderenWerkstatt als Teil in
einer Maschine benützt. Wenn ein Schüler in die Schlosserwerkstattkam
und angestellt wurde, einen würfelförmigen Eisenblock mit parallelen und
senkrechtenFlächen zu machen, so hatte der Block in seinen Augen ein
Interesse,denn wenn er ihn angefertigt,Winkel und Flächennachgemessen
und verbesserthatte, wurde er nicht unter die Bank geworfen; er wurde
einemvorgeschrittenerenSchüler gegeben,der einenHandgriff daran macht,
das Ganze anstreicht und es in den Verkaufsraum der Schule als Brief¬
beschwerer schickt. So gewinnt der systematischeUnterricht den not¬
wendigen Reiz1.

Es ist klar, daß die Schnelligkeit der Arbeit ein sehr wichtiger Faktor
der Produktion ist. So könnte man fragen, ob unter dem oben erwähnten
System die notwendigeSchnelligkeit der Arbeit erreicht wird. Aber es gibt
zwei Arten Schnelligkeit. Es gibt die Schnelligkeit, die ich in einer Spitzen¬
fabrik in Nottingham sah: erwachsene Männer binden mit zitternden
Händen und Köpfen in fieberhafterEile die Enden des RestesBaumwoll¬
garn auf den Spulenzusammen;kaum kann man ihren Bewegungenfolgen.
Aber eben diese Tatsache, daß es einer solchen Schnelligkeit bedarf, ver¬
dammt das Fabriksystem. Was ist in diesen zitternden Leibern vom

1Der Verkauf der von den Schülern hergestellten Arbeiten war nichtunbedeutend, besondersder aus den höheren Klassen, in denen Dampfmaschinen
gemacht wurden. Darum war die Moskauer Schule, als ich sie kennen lernte,eine der billigsten der Welt. Sie gab Wohnung, Beköstigung und Schule zu einemsehr niedrigenSchulgeld. Aber man denke sich eine solcheSchulemit einer Land¬wirtschaftsschule verbunden aus, die Nahrungsmittel produziert und diese zuSelbstkostenpreisenaustauscht. Auf wie wenig werden sich dann die Erziehungs¬kosten belaufen.
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menschlichen Wesen übergeblieben? Was wird aus ihnen werden?
Warum diese VerschwendungmenschlicherArbeitskraft, wo sie doch den
zehnfachenWert aus diesen Garnresten herstellen könnte? Diese Art
Schnelligkeit wird nur wegen der Billigkeit der menschlichenFabriksklaven
erfordert; so wollen wir hoffen, daß niemals eine Schule sich diese Art
Schnelligkeit zum Ziel setzenwird.

Aber es gibt auch eine zeitersparendeSchnelligkeit des geschickten
Arbeiters. Und diese ist es, die sicherlich am besten durch die Art
Erziehung, die wir vertreten, erreicht wird. Wie einfach die Arbeit auch
immer sei, der erzogeneArbeiter macht sie besserund schneller wie der
unerzogene. Man beobachte beispielsweise, wie ein trainierter Arbeiter
irgend etwas (z. B. ein Stück Pappe) schneidet und vergleiche seine
Bewegungenmit jenen eines ungeübten Arbeiters. Der letztere ergreift
die Pappe, nimmt das Werkzeug wie es ist und zieht aufs Geratewohl
eine Linie; in der Mitte wird er müde, und wenn seine Arbeit fertig ist,
taugt sie nichts, der erstere hingegenwird zuerst sein Werkzeug unter¬
suchenund es, wenn nötig, verbessern;er wird Pappeund Lineal befestigen,
die Linie mit Genauigkeit ziehen,mit Leichtigkeit schneidenund ein gutes
Stück Arbeit liefern.

Dieses ist die wahre zeitsparendeSchnelligkeit, die am geeignetsten
ist, menschlicheArbeit zu ersparenund das besteMittel, sie zu erreichen,
ist eine Erziehung bester Art. Die großen Meister malten mit einer
erstaunlichenSchnelligkeit; aber ihre Schnelligkeit war das Resultat einer
großen Entwicklung von Intelligenz, Einbildungskraft, einem ausgeprägten
Schönheitsgefühlund einer feinen Farbenempfindung. Und das ist die
Art Schnelligkeit, deren die Menschheitbedarf.

Viel mehr sollte hinsichtlich der Pflichten der Schule gesagt werden,
aber ich beeile mich, einige wenige Worte mehr darüber zu sagen, wie
wünschenswertdiese Art Erziehung ist, die auf den vorhergehendenSeiten
kurz skizziert wurde. Natürlich trage ich nicht die Illusion, daß eine
gründliche Reform in unserem Erziehungswesenoder auf irgend einem
andern, der in den vorhergehendenKapiteln erwähnten Gebiete eintreten
wird, solange die zivilisierten Völker unter dem bestehenden engen
egoistischenSystem der Produktion und Konsumption weiterleben. Alles
was wir erhoffen dürfen, solange die bestehendeOrdnung der Dinge
weiterbesteht, ist hie und da einige mikroskopisch kleine Reformversuche
zu sehen— Versuche, die notwendigerweise immer weit hinter den er¬
warteten Erfolgen Zurückbleiben,da es unmöglich ist, eine Reform, die in
so enger Verbindung mit den mannigfaltigenFunktionen eines zivilisierten
Volkes steht, in kleinem Maßstabe durchzuführen. Aber die Kräfte des
aufbauendenGeistes einer Gesellschaft hängen hauptsächlich von ihrer
Auffassungdessenab, was zu tun ist und wie es getan werdenmuß. Die
Notwendigkeit aber, die Erziehung umzugestalten,ist einejener Notwendig¬
keiten, die von allen am leichtestenerfaßt wird und am geeignetstenist,
die Gesellschaftmit jenen Idealen zu begeistern, ohne die Stillstand oder
sogar Verfall unvermeidlich ist.
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So wollen wir einmal annehmen,eine Gemeinde(eine Stadt oder ein
Land, die zumindest einige Millionen Einwohner haben) gibt allen ihren
Kindern die oben skizzierte Ausbildung, ohneUnterschiedder Geburt (und
wir sind reich genug, um uns den Luxus einer solchenErziehunggestatten
zu können) und ohne irgend eine andere Bezahlungvon den Kindern zu
verlangen, als jene ist, die sie geben werden, wenn sie Erzeugerdes
Wohlstandes geworden sind. Wir wollen eine solche Erziehung einmal
ausdenkenund ihre wahrscheinlichenFolgen analysieren.

Nicht will ich von der Vermehrung des Wohlstandesreden, der ein-
treten würde, wenn wir eine junge Armee von gebildeten und geübten
Erzeugernhätten, auch nicht von den sozialenWohltaten, die sich aus der
Tilgung der bestehendenUnterscheidungin Kopf- und Handarbeiter und
der daraus erstehenden Interessengemeinschaftund der in unserer Zeit
sozialer Kämpfe so oft vermißten Harmonie herleiten würden. Ich werde
nicht bei der Schilderung desÜberflussesverweilen, der für jeden einzelnen
Menschenwerden würde, wenn er fähig ist, sowohl seine vollen geistigen
wie körperlichenKräfteanzuwenden,noch bei denSchilderungenderVorzüge,
die entstehen,wenn die Handarbeit an den Ehrenplatz gestellt wird, den
sie in der Gesellschafteinnehmensollte, anstatt den Stempel der Minder¬
wertigkeit aufgedrücktzu haben,noch bei demVerschwindendesbestehenden
Elendes und der Unterdrückung mit allen ihren Folgen wie Laster, Ver¬
brechen,Gefängnisse,Hinrichtungen,Denunziationenu. dergl. m., das not¬
wendigerweise eintreten würde. Kurz, ich will die große soziale Frage
jetzt nicht berühren, über die schon soviel geschriebenwurde und noch
so viel zu schreibenist. Ich beabsichtige,auf diesenSeiten nur die Vorteile
auszuführen,die die Wissenschaftaus solchemWandel ableiten könnte.

Einige werden selbstverständlichsagen, daß es Zusammenbruchder
Wissenschaftund genialenSchaffensbedeutenwürde,wenn mandie Männer
der Wissenschaftauf die Stufe der Handarbeiter herabdrückenwürde.

Aber jene, die folgende Betrachtung mit in Erwägung stellen, werden
wahrscheinlichdarin übereinstimmen,daß das grade Gegenteil der Fall ist,
nämlich ein solches Aufleben von Wissenschaft und Kunst, eine solche
Entwicklung der Industrie, wie wir sie nur schwach vorausahnen können
aus dem, waswir aus der Zeit der Renaissancewissen. Es ist ein Gemein¬
platz geworden, begeistertvon dem Fortschritt der Wissenschaft im neun¬
zehntenJahrhundertzu sprechen; und sicher ist es, daß unser Jahrhundert
mit den vergangenenverglichen viel hat, auf das es stolz sein darf. Aber
wenn wir in Betrachtziehen,daß die meistenProbleme,die unserJahrhundert
gelöst hat, nicht nur vor hundert Jahren schon angegriffen, sondern deren
Lösung auch schon vorhergesehenwar, müssen wir zugeben, daß der
Fortschritt kein so schneller war, wie man erwarten durfte und daß etwas
ihn hinderte.

Die mechanischeWärmetheorie wurde im letzten Jahrhundert von
Rumford und Humphry Davy schon vorhergesagt und sogar in Rußland
von Lomonosoff vertreten1. Und doch verging ein halbesJahrhundert,bis

1 In einer auch sonst beachtenswertenDenkschrift über die Regionen des
Eismteres.
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dieseTheorie in derWissenschaftwieder auftauchte. Lamarck, selbstLinne,
Geoffroy Saint-Hilaire, Erasmus Darwin und verschiedeneandere waren
sich der Veränderlichkeit der Arten vollständig bewußt; sie öffnetenden
Weg zumAufbau der Biologie auf den Prinzipien der Veränderlichkeit,aber
auch hier wurde wieder ein halbesJahrhundertverschwendet,ehe die Ver¬
änderlichkeit der Arten wieder zur Sprache kam. Und wir erinnern uns
alle, wie Darwins Ideen der Beachtung der Universitätsprofessorenauf¬
gezwungenwurden, hauptsächlichdurch Personen,die selbst keineWissen¬
schaftler von Berufswegen waren, und doch wurde die Entwicklungstheorie
unter den Händen Darwins eng begrenzt,da er nur einem Entwicklungs¬
faktor eine überwältigendeBedeutunggab.

Viele Jahre hindurch hat die Astronomie einer sorgfältigemRevision
der Kant-LaplaceschenHypothesen bedurft, aber noch ist keine Theorie
aufgetaucht,die allgemein angenommenworden wäre. Die Geologie hat
sicherlich wundervolle Fortschritte im Wiederaufbauder paläontologischen
Zeugnisse gemacht, aber die dynamische Geologie schreitet in einem
verzweifelt langsamen Tempo vorwärts; und aller weitere Fortschritt in
der großen Frage über die Gesetzeder Verteilung der Lebewesenauf der
Erde ist durch den Mangel an Kenntnissenüber die Ausdehnungder Ver¬
gletscherungin der Quaternärperiodegehemmt1.

Kurz, in jedem Zweige der Wissenschaft ist eine Revision der ge¬
läufigen Theorien sowohl wie eine neue zusammenfassendeBegriffser¬
weiterung notwendig. Und wenn diese Revision etwas von dem Geiste
erfordert, wie ihn Galilei und Newton besaßen,dieser hingegen von all¬
gemeinenBedingungen menschlicherEntwicklung abhängt, so erfordert sie
auch eine Vermehrungder Anzahl Arbeiter der Wissenschaft. Wenn Tat¬
sachen, die den bestehendenTheorien widersprechen, zahlreich werden,
müssendie Theorien revidiert werden (wir sehenes in Darwins Fall), und
es bedarf Tausender einfacher, intelligenter Arbeiter der Wissenschaft,die
notwendigen Tatsachenzusammenzutragen.

1Das Tempo des Fortschrittes in der neuerdings so populären Frage der
Eiszeit war erstaunlich langsam. Schon Venek im Jahre 1821 und Esmarch im
Jahre 1823hatten das Vorkommen der erratischen Erscheinungen durch die Ver¬
gletscherungEuropas erklärt. Agassiz trat im Jahr 1840auf mit seinerBehauptung
der Vergletscherungder Alpen, des Juras und Schottlands. Aber 42 Jahre ver¬
gingen, ehe ein hervorragenderGeologe (Lyell) schüchtern wagte, diese Theorie
zu bestätigen, wenn auch nur in den engstenGrenzen. Die interessantesteTat¬
sache ist es, daß Guyots Karten, die man 1845 für nicht in Betracht kommend
hielt, 1863als ausschlaggebendanerkannt wurden. Selbst jetzt, ein halbes Jahr¬
hundert nach der Ausgabe von Agassiz erstem Werk sind seine Ausführungen
weder widerlegt noch allgemein anerkannt. So auch Forbes Ansichten über die
Plastizität des Eises. Ich will nebenher noch hinzufügen, ein wie treffendes
Beispiel die Polemik über die Viscosität desEises ist, wie Tatsachen,wissenschaft¬
liche Bezeichnungenund experimentelle Methoden, die dem Bauingenieur ganz
bekannt sind, von denen, die an der Polemik teilnahmen, ganz übersehenwurden.
Wenn diese Tatsachen, Bezeichnungenund Methoden in Betracht gezogenworden
wären, hätten diese Polemiken nicht jahrelang ohne Erfolg getobt. Ähnliche
Beispiele, die zeigen, wie die Wissenschaft unter dem Mangel des Bekanntseins
mit Tatsachenund Experimentiermethodenleidet, die Ingenieuren,Blumenzüchtern
Viehzüchternusw. ganz bekannt sind, könnten in Mengen angeführt werden.
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Ungeheure Regionen der Erde sind noch immer unentdeckt. Das
Studium der geographischenVerteilung der Pflanzen und Tiere stößt bei
jedem Schritt auf Hindernisse. Reisende durchquerenErdteile und ver¬
stehen nicht einmal die geographische Breite zu bestimmen oder ein
Barometer anzuwenden. Die Physiologie der Pflanzen sowohl wie die
der Tiere, die Psychophysiologie und die psychologischenEigenschaften
der Menschen und Tiere umfassen viele Wissenszweige, die noch viel
einzelnesWissen der einfachstenArt erfordern. Die Geschichtebleibt eine
fable convenue, hauptsächlich weil ihr frische Ideen fehlen, aber auch
weil sie wissenschaftlich denkende Arbeiter braucht, die das Leben
vergangenerJahrhunderte in derselbenWeise rekonstruieren,wie Thorold
Rogers und Augustin Thierry es für verschiedeneEpochengetan haben.
Kurz, es gibt keine einzige Wissenschaft, deren Entwicklung nicht not
leidet an Männern und Frauen, die eine philosophischeAuffassungvom
Weltganzen haben, und die bereit sind, ihre Forschergaben auf einem
gegebenenFelde, klein, wie es auchsein mag, anzuwenden,und die Muße
haben, sich wissenschaftlicherBetätigung zuzuwenden, ln einer Gemein¬
schaft, wie wir sie voraussetzen,würden Tausende von Arbeitern einem
Aufruf zur Forschung Folge leisten. Darwin brauchte beinahe dreißig
Jahre, bis er alle Tatsachen gesammelt und analysiert hatte, aus der er
die Theorie vom Ursprung der Arten formulierte. Hätte er in einer
Gesellschaft,wie wir sie annehmen,gelebt, hätte er nur einen Aufruf an
Freiwillige zur Sammlung von Tatsachenund Teilforschungenerlassen,und
Tausende von Forschern hätten sich ihm zur Verfügunggestellt. Dutzende
von Gesellschaftenwären ins Leben gerufen worden, um über jedes mit
dieser Theorie verbundeneTeilproblem zu beraten und um es zu lösen,
und in zehn Jahren wäre die Theorie begründet gewesen. Alle jene
Entwicklungsfaktoren, denen man heute erst die ihnen gebührendeAuf¬
merksamkeit schenkt, wären sofort in vollem Lichte erschienen. Das
Tempo des wissenschaftlichenFortschritteswürde sich verzehnfachthaben.
Und wenn das Individium nicht dieselbenAnsprüche auf den Dank der
Nachwelt hat wie heute, so hat dafür die unbekannteMasse die Arbeit
mit mehr Geschwindigkeit und mit mehr Aussicht auf weiteren Erfolg
vollbracht, als ein Individuum es in seiner ganzen Lebenszeit hätte tun
können. Mr. Murrays Wörterbuch ist eine Illustration dieser Art Arbeit,
— der Arbeit der Zukunft.

Jedoch gibt es noch einen anderen Zug der modernenWissenschaft,
der noch mehr zugunsten der Umwandlung spricht, die wir vertreten,
während die Industrie, besonders am Ende des letzten und zu
Anfang diesesJahrhundertsin solchemMaßstabeErfindungen gemacht hat,
daß sie die gesamteErdoberflächerevolutioniert hat, hat die Wissenschaft
ihre erfinderischenKräfte verloren. Die Männer der Wissenschafterfinden
nichts mehr oder nur sehr wenig. Ist es nicht in der Tat erstaunlich,
daß die Dampfmaschinen sogar in ihren Grundzügen, die Lokomotive,
der Dampfer, das Telephon, der Phonograph, der Webstuhl, die Strick¬
maschine, der Leuchtturm, die makadamisierteStraße, die Photographie,
die Farbenphotographie und tausend weniger wichtige Dinge nicht von
berufsmäßigenMännern der Wissenschaftenerfunden worden sind, ob¬

179



gleich keiner von ihnen es ablehnen würde, seinenNamen mit diesen
Erfindungen zu verbinden? Menschen,die kaum irgend eine Schulbildung
genossen haben, die nur die Brosamen des Wissens von den Tafeln der
Reichen aufgelesen hatten und die ihre Versuche mit den primitivsten
Mitteln machten, der Angestellte eines Rechtsanwaltes Smeaton, der
InstrumentenmacherWatt, der Fahrstuhlführer Stephenson, der juwelier-
lehrling Fulton, MaschinenbauerRennie, der Maurer Telford und Hunderte
anderer, waren, wie Mr. Smiles richtig sagt, „die eigentlichenSchöpfer
moderner Zivilisation“, während die berufsmäßigenMänner der Wissen¬
schaft, die mit allen Mitteln des Wissens und der Erfahrung ausgestattet
waren, wenig erfunden haben in der ungeheuren Reihe der Geräte,
Maschinen,Triebwerke, die die Menschheit befähigt hat, die Naturkräfte
anzuwenden1. Diese Tatsache ist erstaunlich, aber ihre Erklärung ist
sehr einfach: jene Männer, die Watts und Stephensohnswußten etwas,
von dem die Gelehrtennichts wußten; sie wußten ihre Händezu brauchen.
Ihre Umgebung regte ihre Erfindergabe an; sie kannten Maschinen,
kannten deren Prinzip und Arbeit; sie hatten die Luft der Werkstatt und
des Bauhofesgeatmet.

Wir wissen, wie die Männer der Wissenschaft diesem Vorwurfe
begegnenwerden. Sie werden sagen: „Wir entdecken die Gesetze der
Natur; andere mögen sie anwenden; es ist eine einfacheArbeitsteilung.“
Aber eine derartige Entgegnung wäre äußerst unwahr. Der Marsch des
Fortschrittes geht in ganz entgegengesetzterRichtung, denn in hundert
gegen einen Fall geht die mechanischeAnwendung der Entdeckung des
Naturgesetzesvoran. Die dynamische Wärmetheorie ging der Dampf¬
maschinenicht voran, sondern sie folgte ihr.

Als Tausendevon Maschinen unter den Augen von Hunderten von
Professoren schon Wärme in Bewegung verwandelten, und dieses ein
halbesJahrhundertlang,oder schonlängertaten; alsTausendevon Eisenbahn¬
zügen, durch mächtigeBremsenangehalten,Hitze und Garben von Funken
auf den Stationen sprühten; als schon in der ganzenWelt schwereHammer
und Bohrer die Eisenmassen,die sie hämmerten und durchbohrten, heiß
brannten,da erst wagtenSegnin,senior, in Frankreichund ein Doktor Mayer
in Deutschland die mechanischeWärmetheorie mit allen ihren Folgen
aufzustellen. Und da ignorierten die Männer der Wissenschaft noch die
Arbeit Segnins und trieben Doktor Mayer beinahe in den Wahnsinn mit
ihrem hartnäckigenFesthaltenan ihremgeheimnisvollenkalorischenFluidum.
Und mehr noch! Joules erste Bestimmung des mechanischenWärme¬
äquivalentesbezeichnetensie als „unwissenschaftlich“.

Als Tausendevon Maschinen einige Zeit hindurch die Unmöglichkeit
gezeigt haben,alle Hitze, die eine bestimmteMenge Heizmaterial erzeugte,
zu benutzen, kam das zweite Gesetz, das von Clausius. Erst nachdem

1Die Chemie ist in großemMaße eine Ausnahmedieser Regel. Kommt das
nicht daher, weil der Chemiker in so weitem Maße ein Handarbeiter ist? Neben¬
her sehenwir während der letzten zehn Jahre eine entschiedeneBelebung in der
wissenschaftlichenErfindertätigkeit, besondersin der Physik, d. i. in einemZweige,
in dem der Ingenieur und der Mann der Wissenschaft viel miteinander zu tun
haben.
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in der ganzen Welt die Industriebewegung in Wärme, Schall, Licht und
Elektrizität verwandelte, und jedes in das andere, erst da kam Groves
Theorie von der „Korrelation der physischenKräfte“. Und GrovesTheorie
erlebte vor der Royal Society dasselbe Schicksal wie Joules. Die Ver¬
öffentlichung seiner Denkschrift wurde bis zum Jahre 1856 verweigert.

Nicht die Theorie der Elektrizität brachte uns den Telegraphen. Als
der Telegraph erfunden wurde, waren es nur wenigeTatsachen, die mehr
oder weniger schlecht in unseren Büchern eingeteilt waren, die wir von
der Elektrizität kannten. Die Theorie der Elektrizität steht heute noch
nicht; sie wartet noch immer auf ihren Newton, ungeachtetder glänzenden
Versuche der letzten Jahre. Sogar das empirische Wissen der Gesetze
der elektrischen Strömungen war noch in seiner Kindheit, als einige
kühne Männer, trotz der Warnungen der Autoritäten der Wissenschaft,
einen Kabel auf den Boden des Atlantischen Ozeans legten. Der Name
„angewendete Wissenschaft“ ist sehr irreführend, da in den meisten
Fällen die Erfindungen weit entfernt davon sind, Anwendungen der
Wissenschaft zu sein; im Gegenteil sind sie es, die einen neuen Zweig
der Wissenschaft hervorrufen. Die amerikanischenBrücken waren keine
Anwendung der Theorie der Elastizität, sie waren vor dieserTheorie da,
und alles, das wir zu Gunsten der Wissenschaft sagen können, ist, daß
in diesembesonderemFalle Theorie und Praxis sich parallel entwickelten,
eine der andern helfend. Nicht die Theorie der Explosivstoffe war es,
die zur Erfindung des Schießpulvers führte. Das Schießpulver war
schon Jahrhunderte lang in Gebrauch, ehe die Tätigkeit des Gases in
einer Schießwaffe wissenschaftlicher Analyse unterzogen wurde. Leicht
könnte man die Illustration vermehren durch Anführung der großen
Prozessein der Metallurgie: Legierungen und Eigenschaften,die sie durch
Hinzufügensehr kleinerMengen einesMetalles oderMetalloides bekommen,
die jüngst entstandeneWiederbelebung elektrischer Beleuchtung, ja durch
Anführung der Wetterprognosen, die wirklich den Vorwurf „unwissen¬
schaftlich“ verdienten, als sie zuerst von jenem vorzüglichen Stern¬
beobachter, Mathieu de la Dröme und einer alten Teerjacke, Fitzroy,
begonnen wurden. Alle dieseFälle könnten als hierhergehörigeBeispiele
angeführt werden.

Natürlich besitzen wir auch eine Anzahl Fälle, in denen die Ent¬
deckung oder Erfindung eine bloße Anwendung des wissenschaftlichen
Gesetzeswar (Fälle wie die Entdeckung des Planeten Neptun), aber in
der ungeheurenMajorität der Fälle ist die Entdeckung oder Erfindung
zuerst unwissenschaftlich. Viel eher gehört sie in das Gebiet der Kunst
(Kunst geht der Wissenschaft voraus, wie Helmholtz so gut in einem
seiner populären Aufsätze gezeigt hat). Erst nachdem die Erfindung
gemacht wurde, kommt die Wissenschaft, um sie zu erklären. Selbst¬
verständlich ist es, daß jede Erfindung das bestehendeWissen und
die bestehenden Denkmethoden sich zu Nutze macht; aber in den
meisten Fällen ist sie dem Bekannten gegenüber ein Vorsprung. Sie
springt ins Unbekannte und öffnet so eine ganzeReihe von Tatsachen für
die Erforschung. Dieser Charakter der Erfindung, dem schon Bekannten
gegenüber einenVorsprung zu haben, anstatt ein bekanntesGesetzatizu-
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wenden, macht sie in Bezug auf die geistigen Vorgänge der Entdeckung
gleich, darum sind Leute, die langsam im Erfinden sind, auch langsam
im Entdecken.

In den meisten Fällen beginnt der Erfinder, so begeistert und an¬
geregt er von dem allgemeinenStand der Wissenschaftin einemgegebenen
Momente auch immer sein mag, mit nur wenigenTatsachen, die zu seiner
Verfügung stehen. Die wissenschaftlichen Tatsachen, die bei der
Erfindung der Dampfmaschine, des Telegraphen oder des Phonographen
mitwirkten, waren erstaunlich elementar. So daß wir versichern können,
daß unsere gegenwärtigen Kenntnisse schon genügen, um alle großen
Probleme, die auf der Tagesordnung stehen, zu lösen: Triebwerke ohne
Dampfkralt, Kraftaufspeicherung,Kraftübertragung oder die Flugmaschine.
Wenn diese Probleme jetzt nicht gelöst werden, so ist es nur aus
Mangel an Erfindungsgeist, wegen der geringen Zahl gebildeter Männer,
die damit ausgestattet sind und der bestehenden Scheidung zwischen
Wissenschaft und Industrie1.

Auf der einen Seite haben wir Männer, die mit Erfinderfähigkeiten
ausgestattet sind, aber weder das notwendige wissenschaftlicheWissen
noch die Mittel, um lange Jahre hindurch experimentieren zu können,
besitzen; und auf der anderen Seite sind Männer, die mit allem Wissen
und allen Möglichkeiten zum Experimentieren ausgestattet sind, aber
ihnen fehlt der erfinderischeGeist, infolge ihrer Erziehung, die zu abstrakt,
zu scholastisch und zu sehr Buch war und infolge der Umgebung, in
der sie leben — ganz still zu schweigen von dem Patentsystem,das die
Bemühungen der Erfinder teilt und zerstreut, anstatt sie zu

vereinigen1

2.
Der hohe Geistesflug, der die Arbeiter zu Beginn der modernen

Industrie charakterisiert hat, hat unseren professionellen Wissenschaftlern
gefehlt. Und solange sie zwischen ihren verstaubten Büchern Fremde¬
in der Welt bleiben, werden sie ihn nicht wieder erlangen, solange nicht,
bis sie sich aufmachenwerden, selbst Arbeiter zu sein, Arbeiter unter
anderen Arbeitern, bei der Glut des Hochofens, an der Maschine, in der
Fabrik, an der Drehbank der Schlosserwerkstatt,Seeleute unter Seeleuten,.
Fischer im Fischerboot, Holzfäller imWalde und Ackerbauer auf demFelde.

UnsereKunstlehrer (Ruskin und seine Schule) haben uns neuerdings
wiederholt gesagt, daß wir solange keine Wiederbelebung der Kunst
erwarten dürfen, wie die Handarbeit das bleibt, was sie ist. Sie haben
uns gezeigt, wie die griechische und mittelalterliche Kunst Töchter der
Handwerke waren und wie die einen die andere nährten. Dasselbe gilt
für Handwerk und Wissenschaft; derenTeilung bedeutet für beide Unter¬

1Mit Absicht lasse ich diese Zeilen, die für die erste Ausgabe des Buches
geschriebenwurden, stehen. Alle dieseBedürfnissesind heutevollendeteTatsachen
geworden.

2 DieselbeBemerkungsollte hinsichtlich derSoziolgen und noch mehrin Bezug
auf die Ökonomen gemacht werden. Die meisten von ihnen, die Sozialisten ein¬
geschlossen,studieren hauptsächlichdie früher geschriebenenBücher und Systeme
anstatt die Tatsachendes Wirtschaftslebensder Völker und die Tausendevon Ver¬
suchen zu studieren, die überall in Europa und Amerika gemachtwerden, der Land¬
wirtschaft und Industrie neueFormender Organisationund neueMethodenzu geben..
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gang. Die große Begeisterung, die leider in den jüngsten Diskussionen
über die Kunst unbeachtet bleibt und die der Wissenschaft ebenfalls
fehlt, diese große Inspiration kann nur erwartet werden, wenn die Mensch¬
heit die bestehendenFesseln zerreißt und einen neuen Anfang in den
hohen Grundsätzen der Solidarität macht und den Zwiespalt zwischen
Moral und Philosophie entfernt.

Es ist jedoch klar, daß nicht alle Männer und Frauen sich in gleicher
Weise der wissenschaftlichen Bestrebungen erfreuen können. Die Ver¬
schiedenartigkeit der Neigungensorgt dafür, daß der eine mehr Vergnügen
an der Wissenschaft, der andere an der Kunst, noch andere an einem
der zahlreichen Zweige der Produktion des Wohlstandes finden. Aber
wie auch immer die Beschäftigung sei, die der Einzelne vorzieht, ein um
so nützlicheres Glied seiner eigenen Branche wird er sein, wenn er im
Besitz eines ernsthaftenwissenschaftlichenWissens ist. Und wer er auch
immer sei, Wissenschaftleroder Künstler, Physiker oder Chirurg, Chemiker
oder Soziologe, Geschichtsforscher oder Dichter, er ist der Gewinner,
wenn er einen Teil seines Lebens in der Werkstätte oder auf der Farm
(Werkstätte und Farm) verbringt, wenn er in Verbindung mit der täglichen
Arbeit der Menschheit ist und die Befriedigung, daß er seiner Pflicht als
nicht bevorrechtigter Produzent von Gütern genügt.

Um wie viel besser der Geschichtsforscher und Soziologe die
Menschheit verstehen würde, wenn er sie nicht nur aus Büchern, nicht
nur in einigen wenigen ihrer Vertreter, sondern in ihrer ganzen täglichen
Arbeit und ihren täglichen Angelegenheiten kennt! Wie viel mehr noch
würde die Medizin der Hygiene vertrauen und wie viel weniger den
Rezepten, wenn die jungen Ärzte die Pfleger der Kranken wären und
die Pfleger die Erziehung der Ärzte unserer Zeit erhielten! Und wie
viel würde der Dichter gewinnen in seinem Gefühl für die Schönheit der
Natur, wie besser würde er das menschliche Herz kennen, wenn er die
aufgehende Sonne auf dem Felde unter den Bestellern des Bodens
erblicken würde, er selbst ein Ackerbauer, wenn er an Bord eines
Schiffes mit Matrosen gegen den Sturm kämpft, wenn er die Poesie der
Arbeit und Ruhe, des Schmerzes und der Freude, des Kampfes und
Sieges kennen lernt! „Greift nur hinein ins volle Menschenleben!“ sagt
Goethe, ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt. Doch wie wenig
Dichter folgen seinem Ratschlag.

Unter einemSystem, das die Massendazu verdammthat, den ganzen
Tag hindurch und ein ganzes Leben lang sich mit einer ermüdenden
Arbeit abzuquälen, ist die sogenannte „Arbeitsteilung“ geworden. Aber
wenn wir in Betracht ziehen, wie wenige nur die Produzenten desWohl¬
standes in unserer heutigen Gesellschaft sind und wie ihre Arbeit ver¬
schleudert wird, müssen wir zugeben, daß Franklin recht hatte, als er
sagte, daß fünf Stunden täglicher Arbeit genügenwürden, alle Mitglieder
eines zivilisierten Volkes mit jenen Erfordernissen des Lebens zu ver¬
sorgen, die heute nur einige wenige genießen.

Aber seit Franklins Zeit haben wir einen gewissenFortschritt erlebt,
und einTeil dieses Fortschrittes in dem bis heutigentages am weitesten
zurückgebliebenenZweige der Produktion, in der Landwirtschaft, ist in

tfo?.
(7)
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den vorhergehendenKapiteln geschildertworden. Sogar in diesemZweige
kann die Produktivität ins Ungeheueregesteigert und die Arbeit leicht
und angenehmgestaltet werden. Wenn jedermann seinen Anteil an der
Produktion übernimmt und die Produktion sozialisiert würde (wie die
Nationalökonomie, wenn sie die Befriedigung der immer wachsenden
Bedürfnisse aller zum Ziele hätte, uns zu tun raten würde), dann würde
mehr als ein halber Arbeitstag für jedermann übrig bleiben, den er den
Bestrebungen der Kunst, Wissenschaft oder irgendeiner Liebhaberei, die
er vorzieht, widmen könnte. Und seine Arbeit auf diesenGebieten wäre
um so wertvoller, als er die andereHälfte desTages in produktiver Arbeit
zubringt. Kunst und Wissenschaft werden dann aus Neigung, nicht zu
Erwerbszweckenbetrieben. Überdies wäre eine nach diesen Grundsätzen
organisierte Gemeinschaft reich genug, um zu schließen, daß jeder Mann
und jede Frau, nachdem sie ein gewisses Alter erreicht haben, z. B.
40 Jahre oder mehr, von der moralischen Verpflichtung, direkten Anteil
an der notwendigen Handarbeit zu nehmen, entlassen werden sollten,
so daß sie dann fähig sind, sich vollständig dem Gebiet der Kunst,
Wissenschaft oder irgend einer Arbeit, die sie wählen, zu widmen.

Freie Betätigung in neuen Zweigen der Kunst und des wissensfreien
Schaffens und freie Entwicklung wären vollständig gewährleistet. Und
eine derartige Gemeinschaft würde kein Elend mitten unter Reichtum
kennen, auch nicht den Zwiespalt des Gewissens,der unser Leben erfüllt
und jedes edle Streben erstickt. Frei würde sie ihren Flug nach den
höchsten Zielen lenken, die der menschlichenNatur erreichbar sind.
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Neuntes Kapitel.

Schluß.
Leser,diedieGeduldgehabthaben,denindiesemBuchezusammen¬

gestellten Tatsachen zu folgen und besonders jene, die ihnen auf¬
merksameBeachtung geschenkthaben, werden wahrscheinlich von der

ungeheurenMacht überzeugt sein, die der Mensch über die Produktiv¬
kräfte der Natur im letzten halben Jahrhundert gewonnen hat Ich hoffe,
daß einige Leser auch, wenn sie die in diesem Buche gezeichneten
Errungenschaftenmit dem gegenwärtigenStandder Produktion vergleichen,
sich die Frage stellen werden, die, wie wir hoffen wollen, noch ehe viel
Zeit vergeht, der Hauptgegenstand der wissenschaftlichen National¬
ökonomie sein wird: Sind die Mittel zur Befriedigung der menschlichen
Bedürfnisse, die heute unter dem System der fortwährenden Teilung der
Berufe und der Produktion des Gewinnes wegen in Gebrauch sind, sind
diese Mittel wirklich ökonomisch? Führen sie wirklich zur Ersparung
der Ausgabe menschlicher Arbeitskraft? Oder sind sie nicht bloße
verschwenderische Überreste einer Vergangenheit, die in Dunkelheit,
Unwissenheit und Unterdrückung getaucht war und niemals den ökono¬
mischen und sozialen Wert eines Menschen in Betracht zog?

Auf dem Gebiete der Landwirtschaft mag es als bewiesen gelten,
daß, wenn nur ein kleiner Teil der Zeit, die jetzt von jedem Volke
oder in jedem Lande der Feldkultur gewidmet wird, auf wohlüber¬
legte und sozial durchgeführte fortwährende Bodenverbesserungverwandt
würde, so wäre später die Arbeitsdauer, die erforderlich wäre, eine
Durchschnittsfamilie von fünf Köpfen mit Brotfrucht zu versorgen,
weniger als vierzehn Tage im Jahre, und daß diese Arbeit nicht die
Mühe und Plage des alten Sklavenwäre, sondernArbeit, die den Körper¬
kräften jeden gesundenMannes und jeder gesundenFrau auf dem Lande
dienlich wäre.

Es ist bewiesen worden, daß durch Befolgung der Methoden inten¬
siver Gartenkultur (teils unter Glas) Gemüse und Obst in solcherMenge
erzeugt werden kann, daß die Menschen mit einer reichen Gemüse¬
nahrung und einer Auswahl von Früchten versorgt werden können,
wenn sie nur die Stunden, die jedermann gern unter freiem Himmel
verbringt, nachdem er die meiste Zeit des Tages in der Fabrik, dem
Bergwerk oder dem Studierzimmer verbracht hat, mit der Arbeit der
Aufzucht der Pflanzen verbringt. Vorausgesetzt natürlich, daß die
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Erzeugung von Lebensmitteln nicht die Beschäftigung isolierter Indi¬
viduen sein wird, sondern die planmäßige und vereinigte Tätigkeit von
Menschengruppen.

Auch ist bewiesen worden — jene, die sich von der Wahrheit über¬
zeugen wollen, können dies leicht tun, indem sie die tatsächlicheArbeits¬
aufwendung beim Bau von Arbeiterhäusern durch Private und Gemeinden
nachrechnen1—, daß unter geeigneter Zusammenstellung der Arbeit
zwanzig bis vierundzwanzig Monate der Arbeit eines Mannes genügen,
um für eine fünfköpfige Familie eine Wohnung oder ein Haus mit allen
Bequemlichkeiten, die Geschmack und Hygiene erfordern, herzustellen.

Und an tatsächlichen Versuchen ist gezeigt worden, daß durch An¬
wendung von Methoden, die seit langem empfohlen und zum Teil hie
und da erprobt wurden, es ein Leichtes ist, unsern Kindern, noch ehe
sie vierzehn oder fünfzehn Jahre alt sind, eine Erziehung zu geben, die
ihnen eine umfassende allgemeine Kenntnis der Natur wie der mensch¬
lichen Gesellschaft gibt, ihre Geister mit gesunden Methoden wissen¬
schaftlicher Forschung und technischer Arbeit bekannt macht und ihre
Herzen mit einem tiefen Gefühl für menschlicheEinigkeit und Gerechtig¬
keit begeistert; und daß es äußerst leicht ist, während der folgenden
vier oder fünf Jahre ihnen eine vernünftige wissenschaftliche Kenntnis
der Naturgesetzeund ihnen eine sowohl logische wie praktische Kenntnis
der technischen Methoden beizubringen, die dazu da sind, die mensch¬
lichen Bedürfnisse zu befriedigen.

Alles dieses ist bewiesen worden. Es ist eine Errungenschaft der
Zeit, in der wir leben, eine Errungenschaft, die trotz der unzählbaren
Hindernisse, die initiativem Geist in denWeg geworfen werden, gemacht
wurde. Sie ist gewonnen worden von unbekannten Bebauern des
Bodens, deren Händen gierige Staaten, Landlords und Mittelmänner die
Früchte ihrer Arbeit entreißen, noch ehe sie reif sind; und durch
unbekannte Lehrer, die nur zu oft unter dem Druck der Kirche, des
Staates, des Konkurrenzkampfes, der Geistesträgheit und des Vorurteils
zusammenbrechen.

Und nun, wie sieht angesichts all dieser Eroberungen die Wirklich¬
keit der Dinge aus?

Neun Zehntel der Bevölkerung der Kornfrucht exportierendenLänder
wie Rußland, die Hälfte der Bevölkerung in Ländern, die wie Frankreich
von selbstgebautenErzeugnissenleben, arbeiten auf dem Lande, — die
meisten von ihnen wie die Sklaven des antiken Altertums. Und das
nur, um eine magere Ernte vom Boden zu erhalten, mit Maschinen, die
sie nicht verbessern können, weil Steuern, Pacht und Wucherzinsen sie
immer mehr am Rande des Hungers halten. In diesem zwanzigsten

1Diese Ziffern können z. B. ausgerechnetwerden aus den im NeuntenJahres¬
bericht der Arbeitskommissare der VereinigtenStaaten für das Jahr 1893: Bau- und
Kreditgenossenschaft,herausgegebenenDaten, ln England werden die Kosteneines
Arbeiterhäuschensauf ungefähr 200£ berechnet,die etwa 700 bis 800 Arbeitstage
repräsentieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß ein großer Teil der Zoll ist,
den die Kapitalisten und Landlords auf alles erheben,das zumBau desHäuschens
gebraucht wird: Steine, Ziegel, Mörtel, Holz, Eisen usw.
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Jahrhundert pflügen ganze Bevölkerungen immer noch mit dem selben
Pflug wie ihre mittelalterlichen Vorfahren, leben in derselbenUnsicherheit
vor dem morgigen Tag und sind ebenso so sorgfältig von der Bildung
abgeschnitten. Und wenn sie ihren Anteil am täglichen Brot verlangen,
haben sie mit ihren Frauen und Kindern gegen die Bajonette ihrer
eigenen Söhne zu marschieren, ebenso wie ihre Großväter es vor
Hunderten von Jahren taten.

In industriell entwickelten Ländern würden wenige Monate Arbeit
oder sogar noch weniger genügen, um eine reiche und abwechslungsvolle
pflanzliche und animalischeKost zu erzeugen. Aber die Untersuchungen
Engels (in Berlin) und die seiner vielen Nachfolger belehren uns, daß
eine Arbeiterfamilie die volle Hälfte ihres Verdienstes— das sind sechs
Monate Arbeit, und oft mehr — auszugeben hat, um Nahrungsmittel
anzuschaffen.Undwas für Nahrungsmittel1 Ist nicht Brot und Bratenschmalz
die Hauptnahrung von mehr als der Hälfte der englischen Kinder?

Ein Monat Arbeit jedes Jahres würde vollständig genügen, den
Arbeiter mit einer gesundenWohnung zu versorgen. Aber von 25 bis
40% seines jährlichen Verdienstes — das sind drei bis fünf Monate
Arbeitszeit in jedem Jahr — muß er ausgeben, um eine Wohnung zu
haben, die in den meisten Fällen ungesund und viel zu klein ist, und
ihm nie zu eigen gehört, obwohl er sicher sein kann, im Alter von
vierzig oder fünfundvierzig Jahrenaus der Fabrik entlassenzu werden,weil
seine Arbeit dann von einer Maschine und einem Kinde gemacht wird.

Wir alle wissen, daß ein Kind zumindest mit den Naturkräften be¬
kannt gemachtwerden sollte, die es eines Tages anwenden soll, daß es
vorbereitet werden sollte, in seinem Leben Schritt halten zu können mit
der Entwicklung der Wissenschaft und Technik, daß es die Wissenschaft
studieren und einen Beruf lernen sollte. Jedermann wird das zugeben.
Aber was ist es, was wir tun? Im Alter von zehn oder sogar neun
Jahren lassen wir das Kind Kohlenwagen im Bergwerk schieben oder
wir lassen es mit der Geschwindigkeit eines kleinen Affen die zwei zer¬
rissenen Fäden in einer Spinnmaschine zusammenbinden. Im Alter von
dreizehn Jahren (noch ein Kind) zwingen wir dasMädchen, amWebstuhl
die Arbeit einer Frau zu verrichten oder in der vergifteten überhitzten
Luft eines Baumwollwerkes zu schmoren, oder vielleicht sich in den
Totenkammern einer Töpferei in Staffordshire zu vergiften. Und jenen
andern, die das verhältnismäßige Glück haben, etwas mehr Erziehung zu
genießen, überladen und erdrücken wir den Geist mit nutzlosen Über¬
stunden; bewußt berauben wir sie aller Möglichkeiten, selbst Produzenten
zu werden. Unter einem Erziehungssystem,dessen Triebfeder „Profit“
heißt und dessenMittel „Spezialisierung“ ist, lassen wir die Lehrerinnen,
die ihre Erziehungspflichten ernst nehmen, sich einfach zu Tode arbeiten.
WelcheFlut nutzloserLeidenverheerenjedessogenannteKulturlandderErde1

Wenn wir auf vergangeneZeitalter zurückblicken und dort die gleichen
Leiden sehen, mögen wir sagen, daß sie vielleicht damals, wegen der
herrschendenUnwissenheit, unvermeidlich waren. Aber der menschliche
Geist, angeregt durch unsere moderne Renaissance,hat uns neue Wege
gewiesen.
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Tausende von Jahren hindurch war der Anbau menschlicherNahrung
die Last, wenn nicht gar der Fluch der Menschheit. Aber dies braucht
nicht mehr so zu sein. Wenn man sich selbst den Boden herstellt und zum
Teil die Temperatur und die Feuchtigkeit schafft, die jede Pflanzebraucht,
wird man sehen, daß unter rationellen Kulturbedingungen es so wenig
Arbeit erfordert, die Nahrungsmittel für eine Familie zu erzeugen,daß es
beinahe als Nebenbeschäftigung neben anderer Arbeit betrieben werden
kann. Wenn man zum Boden zurückkehrt und anstatt hoher Wände, die
uns von den Nachbarn abschließen,zu errichten, man sich mit ihnen
verbindet, wenn man sich zunutze macht, was Experimente uns bereits
gelehrt haben, und Wissenschaft und technische Erfindungen zu Hilfe
ruft; die immer helfen, wenn man sie nur ruft (man betrachte nur, was sie
für die Kriegsführung getan haben), wird man erstaunt sein über die
Leichtigkeit, mit der eine reiche und abwechslungsvolleKost vom Boden
zu erlangen ist. Bewundern wird man die Menge gesundenWissens,
das unsere Kinder an unsererSeite erlangen,das schnelleWachsen ihrer
Intelligenz und die Leichtigkeit, mit der sie die Gesetze der belebten und
unbelebten Natur begreifen.

Habet Fabrik und Werkstätte dicht neben euren Feldern und Gärten,
und arbeitet in ihnen! Natürlich nicht jene großen Betriebe,die ungeheure
Metallmassen bearbeiten, und die besser an gewissen Orten stehen, die
die Natur ihnen anweist, sondern die zahllose Mannigfaltigkeit von Werk¬
stätten und Fabriken, die notwendig sind, die unendliche Verschieden¬
artigkeit des Geschmackes zivilisierter Menschen zu befriedigen. Nicht
jene Fabriken, in denen Kinder das Aussehen von Kindern verlieren in
der Atmosphäre einer industriellen Hölle, sondern jene luftigen und
hygienischen und folglich' ökonomischen Arbeitshallen, in denen dem
menschlichen Leben größere Beachtung als den Maschinen und einen
Extraprofit geschenkt wird, Fabriken, von denen wir hier und da schon
Proben finden, Fabriken, in die nicht Männer, Frauen und Kinder durch
Hunger hineingetrieben werden, sondern in die sie hineingezogenwerden
durch dasVerlangen, eine ihrem GeschmackeentsprechendeTätigkeit zu
haben, und mit der Hilfe von Maschine und Motor werden sie jenen
Zweig der Tätigkeit ausüben, der ihren Neigungen am besten entspricht.

Laßt uns solche Fabriken und Werkstätten errichten, nicht um durch
Shoddy oder durch anderewertlose und schädlicheDinge für geknechtete
Afrikaner Profite zu erzielen, sondern um die unbefriedigten Bedürfnisse
der Millionen Europäer zu befriedigen. Und wieder werden wir erstaunt
sein, wenn wir sehen, mit welcher Leichtigkeit und Schnelligkeit unsere
Bedürfnisse an Kleidung und die Tausende von Luxusartikeln befriedigt
und hergestellt sein werden, wenn nur die Produktion ausgeübt wird,
notwendige Bedürfnisse zu befriedigen und nicht um die Aktienbesitzer
mit hohen Profiten zu befriedigen und die Taschen der Gründer und
Schwindeldirektoren mit Gold zu füllen. Sehr bald werden die Menschen
sich für diese Art Arbeit interessieren und Gelegenheit haben, in ihren
Kindern das eifrige Verlangen, mit der Natur und ihren Kräften bekannt
zu werden, die Maschinerie kennen zu lernen und die Entwicklung er¬
finderischen Geistes in ihnen zu bewundern.
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So ist die Zukunft, die bereits möglich, die schon realisierbar ist;
so ist die Gegenwart, bereits verurteilt und schon im Begriff zu ver¬
schwinden. Was uns hindert, dieser Gegenwart uns abzuwenden und
dieser Zukunft entgegenzuschreiten oder wenigstens die ersten Schritte
zu ihr zu machen,ist nicht das „Versagen der Wissenschaft“. Vor allem
ist es unsere krasse Habgier, die Gier des Mannes, der die Henne, die
goldene Eier legte, tötete, und unsereDenkfaulheit, diese geistige Feigheit,
die in der Vergangenheit so sorgsam großgezogenwurde.

Jahrhunderte hindurch hat die Wissenschaft und die sogenannte
praktische Weisheit zu den Menschen also gesprochen: „Es ist gut, reich
zu sein und fähig zu sein, mindestens die materiellen Bedürfnisse zu
befriedigen; aber das einzige Mittel, reich zu werden, ist, Geist und
Anlagen so zu schulen,daß man imstande ist, andereMenschen(Sklaven,
Bediente, Lohnarbeiter) zu zwingen, Reichtümer für sich zu erzeugen.
Ihr habt keineWahl. Entweder ihr steht in den Reihen der Bauern und
Handwerker, die, was die Moralisten und Nationalökonomen ihnen in der
Zukunft auch immer versprechen mögen, nun periodisch dazu verdammt
sind, nach jeder schlechtenErnte oder während jedes Streikes zu hungern
und im Moment, in dem sie die Geduld verlieren, von ihren eigenen
Söhnen niedergeschossenzu werden. Oder ihr müßt eure Fähigkeiten
dazu trainieren, ein militärischer Befehlshaber der Massen zu sein, oder
danach trachten, als eines der Räder in der Regierungsmaschinedes
Staates angenommen zu werden oder im Handel oder der Industrie ein
Unterführer der Menschenzu werden.“ Jahrhundertehindurch gabes keine
andere Wahl. Und die Menschen folgten diesemRate, ohne ihr Glück in
ihm zu finden, weder für sich selbst, noch für ihre eigenen Kinder, oder
für jene, die sie,wie sieVorgaben,vor schlimmeremUnglückbehütenwollten.

Aber modernes Wissen kann denkenden Menschen einen anderen
Ausweg weisen. Es sagt ihnen, daß sie, um reich zu sein, nicht andern
den Bissen vom Munde nehmen brauchen, daß es eine vernünftigere
Lösung wäre, wenn eine Gesellschaft von Menschen mit der Arbeit ihrer
eigenen Hände und der Arbeit ihrer eigenen Intelligenz und mit Hilfe
der schon erfundenen oder noch zu erfindenden Maschinen, sich selbst
jeden .ausdenkbarenReichtum schaffen würde. Die Technik und Wissen¬
schaft würden nicht Zurückbleiben, wenn die Produktion einen solchen
Weg einschlägt. Von Beobachtungen, Untersuchungen und Ver¬
suchen geleitet, werden sie allen möglichen Anforderungen entsprechen.
Sie werden die Zeit herabsetzen, die notwendig ist, Wohlstand in jeder
gewünschtenMenge zu erzeugen, so daß jedermann Muße bleibt, soviel
er auch immer begehre. Gewiß können sie nicht das Glück garantieren,
denn Glück hängt so sehr, oder noch viel mehr von dem Individuum
selbst ab, wie von seiner Umgebung. Aber zumindest garantieren sie
das Glück, das in dem vollen und mannigfachen Gebrauch der ver¬
schiedenenFähigkeiten des Menschen gefunden werden kann, und in der
Arbeit, die nicht Überarbeit zu sein braucht, und dem Bewußtsein, daß
man es nicht unternimmt, sein Glück auf das Elend anderer aufzubauen.

Dies sind die neuen Horizonte, die diese Untersuchung dem un¬
voreingenommenenGeiste eröffnet.
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Anhang.
A. Britische Kapitalsanlagenim Auslande.

T\ie wichtige Frage bezüglich der Höhe des in den Kolonien und in
anderen Ländern angelegten britischen Kapitals hat nur in allerletzter

Zeit die ihr gebührende Aufmerksamkeit gefunden. Während der letzten
zehn Jahre konnte man in den „Reports of the Commissioner of Inland
Revenue“ eine Erwähnung des Einkommens finden, das britisches Kapital
aus fremden Anleihen an Staaten,Gemeindenund Eisenbahngesellschaften
erzielt hat; aber dieseAngabenwaren noch unvollständig. Folglich machte
Mr. George Paish in den Jahren 1909 und 1911 einen Versuch, diese
Zahlen mit mehr Genauigkeit zu bestimmen. Er tat dies in zwei Schriften,
die er vor der Statistischen Gesellschaft verlas1.

Mr. Paish basierte seine Untersuchungen auf die Einkommensteuer
undvervollkommnetedieseDaten durch besondereUntersuchungenprivater
Kapitalsanlagen, die nicht in der Einkommensteuerliste geführt werden.
Er ist noch nicht am Ende seiner Untersuchungen angelangt, aber alles
in allem genommen schätzt er das jährliche Einkommen Englands aus
verschiedenenQuellen des Auslandes auf 300000 000 £.

B. FranzösischeEinfuhr.
EtwaeinZehntelderinFrankreichverbrauchtenGetreidemengenwird

noch immer importiert, aber wie man aus einem folgenden Kapitel
ersehenwird, ist der Fortschritt in der Landwirtschaft in letzter Zeit so
groß gewesen, daß sogar, ohne Algier mit in Rechnung zu setzen,
Frankreich bald einen Überschuß an Getreide haben wird. Wein wird
importiert, aber beinahesoviel wird exportiert, so daß Kaffee und Ölsamen
die einzigen Nahrungsmittel bleiben, die von dauernder Bedeutung für
den Import bleiben. In Kohle und Koks ist Frankreich von Belgien,
Englandund Deutschlandabhängig: aber hauptsächlich ist es die schlechte
Organisation' der Kohlengewinnung, die der Selbstversorgung im Wege

1 „Great Britains Capital Investments in Other Lands“ (Journal of the
Statistical Society September 1909,Band72. S. 475—495) mit nachfolgenden sehr
interessantenAusführungenund „Great Britain Capital Investmentsin India,Colonial
and Foreign Conntries“, im gleichen Journal Januar 1911, Band 74, S. 167—200.
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steht. Die anderen wichtigen Posten der Einfuhr sind: Rohbaumwolle
(von 12440000 bis 18040000 £ in den Jahren 1903 bis 1910), Roh¬
wolle (von 15160000 bis 23200000 £) und Rohseide(von 10680000 bis
17640000 £), außerdem Häute, Pelze, Ölsamen und Maschinen (etwa
10000000 £). Die Ausfuhr von Industrieprodukten betrug 80000000«^
im Jahre1890und in den folgendenJahrenvon 119000000bis 137000000^,
Ausfuhr von Textilwaren, außerGarn und Leinewand,betrug im Jahre1890
29800000 und in den Jahren 1908 bis 1910 34440000 £. Die Ein¬
fuhr aller Textilwaren ist unbedeutend (von 5000000 bis 7000000 £).

C. Wachstum der Industrie in Rußland.
Fvas Wachstum der Industrie in Rußland kann aus folgendem am besten
U ersehenwerden:

1880—81 1893—94 1910
Ctr. Ctr. Ctr.

Roheisen. 8810000 25450000 61867000
Eisen. 5770000 9700000
Stahl. 6030000 9610000 > 0104U/UU
Eisenbahnschienen.... 3690000 4400000 10408300
Kohle. 64770000 130000000 530570000
(Kohleneinfuhr) .... von 80000000 bis 100000000

Naphtha. 6900000 108700000 189237000
Zucker. 5030000 11470000 28732000
Rohbaumwolle (heimischesProdukt) 293000 1225000 3736000
Baumwollgespinste .... 23640000 42045000 86950000
Bedruckte Baumwollstoffe . 6160000 7720000 37680000

1900 1908
Alle Baumwollfabrikate . . . . . 56156000 £ <34233000 £
Alle Wollfabrikate .... . . . 19064000 „ 25388000 „
Leinenwaren. . . . 7076600 „ 9969000 „
Seidenwaren. . . . 3335000 „ 3969000 „

Das letzte Wachstum der Kohlen- und Eisenindustrien in Stidrußland
(mit Hilfe belgischenKapitals) wurde durch die Weltausstellung in Turin im
Jahre 1911sehr eindringlich veranschaulicht. Von weniger als 100000tons
Kohle im Jahre 1860 stieg die Gewinnung von Kohle und Anthrazit bis
zum Jahre 1910 bis auf 16840460 metrische tons. Die Gewinnung von
Eisenerz stieg von 377000 tons im Jahre 1890 bis zum Jahre 1909 auf
3760000 tons. Die Produktion des Roheisens, die im Jahre 1882 nur
29270 tons umfaßte, erreichte im Jahre 1910 2087000 tons. Und die
Menge des Schmiedeeisensund Stahles und deren Produkte stieg von
27830 tons im Jahre 1882 bis zum Jahre 1910 auf 1641960 tons. Kurz:
Rußland wird ein Exportzentrum der Eisenindustrie. (P. Palcinsky, in
Russian Mining Journal, 1911, Nos. 8 and 12.)
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D. Eisenindustrie in Deutschland.
folgende Tabellenwerden einenBegriff vom WachstumdesMinenwesens
*- und der Metallurgie in Deutschland geben. Die Metallgewinnung
in Deutschland war in metrischen tons, die ein wenig kleiner als
englische tons sind, wie folgt:

1883 1893 1910
tons tons tons

Kohle. 55943000 76773000 152881500
Braunkohle. 14481000 22103000 69108000
Eisenerz. 8616000 12404000 28709700
Zinkerz. 678000 729000 718300
Mineralsalze(hauptsächl.Pottasche) 1526000 2379000 9735700

Seit dem Jahre 1894 hat die Eisenindustrie einen merkbaren Auf¬
schwung genommen. Die Produktion des Roheisens erreichte im
Jahre 1909 12644900 metrische tons (14793600 tons im Jahre 1910)
und die Menge halb und ganz hergestellten Eisens und Stahls erreichte
14186900 tons, und der Export des Roheisens, der im Jahre 1903 auf
1195000 £ geschätzt wurde, hat sich in sieben Jahren verdoppelt; er
erreichte die Höhe von 2250000 £ im Jahre 1910.

E. Maschinenwesenin Deutschland.
DefschnelleFortschrittinderMaschinenfabrikationinDeutschlandist

am besten aus dem Wachsen des deutschen Exports, das folgende
Tabelle zeigt, ersichtlich:

Maschinen u. Maschinenteile
Nähmaschinenund -Teile
Lokomotiven u. Lokomobilen

1890
2450000 £
315000 „
280000 „

1895
3215000 £
430000 „
420000 „

1907
17482500 £
1202500 „
1820000 „

Drei Jahre später hatte der erste dieser Posten schon 25000000 £
erreicht und der Export von Fahrrädern, Automobilen, Motorfahrzeugen
und -Teilen wurde auf 2904000 £ geschätzt.

Jedermannweiß, daß deutsche Nähmaschinen,Motorfahrzeuggestelle
und eine beträchtliche MengeWerkzeuge sogar ihren Weg nach England
finden und daß deutscheGeräte in englischenBüchern empfohlenwerden.

F. Baumwollindustrie in Deutschland.
T\r. G. Schulze-Gaevernitz macht in seinem vortrefflichen Buch „Die
Ls Baumwollindustrie in England und auf dem Kontinent“ auf die Tatsache
aufmerksam,daß Deutschland in seiner Baumwollindustrie allerdings noch
nicht die hohe technische Entwicklungsstufe Englands erreicht habe,aber

192



es zeigt auch den erreichten Fortschritt. Trotz niedriger Löhne und
langer Arbeitszeit sind die Kosten für einen Meter einfachen Baumwoll¬
stoffes in Deutschland größer als in England, wie aus folgender Tabelle
ersichtlich ist. Eine bestimmte Qualität einfachen Baumwollstoffes
nehmend, gibt es für beide Länder (S. 151) folgende vergleichsweise
Ziffern:

England Deutschland
Arbeitsstunden.9 Std. 12 Std.
Durchschnittswochenlohn des Arbeiters . . 16 s 3 d lls8d
von einem Arbeiter pro Woche
gewebte yards. 706 yards 466 yards

Kosten per yard Baumwollstoff. 0,275 d 0,302 d
Aber er bemerkte auch, daß in allen Sorten bedruckter Baumwoll¬

stoffe, bei denen Mode, Farben und Erfindung eine hervorragendeRolle
spielten, die Vorteile völlig auf seiten der kleineren deutschen
Fabriken waren. •

Im Gegenteil hierzu waren in Spinnereien die Vorteile vollständig
auf seiten Englands. Die Arbeiteranzahl auf 1000 Spindeln ist in den
verschiedenenLändern folgendermaßen:

Auf 100ÖSpindeln
Bombay
Italien . .
Elsaß . .
Mühlhausen

25 Arbeiter
13 „
972 „
77,

Deutschland 1861
1882

England 1837
1887

Auf 1000 Spindeln
20 Arbeiter
8—9
7
3

))
V

Beträchtliche Verbesserungen sind schon in den 10 Jahren von
1884 bis 1894 gemacht worden. Schultze-Gaevernitz bemerkte: „Indien
zeigt seit dem Jahre 1884 einen außergewöhnlichen Fortschritt, und es
besteht kein Zweifel darüber, daß auch Deutschland seit der letzten
Zählung die Arbeiteranzahl per 1000 Spindeln verringert hat.“ Er schrieb:
„Aus einem reichen Material, das vor mir liegt, greife ich folgende An¬
gaben heraus, die sich jedoch hauptsächlich auf erste und technisch
hervorragende Spinnereien beziehen:

Auf 1000 Spindeln
Schweiz. 6,2 Arbeiter
Mühlhausen. 5,8 „
Baden und Württemberg. 6,2 „
Bayern . 6,8 „
Sachsen (neue Spinnereien). 7,2 „
Vogesen, Frankreich (alte Spinnereien). 8,9 „
Rußland. 16,6 „
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Die durchschnittliche Garnmenge für alle diese war zwischen den
Zwanzigern und Dreißigern.“

Es ist selbstverständlich, daß ein beträchtlicher Fortschritt erreicht
worden ist, seit Schulze-Gaevernitz diese Zeilen schrieb. Deutschland
hat eine schnelle Entwicklung als Ausfuhrland für Baumwollgarn und
Baumwollstoffe durchgemacht. !m Jahre1903 exportierte es für 1625000^
Baumwollgarn und für 15080000 £ Baumwollstoffe. Für das Jahr 1910
waren die Zahlen, die das Statistische Jahrbuch 1911 herausgab,
schon 8740000 £ respektiv 18255000 £.

G. Minenwesenund Textilindustrie in Österreich.

f Tra einenBegriff von demAufschwungder Industrie in Österreich-Ungarn
zu geben, genügt es, das Wachstum seiner Minenindustrie und den

gegenwärtigen Stand der Textilindustrie anzuführen.
Der Wert der jährlichen Kohle- und Eisenerzgewinnungin Österreich

ist wie folgt:
1880 1890 1910

Kohle. 1611000 £ 25337000 £ 57975000 £
Braunkohle. 1281000 „ 23033000 „ 56715000 „
Roheisen. 1749000 „ 22759000 „ 49367000 „

Gegenwärtig wiegt die Kohlen-Ausfuhr die Einfuhr vollständig auf.
Was die Textilindustrie anbelangt,so erreichte die Einfuhr von Roh¬

baumwolle im Jahre 1907 die beachtenswerteHöhe von 12053400 £.
Rohwolle und Wollgarn hatten einen Wert von 6055600 £ und Seide
von 1572000 £, während für 3156200 £ ausgeführt wurden.

Nach der Zählung von 1902 (Statistisches Jahrbuch 1911) gab es
damals in Österreich-Ungarn schon 1408855 industrielle Unternehmungen
mit 4049320 Arbeitern und Maschinenanlagen,die 1787900 Pferdekräfte
repräsentiert. Die Textilgewerbe allein hatten 257500 Pferdekräfte gegen
113280 Pferdekräfte im Jahre 1890 in ihren Dienst gestellt.

Die Kleinindustrie bestand selbstverständlich weiter. Beinahe die
Hälfte aller Arbeiter (2066620) waren in ?01202 Betrieben beschäftigt,
die jeder nur von einer bis zwanzig Personen beschäftigten; und
443325 Personenwaren in 10661 Betrieben beschäftigt, die von 21 bis
100 Arbeiter stark waren. Jedoch ist die Großindustrie in verschiedenen
Branchen schon erschienen, da es 3021 Betriebe gibt, die mehr als
100 Arbeiter beschäftigen und eine Gesamtheit von 1053790 Arbeitern
repräsentieren. 105 Betriebe hiervon beschäftigen sogar mehr als
1000Arbeiter jeder. (Im Jahre 1910 115Unternehmungenmit 179876Ar¬
beitern.)

Auch in Ungarn entwickelt sich die Industrie in rapider Weise.
1902 beschäftigte sie 1127130 Personen (34160 in Textilindustrien und
74000 im Minenwesen). Im Jahre 1910 erreichte der Export aller Textil¬
produkte (Stoffe und Garne) den Wert von 7040500 £.
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ü. Die Baumwollindustrie in Indien.
TVie im Text entwickelten Ansichten über die Entwicklung der Industrien
^ in Indien sind durch eine Menge von Beweisen bestätigt worden.
Einer davon, der von autoritärer Seite kommt, verdient besondere Be¬
achtung.

In einem Artikel über den Fortschritt der Baumwollherstellung in
Indien schrieb der Textile Recorder (15. Oktober 1888) folgendes:

„Es gibt niemand, der mit der Baumwollindustrie zu tun hat, dem
der rapide Fortschritt in der Baumwollherstellung entgehen könnte.
Neuerdings werden der Öffentlichkeit statistische Aufstellungen aller Art
zugänglich gemacht, die dasWachstum der Produktion des Landeszeigen;
doch es scheint noch nicht klar begriffen zu werden, daß diesewachsende
Herstellungvon Baumwollwarendie Nachfragein denFabrikenvonLancashire
ernsthaft verringern muß und daß es durchaus nicht unwahrscheinlichist,
daß in nicht zu ferner Zeit Indien kein besserer Abnehmersein wird, als
die Vereinigten Staaten es heute sind.“

Man braucht wohl kaum hinzuzufügen, zu welchem Preise die
indischen Fabrikanten billige Baumwolle bekommen. Der Bericht der
Fabrikkommission von Bombay, der im August 1848 dem Parlamentvor¬
gelegt wurde, enthielt Tatsachen, die von so grauenhafter Grausamkeit
und Habgier sprachen, wie sie sich die, die die Enthüllungen, die in
England 1840—42 gemacht wurden, wieder vergessen hatten, kaum vor¬
stellen konnten. Die Maschinen in den Fabriken laufen in der Regel
von fünf Uhr morgens bis sieben, acht oder neun Uhr abends; zwölf,
dreizehn oder vierzehn Stunden stehen die Arbeiter dahinter, und nur zu
den Mahlzeiten lösen sie einander ab. In geschäftigenZeiten kommt es
vor, daß dieselbe Schicht Arbeiter Tag und Nacht an den Entkörnungs¬
maschinen und Pressenstehenbleibt und nur amAbend eine halbe Stunde
Ruhe hat. ln einigen Fabriken nehmen die Arbeiter ihr Essen an den
Entkörnungsmaschinenein, und nach acht bis zehnTagen ununterbrochener
Arbeit sind sie so entkräftet, daß sie die Maschine mehr im Schlaf wie
wach mechanisch bedienen.

„Es ist eine traurige Geschichte von großem Mangel auf der einen
Seite und grausamerHabgier auf der andern“, schließt der offizielle Bericht.
Es wäre indessendurchaus irrig, anzunehmen,daßdie indischenFabrikanten
mit den englischen konkurrieren können. Solange sie die schreckliche
Ausbeutung menschlicher Arbeit, die wir jetzt sehen, fortsetzen, können
sie dieses nicht. Vor vierzig Jahren boten die britischen Fabriken ganz
genau dasselbe Bild schrecklicher Habgier. Aber die Zeit wird kommen,
in der die indischen Arbeiter die Habgier der Kapitalisten im Zaumehalten
und die Fabrikanten von Bombay sich ob diesesGrundes nicht schlechter
stehen in ihrem Konkurrenzkampf mit den britischen Fabrikanten.

Die bezüglich des Wachstums der Textilindustrien in Indien im Text
gegebenen Ziffern beweisen vollständig die vor fünfundzwanzig Jahren
aufgestellten Annahmen. Und was die Lebensbedingungender Arbeiter
in den indischen Baumwollspinnereien angeht, so ist zu sagen,daß diese
noch immer abscheulich sind.
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I. Die Baumwollindustrie in den Vereinigten Staaten.
\ 7or einigen Jahren zog die Baumwollindustrie der Vereinigten Staaten
V die Aufmerksamkeit der BaumwollfabrikantenManchestersauf sich, und
heute besitzen wir zwei sehr interessanteWerke, die von Menschen ge¬
schrieben worden sind, die eigens zu dem Zwecke des Studiums der
rapiden Entwicklung der Spinnereien und Webereien in den Vereinigten
Staaten nach Amerika gegangenwaren1.

Diese beiden Untersuchungen bestätigen vollständig, was im Text
diesesBuchesüber den schnellenAufschwung der amerikanischenIndustrie
und besonders über die Entwicklung einer sehr vollendeten Baumwoll¬
weberei-Maschinerie gesagt wurde. In demVorwort zu Mr. Youngs Buch
sagt Mr. Helm: „Die Resultate dieser Untersuchungen brauchen nicht
eine Überraschung für Lancashire genannt werden. Denn tatsächlichwar
es einigen Wenigen auf dieser Seite des Ozeans bekannt, daß ein großer
Unterschied zwischen den englischen und amerikanischenOrganisations¬
methoden der Baumwollspinnereien bestand. Aber erst in den letzten
drei oder vier Jahren stieg der Verdacht in unseren Reihen auf, daß
unsere Konkurrenten in den Vereinigten Staaten schneller auf demWege
ökonomischer Produktion marschiert waren als wir.“

Der bedeutsamsteUnterschied in der britischen und amerikanischen
Methode lag nach Mr. Helms Meinung in dem weitverbreiteten Gebrauch
automatischerWebstühle. Mr. Youngs Untersuchungenüber diesenGegen¬
stand lassenkeinen Zweifel darüber,daß die Anwendung diesesStuhles die
Produktionskosten „beträchtlich vermindert und gleichzeitig den Verdienst
des Webers vermehrt, da es ihm erlaubt, mehrere Stühle zu bedienen“.
Im ganzen erfahren wir aus Mr. Helms Aufzeichnungen,„daß gegenwärtig
85000 automatische Stühle in den Vereinigten Staaten in Betrieb sind
und daß die Nachfrage nach Webern größer als immer vorher geworden
ist“, ln einer Spinnerei auf der Rhode-Insel wurden für 743 gewöhnliche
Webstühle 100Weber benötigt, während 2000 Northrop- (oder Draper-)
Stühle von nur 135 Webern bedient .werden konnten. Das bedeutet
einen Durchschnitt von 15 Stühlen per Weber. In Burlington, Vermont
wurden von jedem Weber von 16 bis 20 Northropstühle bedient, und im
großen Ganzen verbreiten diese Stühle sich sehr schnell. Aber nicht
nur in Webstühlen wurden solche Fortschritte gemacht,„die Webrahmen“,
erzählt Mr. Young uns, „die 192 Spindeln auf jeder Seite enthalten,
wurden von Mädchen bedient, die je nach ihrer Geschicklichkeit vier,
sechs, acht oder zehn Seiten bedienen. Der Durchschnittt für gute
Spinner war etwa acht Seiten (896 Spindeln).“

ln einer Spinnerei in New Bedford bedienten die Ringspinner pro
Arbeiter 1200 Spindeln.

1 T. M. Young: The American Cotton Industry. Einführung von Elijah Helm,
Sekretär der Handelskammerin Manchester,London 1902;und T. W.Uttley: Cotton
Spinning andManufacturingin the United States: A. Reportof a tour of theAmerican
cotton manufacturing centres made in 1903 and 1904,Publication of Manchester
University, Economic Series,Nr. II, Manchester 1905.
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Auch ist es sehr wichtig, von der GeschwindigkeitNotiz zu nehmen,
mit der die Baumwollindustriesich in denVereinigtenStaatenentwickelt hat.
Die Zählung von 1900 ergab eine Gesamtzahl von 19008350 Spindeln.
Aber im Jahre 1909 finden wir schon allein für die Baumwollindustrie
28178860 Spindeln (34500000 eingeschlossenSeide, Wolle und Kamm¬
garn). Und was noch bedeutsamer ist, ist, daß der größte Teil dieser
Vermehrung auf die Südstaaten fällt, wo die Maschinen sowohl zum
Spinnen wie zum Weben vollendeter sind und der größte Teil der Arbeit
von Weißen verrichtet wird.

ln einer Spinnerei für bedruckte Tuche in Süd Carolina, die mit
1000 Draper-Stühlen arbeitet, war der Durchschnitt für schmale Stühle
15y2 Stuhl für jeden Weber (T. W. Uttley, 1.c. S. 4, 50 usw.).

Was die amerikanische Konkurrenz auf chinesischenMärkten angeht,
so bringt Mr. Helm diesbezügliche überwältigende Zahlen.

J. Mr. Giffens und Mr. Flux’s Zahlen zur Stellung Englands
im Welthandel.

pinige Bemerkungenüber dieseZahlen dürften von einigemVorteil sein.
Als in den Jahren 1882—86 ein plötzlicher Rückgang in der britischen

und irischen Ausfuhr einsetzte und die Alarmschlägersich diese schlechten
Zeiten zunutze machten und den nie vergesseneuKriegsruf nach Schutz¬
zöllen wieder erhoben und besonders die Schäden betonten, die dem
britischen Handel von der deutschenKonkurrenz zugefügt wurden, unter¬
suchte Mr. Giffens in seinen „Finance Essays“ und in seinem Bericht,
den er 1888 der Board of Trade Commission verlas, die Ziffern des
Welthandels. Mr. A. W. Flux untersuchte dieselben Ziffern später noch
einmal und berücksichtigte dabei die späteren Jahre. Er bestätigte die
SchlußfolgerungenMr. Giffens und bemühte sich zu zeigen, daß die be¬
rühmte „deutsche Konkurrenz“ ein Irrtum sei.

Mr. Giffens Schlußfolgerungen,die Mr. A. W. Flux („The Comercial
Supremacy of Great Britain“, im „Economical Journal“ 1894, IV, S.457)
anführt, waren folgendermaßen:

„Im ganzen sind die Ziffern nicht so, daß sie einen großen und
überwältigenden Fortschritt der deutschen Ausfuhr im Vergleich mit der
Englands anzeigen. In einigen Richtungen ist ein schnelles Vorschreiten
vorhanden, aber alles in allem genommen ist kein unverhältnismäßiger
Fortschritt vorhanden und auf vielen wichtigen Märkten des Vereinigten
Königreiches ist Deutschland überhaupt noch nicht erschienen.“

In dieser bedingten Form — hinsichtlich der deutschen
Konkurrenz allein — und mit Anwendung von Zahlen, in denen
keinerlei Angaben über Art und Menge der Waren gemacht sind, die
einen bestimmten Exportwert ausmachen,mag Mr. Giffens Feststellung
zugegebenwerden. Aber das ist auch alles.

Wenn wir jedoch Mr. Giffens Ziffern nehmen,wie sie in sehr aus¬
führlichen Tabellen (auf den Seiten 461—467 des oben angeführten
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Blattes) wiedergegeben und mit großer Mühe zusammengestelltworden
sind, um zu zeigen, daß DeutschlandsAnteil am Import verschiedener
europäischerLänder, wie z. B. Rußland, Italien, Serbien etc., ebenfallswie
der Anteil Englands sich verringert hat, so ist alles, was wir aus diesen
Zahlen ersehen können, daß es neben Deutschlandnoch andere Länder
gab, nämlich die Vereinigten Staaten und Belgien, die sehr wirksam
mit England, Frankreich und Deutschland wetteiferten, Rußland, Italien,
Serbien etc. die Industriewaren zu liefern, die sie noch aus demAuslande
bezogen.

Gleichzeitig geben solche Zahlen keinen Begriff von der Tatsache,
daß in die Länder, die früher fabrizierte Metallwaren bezogen,Kohle und
Rohmetalle für die Heimfabrikation eben diese selben Güter eingeführt
werden oder daß, wo früher gefärbte oder bedruckte Stoffe eingeführt
wurden, nur noch Garn verlangt wird. Viel komplizierter, als es nach
Mr. Giffens Berechnungenscheint, ist dieser Gegenstand,und so wertvoll
seine Ziffern zur Beruhigung ängstlicher Gemüter gewesen sein mögen,
auf die vielen ökonomischen Fragen, die in den von Mr. Giffens behan¬
delten Dingen enthalten sind, geben sie keine Antwort.

Die Schlußfolgerung, zu der ich in diesen Zeilen in der ersten
Ausgabe dieses Buches kam, fanden eine weitere Bestätigung in der
folgenden ökonomischen Entwicklung aller Nationen in jener selben
Richtung. Ausgenommenden außergewöhnlichenExport der Jahre 1910
und 1911 (den ich zu erklären wage mit der Vorahnung eines großen
europäischenKrieges),ist das Resultat,daß der Export Englandsabgesehen
von periodischen Schwankungen im Verhältnis zu seiner wachsendenBe¬
völkerung das blieb, was er immer war. Viele Zweige des Exportes
wurden weniger ertragreich, während• der Export aller anderen Länder
sich in einem viel größeren Verhältnis vermehrte.

K. Handelsgärtnereiin Belgien.
T\ie Fläche, die in Belgien der Handelsgärtnereidiente, war im Jahre 1885
*** 99600 acres groß. Im Jahre 1894 schrieb ein belgischer Professor
der Landwirtschaft, der so freundlich war, mir darüber Mitteilung zu
machen, folgendes:

„Die Fläche hat sich bedeutend vergrößert,und ich glaube,sie kann
auf mindestens 112000 acres (45000 ha) angesetztwerden, wenn nicht
auf noch mehr.“ Und weiter: die Pacht in der Nachbarschaft der
großen Städte Antwerpen, Lüttich, Gent und Brüssel beträgt 5 £ 16 s
und 8 £ per acre, die Einrichtungskosten betragen von 13 £ bis 25 £
per acre, die jährlichen Kosten für Dünger, welche die Hauptkostensind,
betragen von 8 bis 16 £ im ersten Jahre und dann von 5 bis 8 £
jährlich.“ Die Gärten sind durchschnittlich zwei und einen halben acre
groß, und in jedem Garten werden von 200 bis 400 Kästen gebraucht.

Über die belgischenHandelsgärtner ist die gleiche Bemerkung,wie
sie über die französischenmarachairs gemacht wurde, zu machen. Sie
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müssen eine schrecklich harte Arbeit leisten, haben außergewöhnlich
hohe Pachtsätzezu entrichten,und in der Hoffnung, einesTages ein eigenes
Stück Land kaufen zu können, um frei zu werden von den Blutsaugern,
die einen großen Teil ihrer Einnahmen verschlingen, müssen sie noch
Geld beiseite legen. Dazu müssen sie alljährlich mehr und mehr Kästen
anschaffen,um ihre Produkte immer früher auf den Markt zu bringen,
denn so erlangen sie höhere Preise dafür — aller dieser Gründe wegen
arbeiten sie wie Sklaven. Aber es muß daran erinnert werden, daß, um
die gleiche Menge Produkte zu erreichen, in Jersey nur drei Mann (fünf-
undfünzig Stunden in der Woche) auf einem acre glasgedecktenLandes
arbeiten.

Aber nun muß ich meine Leser auf das vorzügliche Werk meines
Freundes, auf B. SeebohmRowntrees: Land and Labour, Lessons from
Belgium, London (Macmillan 1910), verweisen. Es ist dieses ein sehr
dicker Band von mehr als 600 Seiten, der das Resultat mehrerer Jahre
laboratorischer Studien ist. Es ist angefüllt mit Zahlen und persönlichen
Beobachtungenund ist mit Vorteil in allen Fragenwirtschaftlichen Lebens
in Belgien zu Rate zu ziehen.

L. Die Kanalinseln.— Die Scilly-Inseln.
T\er vorzügliche Zustand der Landwirtschaft in Jersey und Guernsey ist
U oft in der landwirtschaftlichen und der allgemeinen Literatur Eng¬
lands erwähnt worden. Darum brauche ich nur auf die Arbeiten von
Mr. W. E. Bear (Journal of the Agricultural Society 1888; Quarterly
Review 1888; British Farmer usw.) und auf das erschöpfendeWerk von
D. H. Ansted und R. G. Latham, The Channel Islands III. edition, durch¬
gesehenvon Toulmin Nicolle, London (Allen) 1893, verweisen.

Viele englische Autoren (die soeben erwähnten natürlich nicht) sind
geneigt, die in Jersey erzielten Erfolge durch das wundervolle Klima der
Inseln und Fruchtbarkeit des Bodens zu erklären. Was das Klima angeht,
so ist es gewiß wahr, daß die jährliche Menge Sonnenschein in Jersey
größer als an irgend einem anderen Platze Englands ist. Sie erreicht
von 1842 Stunden im Jahre (1890) bis 2300 Stunden (1893) und über¬
steigt so die höchste durchschnittlicheMengeSonnenschein,die an irgend
einem Orte Englands erreicht wurde, um 168 bis 336 Stunden im Jahre
(ausgenommendas hohe Maximum im Jahre 1894). Mai und August
scheinen die begünstigstenMonate zu sein1. Aber ich will das soeben
erwähnte Werk Lathams sprechen lassen:

„Zweifelsohne ist auf allen Inseln und besonders auf Guernsey ein
Mangel an Sonnenwärme und an direkter Wirkung der Sonnen¬
strahlen im Sommer, der seine Ursache in einer merkwürdigen Vor¬
herrschaft eines kalten trocknen Ostwindes im Frühjahr hat und der alle
Vegetation verspätet.“ (S. 407.)

1 Zehn Jahre Sonnenscheinauf den britischen Inseln, 1881—1890.
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Jedermann,der nur drei oder vier Wochen in Jersey im Spätfrühjahr
verbracht hat, wird aus eigener Erfahrung wissen, wie wahr diese Be¬
merkung ist. Dazu kommen die weitbekanntenGuernseynebelund „auch
unter Regen, feuchter Luft, Meltau und Brand leiden die Bäume, auch
unter verschiedenenArten Blattläusen“. Die gleichenAutoren bemerken,
daß der Nektarinenpfirsich in Jersey unter freiem Himmel nicht gedeihen
kann „wegen des Mangels an Herbstwärme“, daß „die feuchte Herbst¬
witterung“ und „das kalte Sommerwetter“ der Aprikose nicht förderlich
ist und dergleichen mehr.

Wenn die Kartoffeln in Jersey durchschnittlich drei Wochen früher
als in Cornwall geerntet werden, so liegt das an den fortwährenden
Verbesserungen, die gemacht werden, um die Kartoffeln, und seien es
noch so kleine Mengen, ein paar Tage früher zu ernten, entweder da¬
durch, daß man sie früher auspflanztund sie vor kalten Winden beschützt
oder Plätze aussucht, die natürlich geschützt oder günstiger gelegensind.
Der PreisunterschiedzwischenFrüh- und Spätkartoffeln ist ungeheuerlich.
Es werden darum die größten Anstrengungen gemacht, Frühkartoffeln zu
ernten. Der Unterschied ist am besten aus folgender Preistabelle für
das Jahr 1910 ersichtlich:

Wochenende ExportierteMengen
tons £

Preise
s d

April 2—30 .210 30 ii 0
Mai 7 . . . 600 15 12 8

14 . . .1250 14 12 0
21 . . . 2000 13 0 0
28 . . . 5500 10 3 8

Juni 4 . . . 7825 8 13 4
11 . . . 9200 6 5 8
18 . . . 13000 4 17 6
25 . . . 9650 4 8 10

Juli 2 . . ...... 6600 3 13 8
9 . . .1900 2 18 6
16 . . . 145 3 9 4

» 23 . . . 10 3 18 0
Zusammen: 57890 £ 381373

Die Menge der exportierten Frühkartoffeln schwankte während der
Jahre 1901 bis 1910 von 47530 tons bis 77800 tons und ihr Wert von
233289 £ bis 475889 £. Die Fruchtbarkeit des Bodens aber ist ein
noch schlechteresArgument, denn es gibt im VereinigtenKönigreich keine
Fläche gleicher Größe, die derartig schwer wie der Boden Jerseys und
Guernseys mit künstlichem Dünger behandelt würde. Wie man aus
Falle’s Jersey, das im Jahre 1694 veröffentlicht wurde, ersehen kann,
produzierten die Inseln im 17.Jahrhundert „nicht genug, um ihre eigene
Bevölkerung ernähren zu können. Sie führte in FriedenszeitenLebens¬
mittel aus England oder von Danzig ein.“ in „The Grans of the
inhabitants of Jersey“, publiziert im Jahre 1709, finden wir die gleiche
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Klage. Und Quayle, der im Jahre 1812 schrieb und die eben erwähnten
Bücher anführte, klagte folgendermaßen: „Das heutzutageerzielte Quantum
genügt durchaus nicht für ihren Unterhalt, abgesehenvon der Garnison“
(General View of the agriculture on the Present State of the Islands on
the Coast of Normandy, London, 1815, S. 77). Weiter sagte er: „Mit
aller Rücksichtnahme muß die Wahrheit gesagt werden. Die Körner¬
früchte sind hier verdorben und an manchen Stellen ganz abscheulich.“
Und wenn wir die modernen Autoren zu Rate ziehen, Ansted, Latham
und Nicolle, erfahren wir, daß der Boden durchaus nicht reich ist. Er
besteht aus verwittertem Granit, ist leicht zu bearbeiten, „aber enthält
keine anderen organischen Stoffe wie jene, die der Mensch in ihn hinein¬
gebracht hat.“

Dieses ist die Meinung, zu der sicherlich jedermann kommen wird,
der die Inseln besucht und ihren Boden aufmerksambetrachtet, ganz zu
schweigen von Quenvois, wo in Quayles Zeit eine „arabische Wüste“
war, nichts als Sand und kahle Hügel, die mehr als 70 acres umfaßten
(S. 24), mit etwas besserem,aber immerhin noch sehr armem Boden im
Norden und Westen. Die Fruchtbarkeit des Bodens ist vollständig ge¬
macht worden; in der ersten Zeit mit Seetang, auf den die Einwohner
Gemeinderechte behalten haben, und später mit beträchtlichen Schiffs¬
ladungen Düngers, zu denen der Dung eines sehr beträchtlichen Vieh¬
bestandes,der auf der Insel gehalten wurde, hinzukam und zuletzt durch
eine wunderbar gute Kultivierung des Bodens.

Viel mehr als Sonnenschein und guter Boden waren es die Be¬
dingungen des Grundeigentumes und die niedrigen Steuern, die die be¬
merkenswert gute Entwicklung der Landwirtschaft in Jersey förderten.
Die Bewohner der Inseln wissen sehrwenig vom Steuererheben.Während
die Engländer durchschnittlich 50 s per Kopf der Bevölkerung zahlen und
die französischen Bauern überlastet mit Steuern aller Art sind und der
Mailänder Bauer der Staatskassevolle 30% seinesEinkommens abgeben
muß, erreichen die Steuern auf den Kanalinseln 10 Shilling per Kopf der
Bevölkerung in Stadtgemeindenund viel weniger als das in Kirchspielen
auf dem Lande. An indirekten Steuern sind nur 2 s 6 d für jede Gallone
importierten Sprites und 9 d für jede Gallone importierten Weines bekannt.

Und was das Grundeigentum angeht, so sind die Inselbewohner
glücklicherweise dem Eindringen des römischen Rechtes entgegen. Sie
leben noch immer unter der contumier de Normandie, dem alten
normannischen Gemeinrecht. Darum gehört mehr als die Hälfte des
Bodens denjenigen, die ihn bebauen. Es gibt keinen Landlord, der die
Ernten beaufsichtigt und die Pacht steigert, noch ehe der Bauer die
Frucht seiner Verbesserungen genossen hat. Es gibt niemand, der so
und soviel für jeden Wagen Seetang oder jeden Wagen Sand, der auf
die Felder geführt wird, berechnet. Jedermannnimmt soviel er braucht,
vorausgesetzt,daß er das Seegras in einer bestimmtenJahreszeitschneidet
oder den Sand in einer Entfernung von 60 yards von der Hochwasser¬
marke gräbt.

Jene, die Land kaufen,um es urbar zu machen,können es tun, ohne
Sklaven des Geldverleihers zu werden. Nur ein Viertel der dauernden
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Pacht, die der Käufer zu zahlen übernimmt, wird kapitalisiert und ist
beim Kauf zu zahlen (oft weniger). Der Rest bleibt eine dauerndePacht
in Weizen, der in Jersey 50 bis 54 sous de France per calot gilt.
Eigentum wegenVerschuldungmit Beschlag zu belegen, ist mit derartigen
Schwierigkeitenverknüpft,daßmansehrseltensichdazuentschließt.(Quayles
GeneralView, S. 41—46.) Landübertragungenwerden lediglich von beiden
Teilen eidlich abgemacht und kosten beinahe nichts. Und die Erbschafts¬
gesetzesind derartig, daß sie die Heimstätteschützen, trotz der Schulden,
die der Vater gehabt haben mag. (ibid. S. 35—41.)

Nachdem die Autoren Ansted, Latham und Nicolle gezeigt haben,
wie klein die Güter auf den Inseln sind (von 20 bis 5 acres, viele sind
noch viel kleiner, weniger als 100 Farmen sind es,die größer als 25 acres
sind, und von diesen sind es etwa ein halbes Dutzend in Jersey die
über 50 acres Grundfläche haben), bemerken sie:

„Nirgends findet man eine so glückliche und zufriedene Land¬
bevölkerung wie auf den Kanalinseln. . .“ „Das System des Grund¬
eigentums hat auch in hohemMaße zu ihrem Wohlstand beigetragen...“
„Der Käufer wird der absolute Eigentümer des Gutes,und solange er
die Zinsen dieser (Weizen-)Pacht bezahlt, kann sein Besitz nicht an¬
getastet werden. Er kann nicht wie im Falle der Hypothek der Bezahlung
des Kapitals willen vertrieben werden. Der Wert eines solchen
Systems steht so außerhalb jeder Frage, daß keine weitere
Erörterung not tut.“ (The Channel Islands, III. Ausgabe,durchgesehen
von E. Toulmin Nicolle, S. 401. Siehe auch S. 443.)

Folgendes wird noch besser zeigen, wie das bestellbare Gebiet auf
Jersey benutzt wird (The Evening Post Royal Almanach):

1894 1911
acres acres

Weizen. 1709 656
tz t .. . , Gerste. 113 125
Korntruchte Ha{er und Roggen. 499 1213

Bohnen und Erbsen. 16 34
Kartoffeln. 7007 8911

,, , . ,, Rüben und Steckrüben. 111 61
Hackfrüchte Mangold. 232 137

. Andere Hackfrüchte. 447 176
Klee und I für Heu. 2842 2720

gesätesGras] nicht für Heu. 2208 1731
Weide oder ( für Heu. 1117 944

Wiese ] nicht für Heu. 3057 2522
Brachland. — 53

1Beeren. — 99
Obst | Obst und Beeren .. — 1151

( Andere Früchte. —_240

21252 20733
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Viehbestand.
1894 1911

Pferde für die Landwirtschaft. 2252 2188
UneingefahrenePferde. 83 69
Zuchtstuten. 16 —

Pferde 2351 2257

Viehbestand.
Schafe ohne Altersunterschied.
Schweine,Zuchtsauen eingeschlossen.

332
6021

186
4639

Export.
1887 1888 1889

Ochsen.
Kühe und Jungkühe .

102
1295

100
1639

92
1629

Exportierte Kartoffeln.
Durchschnitt tons £
1887—1890
1891—1894
1901—1905
3906 . . .
1907 . . .
1908 . . .
1909 . . .
1910 . . .

54502 308713
62885 413609
66731 455773
51932 308229
77800 377259
53100 356305
62690 332404
57890 381373

Der Exportwert per acre schwankte von 27 £ 6 s im Jahre 1893
bis 66 £ 1 s im Jahre 1894 und sogar bis 95 £ 18 s im Jahre 1904.

Einer meiner Freunde, der als Gärtner auf der Insel Jerseygearbeitet
hat, hat mir einige Mitteilungen über die Ertragsfähigkeitder Kultur unter
Glas gemacht. Diesen entnehme ich folgende Angaben, die als durchaus
zuverlässigesBeispiel das im Text Gesagte ergänzen können:

Mr. B.’sTreibhaus hat eine Länge von 300 Fuß und eine Breite von
18 Fuß. Das macht 5400 Quadratfuß, von denen 900 Quadratfuß unter
dem Gang in der Mitte sind. Es verbleiben 4500 Quadratfuß kultivier¬
barer Fläche. Steinwändesind nicht vorhanden,nur Steinpfeiler,zwischen
denen Bretter für die Frontwände verwendetwurden. Auch Heißwasser¬
heizung ist vorhanden, doch wird sie nur selten gebraucht, nur um die
Winterfröste abzuhalten. Es werden Frühkartoffeln gebaut (die keine
Heizung erfordern). Später folgen Tomaten. Letztere sind Mr. B.’s
Spezialität. An Zwischenfrüchten werden Radieschen u. dergl. gezogen.
Die Kosten desTreibhausesbelaufensich ohne Heizung auf den laufenden
Fuß, was 150 £ für Vs eines laufenden acre unter Glas ausmacht oder
etwas weniger als 7 d per Quadratfuß der glasbedecktenFläche.

Ernten sind: vier calots Kartoffeln per perch (perch = xj160acre),
das sind 3/4 tons Frühkartoffeln im Treibhaus und Tomaten, in deren
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Kultur Mr. B. außerordentlicheErfolge erreicht. Er setzt nur 1000Pflanzen,
läßt seinenPflanzen also mehr Platz als sonst üblich. Er zieht eine rauhe
Art, die sehr starke Erträge gibt, aber nicht so hohe Preise bringt wie
die glatten Arten. Im Jahre 1896 erntete er 4 tons Tomaten, und das¬
selbe wird 1897 der Fall gewesen sein. JedePflanze gibt einen Durch¬
schnitt von 20 Pfund Frucht, während die gewöhnlicheErnte 8 bis 12Pfund
per Pflanze beträgt.

Die Gesamternte war vier und dreiviertel tons Gemüse, zu denen
die Gelegenheitserntennoch hinzugefügt werden müssen. Das bedeutet
85000 Pfund per arce (über 90000 Pfund mit den Gelegenheitsernten).
Ich lasse die Geldeinnahmen wieder weg und führe nur an, daß die
Ausgaben für Feuerung und Dünger etwa 10 £ im Jahr betrug und daß
in Jersey durchschnittlich 3 Mann, die jeder 55 Stunden in der Woche
(Zehnstundentag) arbeiten, zur Bestellung eines glasgedeckten acre
gebraucht werden.

Die Scilly-Inseln. — Auch diese Inseln liefern eine schöne
Illustration für das, was aus dem Boden durch intensive Kultur heraus¬
geholt werden kann. Als die Schiffahrt und das Lotsengeschäftals Ein¬
nahmequelleversiegte, begannen die Scilly-Bewohner Kartoffeln zu bauen.
Viele Jahre hindurch, erzähltMr. J. G. Uren uns (Scilly and the Scillonians,
Plymouth 1907), war dieses nur eine sehr einträgliche Beschäftigung.
Mindestens einen Monat früher als auf dem übrigen Landewar die Ernte
eingebracht, ln jedem Jahrewurden etwa 1000 tons Kartoffeln exportiert,
„ln dieser glücklichen Zeit war die Kartoffelernte in Scilly das große
Ereignis des Jahres. Trupps von Ausgräbern wurden vom Festlandher¬
übergebracht“ und die Preise gingen manchmal bis 28 £ per ton für die
frühestenKartoffelnhinauf. JedochallmählichgingderExport aufdieHälfteder
früheren Menge zurück. Dann gingen die Bewohner auf den Fischfang
und später begannen sie Blumen zu ziehen. Frost und Schneewaren
unbekannt auf den Inseln und diese neue Industrie (die Blumenindustrie)
war sehr erfolgreich. Das pflügbare Land der Inseln beträgt etwa
40000 acres, die in kleine Farmen von weniger als 15 bis 20 acres ein¬
geteilt sind. Und diese Farmen werden nach der lokalen Gewohnheit
vom Vater auf den Sohn übertragen.

Nicht lange ist es her, daß sie begannen,wilde Narzissenanzubauen,
bald kultivierten sie hundert Arten von Narzissen und Lilien, besonders
Arumlilien für Kirchendekorationen.Alles dieseswird auf schmalenStreifen
Landes,die von niedrigenZäunenvor demWinde geschütztsind, angebaut.
Bewegliche Glashäuserwerden verwendet, um die Blumen eine gewisse
Zeit zu beschützen, und auf solche Weise erzielen die Gärtner Ernten,
die kurze Zeit nach Weihnachten beginnen und bis April oder Mai an¬
dauern.

Die Blumen werden nach Pencance verschifft und von dort per
Achse in besonderenWagen weiterbefördert. In der Flochsaisonwerden
an einem einzigen Tage 30 bis 40 tons verschickt. Der Gesamtexport,
der im Jahre 1887 nur 100 tons betrug, erreichte im Jahre 1907
1000 tons.
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M. BewässerteWiesen in Italien.
jm Journal de 1’Agriculture (2. Februar 1889) wurde folgendes über die
* marcites von Mailand gesagt:

„Auf einem Teil dieser Wiesen läuft das Wasser fortwährend; auf
anderen läßt man es zehn Stunden in der Woche laufen. Die ersten
geben 6 Ernten im Jahre. Von Februar an wird 80 bis 100 tons Gras,
das 20 bis 25 tons trockenem Heu gleichkommt, per hectar geerntet.
(Acht bis zehn tons per acre.) Auf tiefer liegendenWiesen sind 13 tons
trockenen Heues die gewöhnliche Ernte per acres. Wenn man 80 acres
in Durchschnittslage annimmt, sowerdensie 56 tons Gras per hectar geben,
das sind 14 tons trockenen Heues oder Futter für 3 Milchkühe per hectar
(2V2acre); die Pacht für eine solcheWiese beträgt von 8 sS bis 9 £ 12s
per acre.“

Für Mais sind die Vorteile der Bewässerung ebenso augenfällig.
Auf bewässerten Feldern wurden Ernten von 78 bis 89 Scheffel per
acres erzielt, gegen 56 bis 67 Scheffel auf unbewässertemBoden in
Italien und gegen 33 Scheffel in Frankreich. (Garola, Les Cereales).

N. GepflanzterWeizen. Die Erklärung von Rothamsted.
Cir A. Cotton hielt im Jahre 1893 vor der Ballon Society einen Vortrag,
^ in dem er lebhaft die Tiefkultur und das Pflanzen der Samen in
großen Zwischenräumen vertrat. Später veröffentlichte er diesenVortrag
als Broschüre mit einem Anhang (Lecture on Agriculture. 2. Auflage
mit Anhang Dorking 1893). Mit seiner besten Weizensorte erzielte er
einen Durchschnitt von „55 Ähren per Pflanze mit drei Gramm Körnern
guter Qualität, etwa 63 Pfund per Scheffel“ (S. 10). Dies bedeutet
90 Scheffel per acre. Sein Resultat war jenen, die auf den Tomblaine
und CopelleLandwirtschaftsstationenvon Grandeauund F.Dessprezerreicht
wurden und die Sir A. Cotton scheinbar nicht bekannt waren, sehr
ähnlich. Es ist wahr, daß Sir A. Cottons Versuchenicht auf einem durchaus
wissenschaftlichen Wege veranstaltet oder besser: nicht völlig wissen¬
schaftlich dargestellt wurden. Aber um so wünschenswerter wäre es
gewesen, daß man seine Versuche auf einer wissenschaftlichenStation
entweder widerlegt oder bestätigt hätte. Soweit ich es weiß, ist
unglücklicherweise bis jetzt noch kein derartiger Versuch gemachtworden,
und die Möglichkeit, die Weizenernte durch Mittel, wie Sir A. Cotton
sie vorgeschlagen hat, zu vermehren, ist erst noch wissenschaftlich zu
beweisen.

O. Verpflanzter Weizen.
pinige Worte über diese Methode, die jetzt die Aufmerksamkeit der
^Versuchsstationen in Anspruch nimmt, dürften angebracht sein, ln
Japanwird der Reis immer auf dieseWeise behandelt. Er wird behandelt,
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wie unsere Gärtner Salat und Kohl behandeln: zuerst [wird er zum
Keimen gebracht, dann wird er an besonders warmen Plätzen, die gut
bewässert sind und mit darüber gespannten Schnüren von Vögeln
beschützt sind, ausgesät. 35 oder 40 Tage später werden die Pflanzen,
die nun vollständig entwickelt Sind und ein dickes Wurzelnetz haben,
ins freie Land verpflanzt. Auf diese Weise erzielen die Japaner von
20 bis 32 Scheffel Reis per acre in den ärmeren Provinzen und
40 Scheffel in den besseren und von 60 bis 67 Scheffel auf den besten
Feldern. Der Durchschnitt in sechsReis bauendenStaatenNordamerikas
ist dagegennur 9% Scheffel1.

Auch in China ist das Verpflanzen sehr im Gebrauch, und von
dort kam diese Idee nach Frankreich und durch M. Simon und Tobeau
ist sie propagiert worden als mächtigesMittel, die Kornernten in West¬
europa zu

vermehren1

2. Soweit ich weiß, ist diese Idee bisher noch
keiner praktischen Prüfung unterworfen worden, aber wenn man die
bemerkenswertenResultate bedenkt, die durch M. Hallets Pflanzmethode
erreicht werden und wenn man denkt, was die Handelsgärtner durch
einmaliges und sogar zweimaliges Umpflanzen erreichen, und daran, wie
schnell diese Arbeit von den Gärtnern in Jersey verrichtet wird, müssen
wir zugeben, daß das Verpflanzen von Weizen ein neuer Weg ist, der
wohl wert ist, ernsthaft von uns untersucht zu werden. Bisher sind
noch keine Experimente in dieser Richtung unternommen worden, aber
Prof. Grandeau, den ich um seine Meinung über diesen Gegenstand
gefragt habe, schrieb mir, daß er glaubt, dieseMethode habe eine große
Zukunft. Praktische Handelsgärtner (Paris maratcher) sehen allerdings
nichts Extravagantesin solchem Unternehmen.

Mit Pflanzen, die jede 1000Körner hervorbringt — und im Capelle
Experiment trugen sie 600 Körner —, könnte die jährliche Weizen¬
nahrung eines Menschen (5,65 Scheffel oder 265 Pfund), die durch
5000000 bis zu 5500000 Körner repräsentiert wird, auf einer Fläche
von 250 Quadratmeter angebaut werden. Und für eine geübte Hand
würde das Umpflanzen nicht mehr als zehn oder zwölf Arbeitsstunden
bedeuten. Mit einer geeignetenMaschine könnte diese Arbeit noch um
vieles vermindert werden. In Japan bepflanzen zwei Männer und zwei
Frauen dreiviertel acre an einem Tage (Ronna, Les Irrigations Band III.
v. 1890. S. 67). Das bedeutet (Fesca, Japanesische Landwirtschaft,
S. 33) von 33000 bis 66000 Pflanzen, oder laßt uns sagen, ein
Minimum von 8250 Pflanzen täglich per Person. Die Gärtner in
Jersey pflanzen von 600 (ungeübte) bis 1000 Pflanzen (geübte) per
Stunde.

1 Beiträge zur Kenntnis der japanesischenLandwirtschaft von Dr. M. Fesca
Teil II. S. 33. (Berlin 1893.) Auch die Sparsamkeit der Samen ist beträchtlich.
Während in Italien 250 kg per hectar gesät werden und 160 kg in South Carolina,
brauchen die Japaner nur 60 kg für die gleiche Fläche (Semler, Tropische Agri-
culture Bd. III. S. 20—28).

2 Eugene Simon, La cite-chinoise. Tobeau, La repartition metrique des
impöts, 2 Bände, Paris (Guillaumin) 1/880.
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P. Gemüse-EinfuhrnachdemVereinigtenKönigreich.
r\aß der Boden Englands nicht in genügenderWeise für die Handels-
^ gärtnerei gebrauchtwird und daß der größte Teil der Gemüse,die vom
Auslande eingeführt werden, im eigenen Lande gebaut werden könnte, ist
in den letzten 25 Jahren immer wieder und wieder gesagt worden.

Gewiß haben beträchtliche Verbesserungen neuerdings eingesetzt.
Die Fläche für den Gemüsebau und besonders die mit Glas bedeckte
Fläche für Obst- und Gemüsebau ist sehr vergrößert worden. So waren
anstatt 38957 acres, die im Jahre 1875 in Großbritannien von Handels¬
gärtnereien bebaut wurden, 1894 88210 acres für den gleichen Zweck
benutzt. (Ausgenommen den Gemüsebau auf Farmen) (The Gardeners
Chronicle, 20. April 1895,S. 483). Aber dieseVermehrung ist eine bloße
Spielerei, wenn man sie mit ähnlichen Unternehmungen in Frankreich,
Belgien und den Vereinigten Staaten vergleicht, ln Frankreich wurde
die von der Handelsgärtnerei eingenommeneFläche im Jahre 1892 durch
Mr. Baitet (L’horticulture dans les cinq parties du monde. Paris,Hachette,
1895) auf 1075000 acres geschätzt, viermal mehr im Vergleich zur
kultivierbaren Flächeals in England. Und am bemerkenswertestenist dabei,
daß beträchtliche Landgebiete,die für unkultivierbar galten,für die Zwecke
der Handelsgärtnerei und des Obstbaues in Dienst gestellt wurden.

Aber heutzutage stehen die Dinge in England so, daß großeMengen
selbst der gewöhnlichsten Gemüse,die im Lande gebaut werden könnten,
importiert werden.

Salat wird nicht nur von den Azoren oder von Südfrankreich,sondern
bis in den Juni hinein wird er von Frankreich eingeführt,wo er meistens
nicht unter freiem Himmel, sondern in Kästen wächst. Auch Frühgurken,
die ebenfalls in Kästen wachsen, wurden aus Holland eingeführt, und
diese werden so billig verkauft, daß viele englische Gärtner aufgehört
haben, diese anzubauen1. Sogar Runkelrüben und Kohl werden aus
Holland und der Bretagneeingeführt. (Aus der Umgebungvon Saint Malo,
wo ich diese auf sandigem Boden, der ohne schwere Düngung nichts
tragen würde, angebaut fand. Als zweite Ernte wurden Kartoffeln ein¬
gebracht.) Und während Zwiebeln früher in großen Mengen in England
gebaut wurden, sehenwir, daß im Jahr 1894 5288512 Scheffel Zwiebeln
im Werte von 765049 iß von Belgien (Hauptexportland), Deutschland,
Holland, Frankreich usw. eingeführt wurden.

Daß Frühkartoffeln von den Azoren und von Südfrankreich eingeführt
werden, ist ganz natürlich. Jedoch ist es nicht natürlich, daß mehr als
50000 tons Kartoffeln (durchschnittlich 58060 tons im Werte von
521141 gß während der Jahre 1891—94)von den Kanalinseln eingeführt
wurden, denn es gibt Hunderte,wenn nicht Tausende von acres in South
Devon und sehr wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Südküste,
auf denen Frühkartoffeln genau so gut angebaut werden könnten. Aber
neben den 90000 tons Frühkartoffeln (im Werte von 700000 sß), die

1 The GardenersChronicle,20.April 1895,S. 483. Wie ich von einemdeutschen
Gärtner aus der UmgebungBerlins höre, ist dasselbeauch in Deutschlandder Fall.

207



nach England importiert werden,werden ungeheureMengenSpätkartoffeln
von Holland, Deutschland und Belgien eingeführt, so daß die Gesamt-
Kartoffeleinfuhr 200000 bis 450000 tons in jedem Jahre erreicht. Außer¬
dem führt England alljährlich für mindestens 4000000 £ Gemüse
und für 5000000 £ Obst ein (ausgenommen exotische Arten von
Früchten). Und währenddessen liegen Tausende von acres brach, und
die Bevölkerung ist in die Städte getrieben worden, sucht Arbeit und
findet keine.

Q. Obstkultur in Belgien.
Aus dem Annuaire statistique de la Belgique ist ersichtlich,

daßvon einer kultivierten Flächevon 6443500 acres in Belgien folgende
Flächen zur Zeit der letzen Zählung von der Obstkultur, Handelsgärtnerei
und Kultur unter Glas eingenommenwurden: Obstgärten 117600 acres,
Handelsgärtnereien 103460 acres, Weingärten 173 acres (haben sich
seither vermehrt), Baumschulen, Gärten und Obstgärten 7475 acres,
Kartoffelland 456000 acres. Folglich ist Belgien in jedem Jahre fähig,
für etwa 250000 £ mehr Gemüse und beinahe für 500000 £ Obst
auszuführen als es einführt. Was die Weingärten anbelangt, so ist zu
sagen, daß das Gemeindeland von Hoeylart und Overysschein der Nähe
Brüssels beinahe vollständig mit Glas bedeckt ist, und die Ausfuhr dort
gezogenerWeintrauben erreichte im Jahre 1910 6800 tons, dazu kommen
34000 tons anderen Obstes. Nebenbei bemerkt sind beinahe 3000 acres
in der Nähe von Gent mit gärtnerischen Unternehmungenbedeckt, die
Palmen, Azalen, Alpenrosen und Lorbeerbäume in alle Weltteile (Italien
und Argentinien eingeschlossen)exportieren.

R. Treibhauskultur in Holland.
|4olland seinerseits hat die Gärtnerei in Treibhäusern in großemMaß-
* * stabe eingeführt. In folgendem bringe ich einen Brief, den ich im
Sommer 1909 von einem Freund erhielt:

„Hier ist eineAnsichtspostkarte, die J. (ein Professor der Botanik in
Belgien) aus Holland mitgebracht hat. Er hat mich gebeten, Ihnen diese
zu schicken. (Die Postkarte stellt eine ungeheure Fläche dar, die mit
Kästen und Glasdächern bedeckt ist.) Verschiedene Etablissements
bedecken viele Quadratkilometer zwischen Rotterdam und der See im
Norden von Heuve. Als J. dort war (10. Juni), hatten sie ganz reife
Gurken und kopfgroße Melonen in großer Menge, die sie ins Ausland
exportierten. In großen Ausdehnungen werden diese Kulturen ohne
Heizung betrieben. Auch säen die Gärtner Radieschen, Karotten und
Salat unter dieselben Gläser. Die verschiedenenErnten folgen einander.
Auch werden große Mengen Erdbeeren unter Glas kultiviert.
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Die Glasrahmen können willkürlich transportiert werden, um für
Tage oder Wochen die Pflanzen, an welchem Orte des Gartens sie auch
gesät sein mögen, unter Glas zu halten. J., ist voller Bewunderung über
das Wissen der Gärtner. Statt der gewöhnlichenRoutine wenden sie die
letzten Fortschritte der Wissenschaft an. Es wurde ihm gesagt, daß sehr
selten Glas zerbrochen würde. Die Gärtner hätten die Kunst erlernt,
mit großer Leichtigkeit und großer Geschicklichkeitdasselbezu handhaben.

Außer den Glasrahmen,die auf der Photographie zu sehen sind, hat
auch die Gegend zwischenRotterdam und der See, die Westland genannt
wird, zahlreiche Treibhäuser, in denen mit oder ohne Heizung Wein¬
trauben, Pfirsiche, Kirschen, Bohnen, Tomaten und andereFrüchte und
Gemüse gebaut werden. Diese Kulturen haben einen sehr hohen Grad
der Vollendung erreicht. Die Gärtner bemühen sich sehr, verschiedene
Krankheiten der Pflanzen zu bekämpfen. Auch bauen sie gewöhnliches
Obst — Äpfel, Birnen, Stachelbeeren,Erdbeeren usw.— und Gemüse in
freiem Land. Da Westland sehr starken Winden ausgesetzt ist, haben
sie zahlreiche Wände gebaut, die die Kraft des Windes brechen und
gleichzeitig zur Aufzucht von Spalierobst dienen.

Die ganze Gegend fühlt den günstigen Einfluß der Landwirtschafts¬
schule in Naaldwiyk, welches beinahe in der Mitte Westlandsgelegenist.“

S. Preise, die in London für Dessert-Weintrauben,die unter
Glas gezogenwurden, erreicht worden sind.

HThe Fruit and Market Gardener gibt in jeder Woche die aus
* Garten- und intensiven Gartenkultur-Produkten erreichten Preise auf
den großen Märkten in Covent Garden heraus, ebenfalls die Preise für
Blumen. Die für Dessert-Weintrauben — Colmar und Hamburg —
erreichten Preise sind sehr lehrreich. Ich griff zwei Jahre heraus, die
Jahre 1907und 1908, die sich von gewöhnlichenJahrendurch sehr neblige
Winter unterscheiden,die die Gartenerträgnisseetwas verspäteten.

In den erstenTagen des Januarswurden die Colmar-Weintrauben,die
aus belgischenTreibhäusern stammten, noch immer zu den verhältnismäßig
niedrigen Preisen von 6d bis 10d das Pfund verkauft. Aber im Januar
und Februar stiegen die Preise langsam. Die HamburgerTrauben kamen
in diesemJahr sehr spät auf denMarkt und darum brachtendie Colmarer
Weintrauben Mitte März und später im April von 1s 6 d bis 2 s 6 d.

Die englischenTrauben, die von Worthing und dergl. Plätzenkommen,
werden jenen, die aus Belgien und von den Kanalinseln kommen, aller¬
dings vorgezogen. Ende April 1907 und sogar Anfang Mai wurden sie
für 2 s und 4 s das Pfund verkauft. Die besten und größten Trauben
bringen selbstverständlichPhantasiepreiseein.

Aber als zuletzt die HamburgerTrauben, die im Jahre 1907 und 1908
sehr spät waren, aus Belgien von den Kanalinseln und aus England
eintrafen, gingen die Preise plötzlich herunter. Ende Mai trugen die
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belgischen „Hamburger“ nur von 10 d bis 1 s 4 d ein, und die Preise
fielen noch immer. Im Juni und Juli erzielten die Gärtner nur von 5 d
bis 7 d, und während der Monate September,Oktober und November 1908
wurden beste Guernsey-Trauben für 6 d das Pfund angeboten. Und
sehr schöne Trauben erzielten nur 4 d das Pfund.

Erst in den ersten Tagen des November gingen die Preise auf 10d
und 1 s 1 d hinauf. Aber schon in der zweiten Hälfte des Dezember
kam die neueErnte „Colmars“ ausBelgien an, und die Preisegingen um
Weihnachten herum auf 9 d und sogar auf 6 d das Pfund herunter.

So sehen wir, daß trotz der großen Nachfragenach Treibhaustrauben
dieseTrauben im Herbst beinahe zu den gleichenPreisen wie diejenigen,
die unter dem heißen Himmel des Südens gezogen werden, zum Verkauf
ausstehen.

Auch die Zahlen über die Mengen der nach England importierten
Trauben sind sehr lehrreich. Der Durchschnitt für die drei Jahre
1905—1907 war 81700000 Pfund und repräsentierte einen Wert von
2224500 £.

T. Die Anwendungder Elektrizität in der Landwirtschaft.
In der ersten Ausgabe dieses Buches wagte ich nicht von Ver-
* besserungen in der Landwirtschaft zu sprechen, die durch Anwendung
der Elektrizität herbeigeführtwerden könnten oder auch durch Bewässerung
des Bodens mit gewissen Arten nützlicher Mikroben. Ich zog vor, nur
wohlbegründeteTatsachenintensiverKultur anzuführen. Aber nunwürde es
unmöglich sein, das, was in diesen beiden Richtungen getan worden ist,
nicht zu erwähnen.

Vor mehr als dreißig Jahrenerwähnte ich in „Nature“ die Vermehrung
seiner Ernten, die ein russischer Landlord dadurch erreicht hatte, daß er
in gewisser Höhe über seinemVersuchsfeldTelegraphendrähteangebracht
hatte, durch die er elektrischen Strom laufen ließ. Vor wenigen Jahren,
im Jahre 1908,veröffentlichte Sir Oliver Lodge im „Daily Chronicle“ vom
15.Juli die Resultate ähnlicher Versuche,die auf einer Farm in der Nähe
von Evesh^m durch die Messrs. Newmann und Bomford mit der Hilfe
von Sir Oliver Lodge’s Sohn, Mr. Lionel Lodge, gemacht wurden.

In der Entfernung von 10 Metern voneinander wurden eine Reihe
dünner Drähte über einemVersuchsfeld angebracht. Diese Drähte waren
an Telegraphenstangenbefestigt, die so hoch waren, daß beladene
Kornwagen darunter durchfahren konnten. Neben diesemFeld wurde ein
anderes ohne Hilfe von Elektrizität angebaut, um an diesem den Unter¬
schied beider Ernten zu zeigen.

Die fünf Meter hohenTelegraphenpfostenwaren soweit voneinander
entfernt aufgestellt,daß die Drähte ganz lose hingen. Wegen der Hoch¬
spannung der Ströme, die durch diese Drähte zu laufen hatten, waren
die Isolatoren sehr stark. Die Ströme waren positiv und von sehr großer
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Hochspannung — etwa 100000 Volt. Die Entweichung der Elektrizität
war unter diesen Umständen so groß, daß man sie in der Dunkelheit
sehen konnte. Auch konnte man sie an den Haaren und im Gesicht
fühlen, wenn man unter den Drähten hindurchging.

Dessen ungeachtet war die Ausgabe elektrischer Kraft sehr gering,
wie Sir Oliver Lodge schreibt, denn wenn die Spannung auch hoch war,
war dessenungeachtet die verbrauchte Energie sehr klein. Tatsächlich
ist es bekannt, daß das auch der Fall mit den Entladungen der atmo¬
sphärischenElektrizität ist,diesesind schrecklichinfolge ihrer Hochspannung,
aber sie repräsentieren nicht einen großen Kraftverlust an Energien.
Darum war ein 2 Pferde starker Ölmotor vollständig genug.

Die Resultate waren sehr zufriedenstellend. Die Weizenernte war
in dem elektrisierten Feld in den Jahren 1906 bis 1907 29 bis 40%
größer und auch von bessererQualität als die in dem nicht elektrisierten
Feld. Auch das Stroh war von 4 bis 8 Zoll länger.

Die Erdbeerenerntewar um 35% größer, und bei den Runkelrüben
machte die Vermehrung der Ernte 25% aus.

Was das Okulieren von nützlichen Mikroben vermittels Bewässerung
des Bodens mit Kulturen von Bakterien anbelangt,so werden in Preußen
in einigen Torfmooren in großem Maßstabe Experimente gemacht. Die
deutschen landwirtschaftlichen Zeitungen bewerten die Resultate dieser
Experimente als sehr zufriedenstellend.

Auch sind in Deutschland sehr interessanteResultate erreicht worden
durch Heizung des Bodens mit einer Mischung von Luft und heißem
Dampf in gewöhnlichen Drainierröhren. Es ist eine Gesellschaft gebildet
worden, um dieses System zu propagieren, und die Photographien der
Resultate, die von der Gesellschaft in einer Broschüre „Gartenkultur,
Bodenheizung, Klimaverbesserung“ (Berlin 1906) veröffentlicht wurden,
scheinen zu beweisen,daß ein so geheizterBoden die Aufzucht gewisser
Gemüse beschleunigt.

U. Kleingewerbeim Gebiet Lyon.
Fvie Nachbarschaftvon St. Etienne ist ein großes Zentrum aller Arten von
^ Industrien und unter diesen nehmen die Kleingewerbe noch immer
eine wichtige Stelle ein. Eisenwerkeund Kohlenminenmit ihren rauchenden
Schloten, lärmendenFabriken, kohlengeschwärztenStraßenund einer arm¬
seligen Vegetation geben dem Land das wohlbekannte Aussehen des
„schwarzen Landes“. In gewissenStädten,wie z. B. in St. Chamondfindet
man eine ganze Anzahl großer Fabriken, in denen Tausendevon Frauen
damit beschäftigt sind, Passementerie-Artikelherzustellen. Aber neben der
Großindustrie stehen auch die Kleingewerbe auf hoher Entwicklungsstufe.
So finden wir erstens die Fabrikation von Seidenbändern, in der im
Jahre 1885 nicht weniger als 50000 Männer und Frauen beschäftigtwaren.
Damals waren in den Fabriken nur 3000 oder 4000 Stühle aufgestellt,
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während der Rest, das sind 12C0 bis 1400 Stühle, den Arbeitern selbst
gehörten, und zwar den Arbeitern in St. Etienne und Umgebung1.

In der Regel spinnen Frauen und Mädchen die Seide oder sie
besorgen das Spulen, während der Vater mit seinen Söhnen das Weben
der Ränder besorgt. Ich sah diese kleinen Werkstätten in den Vorstädten
von St. Etienne, in denen komplizierte Bänder (mit hineingewebtenFabrik¬
adressen) sowohl Bänder von hoher künstlerischerVollendung in drei bis
vier Stühlen gewebt wurden, während im nächstenZimmer die Frau das
Essenherrichteteund die Hausarbeitenbesorgte.

Es gab eineZeit, in der die Löhne im Bandgewerbesehr hoch waren.
(Sie erreichtenüber 10 franc am Tage.) M. Euvert schrieb mir, daß die
Vorstadthäuser in St. Etienne von den Passament iers selbst gebaut
worden sind, aber als im Jahre 1884 eine Krisis ausbrach, nahmen die
Zuständeein sehr düsteresAussehenan. Es gingen keine Aufträge mehr
ein und die Bandweber mußten von Gelegenheitseinnahmenleben. Bald
waren alle ihre Ersparnisseausgegeben. „Wie viele“, schrieb M. Euvert,
„waren gezwungen,für ein paarhundert francs den Webstuhl zu verkaufen,
für den sie ebensoviele 1000 francs bezahlt hatten! Was für eineWirkung
diese Krisis auf das Gewerbe hatte, kann ich nicht sagen, da ich keine
weitere Information über diese Gegend erhielt. Sehr wahrscheinlich ist
eine große Anzahl der Bandweber nach St. Etienne abgewandert, wo
künstlerischeWeberei noch immer ausgeführt wird; die billigsten Band¬
sorten hingegenmüssenin Fabriken gemachtwerden.

Die Waffenindustrie beschäftigt 5000 bis 6000 Arbeiter, von denen
die Hälfte in St. Etienne wohnt; die übrigen wohnen in der Umgegend.
Alle Arbeit geschieht in kleinen Werkstellen, abgesehenvon der großen
Staatswerkstätte,die manchmal 10- bis 15000 Personen beschäftigt und
manchmalnur 2- bis 3000.

Einweiteres bedeutendesGewerbe in diesemDistrikt ist die Fabrikation
von Metallwaren, die alle in der Umgegendvon St. Etienne, Le Chambou,
Firminy, Rive le Giers und St. Bannet le Chateau in kleinen Werkstellen
fabriziert werden. Die Arbeit ist ziemlich regelmäßig, aber der Verdienst
ist in der Regel gering. Und doch hält die Landbevölkerungan diesen
Industrien fest, da sie ohne industrielle Beschäftigungwährend eines Teils
des Jahresnicht existieren kann.

Die Jahresproduktion von Seidenstoffen in Frankreich betrug 1881
nicht weniger als 7558000

Kilogramm1

2, und der größte Teil der fünf bis
sechsMillionen Kilogramm Rohseide,die in der Lyoner Gegend hergestellt

1FolgendeInformationenschuldeich M. V. Euvert,PräsidentderHandelskammer
von St. Etienne, der mir, als ich in Clairveaux im Gefängnis saß, im April 1885in
Beantwortung eines Briefes, den ich ihm geschrieben hatte, eine sehr wertvolle
Skizze über die verschiedenenIndustrien der Gegend schickte. Ich benutze die
Gelegenheit, Herrn Euvert für seine Freundlichkeit zu danken. Diese Information
hat heute nur einen historischenWert. Aber sie ist eine derartig interessante
Seite in der Geschichteder Kleinindustrien, daß ich sie stehen lasse, wie in der
erstenAusgabediesesBuches,umsomehrals es sehr interessant ist, sie mit dem im
Text über die gegenwärtigenZuständederselbenIndustrienGesagtenzu vergleichen.

2 Im Jahre 1872 waren es 5134000 Kilogramm, Journal de la Societe de
Statistique de Paris, September1883.
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wurde, wurde mit der Hand angefertigt1. Vor 20 Jahren, etwa um das
Jahr 1865, gab es nur 6000 bis 8000 mechanischeWebstühle, und wenn
wir die Blütezeit der Lyoner Seidenindustrieuni das Jahr 1876 herum und
die Krisis mit in Betracht ziehen, die in den Jahren 1880 bis 1886 statt¬
fand, können wir nicht anders, als uns über die Langsamkeit der
Verwandlung dieser Industrie verwundern. Dieses ist auch die Meinung
des Präsidentender Lyoner Handelskammer,welcher mir schrieb, daß die
Domäne des mechanischenWebstuhls sich in jedem Jahre vergrößere, in
dem er neue Stoffarten an sich zieht, die früher als unausführbardurch
den mechanischenWebstuhl galten, „aber“, fügt er hinzu, „die Verwandlung
kleiner Werkstätten in Fabriken geht so langsamvor sich, daß aus einer
Gesamtanzahlvon 100000 bis 140000StühlendieAnzahl dermechanischen
Webstühle nur 20000 bis 25000 sind“ (seit dieser Zeit müssen sie sich
selbstverständlichbeträchtlich vermehrt haben).

Die Grundzüge der Lyoner Seidenindustriesind folgendermaßen:Die
vorbereitende Arbeit (Spulen, Anscheerender Kette usw.) wird meistens
in Kleinwerkstätten gemacht, die sich mit einigen Ausnahmen in den
Dörfern hauptsächlich in Lyon befinden. Die Färberei und Fertigstellung
wird selbstverständlichauch in großen Fabriken besorgt,und besondersist
es die Färberei mit 4000 bis 5000 Arbeitern, die den Lyoner Fabrikanten
ihren hohenRuhm eingetragenhat. Es wird dort nicht nur Seide,sondern
auch Baumwolle und Wolle gefärbt, und zwar nicht nur für Frankreich,
sondern auch für London,Manchester,Wien und sogar für Moskau. Auch
diese Branche ist es, in der die besten Maschinen erwähnt werden

müssen1

2.
Was die Weberei angeht,so ist zu sagen,daß sie auf 20000 bis 25000

mechanischenWebstühlen und auf 75000 bis 90000 Handstühlen ausge¬
führt wird, die zum Teil in Lyon (1885 von 15000 bis 18000 Handstühle),
aber hauptsächlichin den Dörfern stehen. Die Werkstätten,in denen man
früher verschiedenecompagnons unter einem Meister fand, zeigen die
Tendenz, zu verschwinden. Heute haben die Werkstätten meistens
2—3 Handstühle,auf denen Vater, Mutter und Kinder gemeinsamarbeiten,
ln jedem Hause, in jeder Etage des Croix Rousse findet man solche
Werkstätten. Der Fabrikant gibt allgemeineAnweisungenüber die Stoffart,
die er gewebt haben will, und seine Zeichner entwerfen das Muster, aber
die Ausführung,das Weben des nur auf dem Papier gezeichnetenMusters
mit verschiedenfarbigenFäden muß der Arbeiter machen. So schafft er
fortwährendNeues, und viele Verbesserungenund Entdeckungensind von
Arbeitern gemachtworden,von denen nicht einmal der Name bekannt ist3.

1 Diese Zahlen entnehme ich einem ausführlichenBrief, den der Präsident
der Lyoner Handelskammerso freundlich war, mir im April 1885in Beantwortung
meiner Fragen nach Clairvaux zu schicken. Ich benutze die Gelegenheit, ihm für
seine sehr interessantenMitteilungen bestenszu danken.

2 La fabrique lyonnaise de soieries. Son passe,son present. Inprime par
ordre de la Chambre de Commerce de Lyon, 1873(Herausgegebenin Verbindung
mit der Weltausstellung in Wien).3 Marius Morand, L’organisationouvriere de la fabrique lyonnaise,eineSchrift,
die im Jahre 1873 der Association Francaise pour l’avancementde Sciences vor¬
gelegt wurde.
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Bis zum heutigen Tage haben die Weber von Lyon den Ruhm, die
Elite ihres Gewerbes hinsichtlich kunstvoller Verarbeitung seidener Stoffe
zu sein. Die feinsten,wirklich künstlerischenBrokate, Atlasse und Samte
werden in Werkstätten gewebt,in denen nur ein oder zwei Stühle gehalten
werden. Unglücklicherweiseist die schwankendeNachfrage nach solcher
erstklassigenArbeit sehr oft die Ursachegroßen Elends unter den Webern,
ln früheren Zeiten gingen die Weber, wenn die Bestellungen für bessere
Seidenartenknapp wurden, zur Herstellung von Stoffen geringerer Qualität
über. Sie fertigten dann Foulards, Crep- und Tüllstoffe an, für die Lyon
das Monopol in Europa besaß. Aber heute werden die gewöhnlichen
Qualitäten in Massen hergestellt, und zwar von den Fabriken in Lyon,
Sachsen,Rußland und Großbritannien, von den Bauern der benachbarten
DepartementsFrankreichsund auch in den Dörfern der SchweizerKantone
Basel und Zürich, in den Dörfern der Rheinprovinz,in Italien und Rußland.

Die Auswanderungder französischenSeidenindustrieaus den Städten
in die Dörfer begann schon vor langer Zeit — etwa um das Jahr 1817
herum —, aber besonders in den sechzigerJahren nahm diese Bewegung
großen Umfang an. Um das Jahr 1872 herum wurden beinahe
90000 Handstühlenicht nur im Rhone-Departement,sondern auch in jenen
der Ain, Isdre, Loire, Saöne et Loire, sogar bis nach den Departements
Dröme, Ardeche und Savoien verstreut. Manchmal lieferten die Kaufleute
die Stühle, aber meistens kauften die Weber sie selbst, und besonders
waren es BurschenundMädchen,die in den Stunden,in denensie frei von
landwirtschaftlicher Arbeit waren, an ihnen arbeiteten. Aber schon seit
1835 entwickelte sich die Auswanderungder Seidenindustrieaus der Stadt
auf das Land in der Form von großen Fabriken, die in den Dörfern er¬
richtet wurden. Und solche Fabriken verbreiten sich immer noch weiter
auf dem Lande und richten schrecklicheVerheerungenunter der Land¬
bevölkerungan.

Wenn in einem Dorfe eine neue Fabrik gebaut worden ist, zieht sie
sofort die Mädchen und zum Teil auch die Burschender Nachbarschaft
an sich. Die Mädchen und Burschensind immerglücklich, ein Auskommen
zu finden, das sie unabhängigmacht und sie der Kontrolle ihrer Familien
entzieht. Infolgedessensind die Löhne der Fabrikmädchen sehr niedrig.
Dazu kommt noch,daß die EntfernungzwischenDorf und Fabrik meistens
sehr groß ist und die Mädchen nicht an jedem Tag heimkehrenkönnen,
um so weniger, als die Arbeitsstundengewöhnlich lang sind. So bleiben
sie die ganzeWoche hindurch in der Fabrik in Barackenund kehren nur
Sonnabendsheim. Und Montags früh bei Sonnenaufgangmacht ein Wagen
vom Dorfe die Tour zur Fabrik und bringt sie zurück. Das Barackenleben
— von moralischenKonsequenzengar nicht zu reden — macht die Mädchen
bald zur Feldarbeit untauglich. Und wenn sie erwachsen sind, entdecken
sie, daß sie mit den geringen Fabriklöhnen sich nicht erhalten können,
aber zur Feldarbeit können sie dann nicht mehr zurückkehren. Es ist
leicht zu erkennen,was für Verheerungendie Fabrik so in den Dörfern
anrichtet und wie unberechtigtdie Fabrik in ihrer innerstenExistenz ist,
die nur auf niedrigenLöhnen beruht, die denLandmädchenbezahltwerden.
Sie zerstört ländlicheHeimstätten,macht das Leben der städtischenArbeiter
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noch unsicherer durch die Konkurrenz, die sie für sie darstellen,und das
Gewerbeselbst hält sie in einemimmerwährendenZustandder Unsicherheit.

Einige Informationenüber den gegenwärtigenZustand der Kleinindustrie
dieser Gegend können im Text gefundenwerden, aber unglücklicherweise
haben wir keinemoderneBeschreibungdes industriellenLebens der Gegend
von Lyon, mit der wir das oben Gesagtevergleichenkönnten.

V. Kleinindustrien in Paris.
ps würde unmöglich sein, alle die verschiedenenArten der Kleinindustrien

aufzuzählen,die in Paris betriebenwerden,noch würde einesolcheAuf¬
zählung vollständig sein, denn in jedem Jahre steigen neue Industrien ins
Leben. Darum will ich nur einige der wichtigsten erwähnen.

Eine große Anzahl davon sind selbstverständlich mit der Damen¬
bekleidungverbunden. Die Damenkonfektionsindustrienbeschäftigenin Paris
nicht weniger als 22000 Arbeiter, und der Wert ihrer Produktion erreicht
3000000 £ jährlich. Und die Mantelindustrie beschäftigt 15000 Frauen
und produziert jährlich für 2400000 £ Werte. Die Wäschekonfektion,
Schuh- und Handschuhfabrikationsind alles wichtige Zweige der Klein¬
gewerbe und der Pariser Hausindustrie. Und der vierte Teil der Korsette,
die in Frankreich genäht werden, werdenin Paris hergestellt(für 500000 £
von 2000000 £).

Die graphischenGewerbe,Buchbinderei und alle Arten von Galanterie¬
waren, auch die Herstellung von physikalischen und Musikinstrumenten
sind Gewerbe, in denen die Pariser Handwerker Hervorragendesleisten.
DieKorbflechtereiist einandererwichtigerTeil. Die feinstenKorbsortenwerden
in Paris gemacht, die einfacherenSorten werden in denZentren hergestellt,
die im Text erwähntwurden(Haute,Marne,Aisneusw.). AuchBürstenwerden
in kleinenWerkstättenhergestellt. DiesesGewerbewird auf 800000 £ jähr¬
lichen Produktionswertin Paris und demNachbardepartementOisegeschätzt.

In der Möbelbranche gibt es in Paris 4340 Werkstätten, die jede
durchschnittlich 3 oder 4 Arbeiter beschäftigt. Im Uhrengewerbefinden
wir 2000 Werkstätten mit nur 6000 Angestellten und deren Produktion
etwa 1000000 £ erreicht, dessenungeachtetbeinahe ein Drittel der ge¬
samtenUhren-Produktion Frankreichs. Die Maroquinerie zeigt die sehr
hohe Zahl 500000 £, und doch beschäftigt sie nur 1000 Personen,die
in 280 Werkstätten verstreut sind. Diese hohe Zahl bezeugt den hohen
künstlerischenWert der Pariser Lederphantasieartikel. Auch die Juwelen¬
industrie und dasBijouteriegewerbeist sowohl für kostbare wie für billige
Artikel eine Spezialität der Pariser Kleingewerbe. Eine andere weit be¬
kannte Spezialität ist die Herstellung künstlicher Blumen. Und endlich
müssenwir Wagenbauereienund Sattlereienaufführen,die in kleinenStädten
der Nachbarschaftvon Paris betrieben werden, ferner das Herstellen feiner
Strohhüte,Glasschleifereien,Glasmalereienund verschiedenartigeWerkstätten
für Phantasieknöpfe, Perlmutterschmucksachenund kleine Gegenstände
aus Horn und Bein.
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W. Resultatder ZählungfranzösischerIndustrien im Jahre 1896.
WennwirdieResultatederZählung1896konsultieren,dieimJahre1901

im 4. Band der Resultats statistiques du Recensement des
industries et des professions veröffentlicht wurden mit einer von
M. Lucien March geschriebenenvorzüglichen Summierung, so finden wir,
daß der allgemeine Eindruck über Bedeutung der Kleinindustrien in
Frankreich, der im Text wiedergegebenwurde, völlig von den numerischen
Daten dieser Zählung beglaubigtwird.

Erst seit dem Jahre 1896, sagt M. March in einer Schrift, die er vor
der Statistical Society in Paris vorgelesen hat, wurde eine detaillierte
KlassifikationderWerkstättenund Fabrikennach derAnzahl derBeschäftigten
möglich1. Und in dieser Schrift gibt er uns eine Serie sehr beredter
Tabellen, ein sehr lehrreichesBild desgegenwärtigenStandesder Industrien
in Frankreich.

Für die wirklichen Industrien (Staats- und Gemeindeindustrienein¬
geschlossen),aber die Transportgewerbeausgenommen,könnendie Resultate
der Zählung folgenderweiseaufgezähltwerden:

Zuerst gibt es da die wichtige Abteilung der Meister (patrons), die
allein arbeiten, unabhängigeHandwerker und Arbeiter ohnefesteAnstellung,
die 1530000 Personen umfaßt. Sie hat einen sehr gemischtenCharakter,
denn hier finden wir in der Landwirtschaft den Kleinbauern,der für sich
selbst arbeitet und den Arbeiter, der im Tagelohn für Gelegenheitsbauern
arbeitet; in der Industrie finden wir den Meister, der allein arbeitet (patron-
ouvrier), den Arbeiter, der am Tage der Zählung keine regelmäßigeBe¬
schäftigunghatte, die Schneiderin,die zuweilen in ihrem eigenenHeim, zu¬
weilen in einem Geschäft arbeitet usw. Nur auf indirektem Wege stellt
M. March fest, daß aus dieser Abteilung beinahe 483000 Personen dem
industriellen Teile angehören,Handwerker (patrons-ouvriers), unabhängige
Arbeiter und Frauen,und daßetwa 1047000 PersonenbeiderleiGeschlechts
zeitweilig in industriellen Unternehmungenbeschäftigtsind.

Dann gibt es 37705 industrielleUnternehmungen,in denendie Meister
keine bezahlten Kräfte anstellen, sondern nur mit Hilfe ihrer Familien¬
mitglieder arbeiten.

So haben wir mindestens520000 Werkstätten, die der Kleinindustrie
und der kleinsten Industrie angehören.

Dann kommen 575530 Werkstätten und Fabriken, die mehr als
3000000 Personen beschäftigen. Diese sind es, die die Masse der
französischenIndustrie ausmachen,und ihre Unterteilung in kleine, mittlere
und Großindustrie ist es, die uns in diesemMoment interessiert.

Die überraschendsteTatsache ist die ungeheureAnzahl von Fabriken,
die nur von ein bis zehn Arbeitern beschäftigen. Nicht weniger als
539499 solcher Werkstätten und Fabriken sind in den Tabellen angeführt;
sie machen94°/0 aller industriellen UnternehmungenFrankreichsaus, und
in ihnen finden wir mehr als ein Drittel aller Arbeiter beiderleiGeschlechts
vertreten, nämlich 1134700 Personen.

1 Journal de la Societe de Statistique de Paris, Juni 1907,S. 189—192,und
„Resultats Generaux“, Band IV der oben erwähntenVeröffentlichung.
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Dann kommt die noch immer sehr zahlreicheKlasse (28626 Betriebe
mit 585000 Angestellten),in denen wir von 11 bis 50 Arbeiter per Betrieb
finden. Beinahe zwei Drittel dieser kleinen Fabriken (17342 Betriebe mit
240000 Arbeitern) sind so klein, daßsiewenigerals20 Personenbeschäftigen.
So gehören auch die’senoch immer zur Kleinindustrie.

Dann finden wir ein plötzliches Zurückschneilender Zahlen. Es gibt
nur 3865 Fabriken, die von 51 bis 100 Arbeiter beschäftigen. Diese und
die folgende Klasse umfaßt 5y2 % aller industriellen Unternehmungenund
27V2% aller Angestelltender Industrien.

Die Klasse der Fabriken,die von 101 bis 500 Angestelltenbeschäftigt,
umfaßt 3145 Betriebe (616000 Arbeiter und andere Angestellte). Aber
jene Klasse,die von 501 bis 1000Arbeiter beschäftigt,umfaßt nur 295 Be¬
triebe und eineGesamtsummevon 195000 Arbeitern. Zusammengenommen
schließendiesebeidenKlassenwenigerals 1% aller Betriebeein (6 per 1000)
und 26% aller Arbeiter.

Die Anzahl der Fabriken und Werke, die mehr als 1000Arbeiter und
Angestelltebeschäftigten,ist sehr klein; sie beträgt nur 149. Von diesen
Betrieben beschäftigen 108 von 1001 bis 2000 Arbeiter, 21 haben 2001
bis 5000 Arbeiter, und nur zehn haben mehr als 5000 Arbeiter. Diese
149 Großbetriebeund sehr großeWerke beschäftigennur 313000 Personen
von mehr als 3000000, das sind nur 10% aller industriellen Arbeiter.

So wird es klar, daß mehrals 99% aller industriellenUnternehmungen
Frankreichs (das sind 571940 von 575529) weniger als hundert Arbeiter
beschäftigen. Sie beschäftigen2000000 Personenund repräsentiereneine
Armeevon 571940 Arbeitgebern. Mehr als das. Die ungeheuereMehrzahl
(568075 Arbeitgeber)gehörenzur Kategoriejener,die wenigerals 50 Arbeiter
beschäftigen. Und in diese Zahl habe ich noch nicht die Handwerker ein¬
gerechnet, die selbstständig arbeiten oder mit der Hilfe von Familien¬
angehörigen.

Es ist einleuchtend,daß in Frankreich wie überall, die Kleingewerbe
einen wichtigen Faktor- des industriellen Lebens repräsentieren. Die
Wirtschaftslehrerwaren zu hastig, als sie deren Tod feierten. Und dieser
Schluß wird noch augenfälliger,wenn man die verschiedenenIndustrien
besondersanalysiert und dazu die Tabellen der Resultats Statistiques
verwendet. Eine sehr wichtige Tatsache fördert diese Analysis zu Tage,
nämlich, daß es nur drei Zweige der Industrie gibt, in denen man von
einer starken „Konzentration“ sprechenkann, die Minen-, die Metallurgie-
und die Staatsindustrien, zu denen man die Textil- und Eisenwaren-
industrien noch hinzufügen darf, aber ohne zu vergessen,daß in diesen
beiden Zweigen eine ungeheureAnzahl kleiner Fabriken neben den großen
weiterbesteht.

In allen anderen Zweigen sind die Kleingewerbevorherrschend,und
zwar in solcher Ausdehnung,daß mehr als 95% der Arbeitgeber
weniger als 50 Arbeiter beschäftigen. In den Steinbrüchen,in allen
Zweigen der Nahrungsmittelindustrie,im Buchgewerbe,in den Bekleidungs-,
Leder-, Woll-, Holz-, Metallbranchenund sogar in Ziegeleien, Porzellan-
und Glasmanufakturenfinden wir kaum einen oder zwei Betriebe unter
hundert, die mehr als 50 Arbeiter beschäftigen.
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Die drei Industrien, die eine Ausnahmedieser Regel 'sind, sind, wie
schon gesagt,die Metallurgie,die großenStaatswerkeund dasMinenwesen.
In der Metallurgie haben zwei Drittel der Werke mehrals fünfzigAngestellte,
und hier finden wir einige zwanzig Werke, die jedes mehr als 1000 Mann
beschäftigen. Die Staatswerke,die die großen Schiffswerfteneinschließen,
sind in dem gleichen Falle. Sie umfassen 34 Betriebe mit mehr als
500 Arbeiternjeder und 14 mit mehr als 1000Angestellten. Und schließlich
sehen wir im Minenwesen(beinahe nicht zu glauben), daß mehr als die
Hälfte aller Unternehmungenweniger als 50 Arbeiter beschäftigen,aber
15% davon haben mehr als 500 Arbeiter, 41 Minen werden von einem
Stab von über 1000 Arbeitern betrieben und hiervon beschäftigen6 sogar
mehr als 5000 Bergleute.

Nur in diesen drei Branchen findet man eine ziemlich starke „Kon¬
zentration“, und dennoch besteht die Kleinindustrie,wie wir es vorher auch
in England sahen, neben der Großindustrie, sogar im Minenwesen und
noch mehr in allen Zweigen der Metallurgie, weiter.

Die Textilindustrien haben genau denselbenCharakterwie in England.
Hier finden wir eine gewisseAnzahl sehr großer Betriebe (40 Betriebemit
je mehr als 1000Arbeitern), und besonders sehenwir Fabriken mittlerer
Größe sehr entwickelt (1300 Spinnereienhaben von 100 bis 500 Arbeiter).
Aber auf der anderenSeite ist auch die Kleinindustrie sehrzahlreich1.

Dasselbe sieht man in der Herstellung aller Arten von Metallwaren
(Eisen, Stahl, Messing). Auch hier gibt es neben einigen großen Werken
(17Werkebeschäftigenjemehrals1000ArbeiterundbezahlteAngestellte;davon
beschäftigen5 Werke mehr als 2000 Personen und eines mehr als 5000)
und neben mittelgroßen Betrieben (440 mit 100 bis 500 Arbeitern) mehr
als 100000 selbständigeHandwerker und 72600 Betriebe, die nur drei
oder vier Arbeiter beschäftigen.

In den Gummiwerken und Papierfabriken ist der mittelgroße Betrieb
gut vertreten (13% aller Betriebe beschäftigenmehr als 50 Arbeiter),aber
der Rest gehört der Kleinindustrie an. Und so ist es in chemischen
Fabriken, ln dieser Branche gibt es etwa 10 Fabriken mit mehr als
500 Arbeitern und 100mit 101bis 500 Arbeitern. Der Restsind 1000 kleine
Betriebe mit 10 bis 50 Personen und 3800 allerkleinste Betriebe mit
weniger als 10 Arbeitern.

In allen andernBranchen ist es die kleine oder sehr kleine Industrie,
welche dominiert.

So gibt es in derNahrungsmittelbranchenur acht Fabriken, die mehr
als 500 Arbeiter beschäftigen, und 92000 kleiner Unternehmungen mit
weniger als zehn Arbeitern jede. Im Druckereigewerbe ist die ungeheure
Mehrzahl der Betriebe sehr klein und beschäftigt von fünf bis zehn oder
von zehn bis fünfzig Personen.

1 Hier ist deren Verteilung: selbständigeArbeiter 124544;mit ihren Familien,
aber ohne bezahlte Arbeiter 8000; weniger als 10 Arbeiter 34433 Fabriken; von
10 bis 100Arbeiter 4665 Fabriken; von 101 bis 200 Arbeiter 746 Fabriken; von
201 bis 500 Arbeiter 554 Fabriken; von 501 bis 1000Arbeiter 123Fabriken; von
1001bis 2000Arbeiter 38 Fabriken; mehr als 2000Arbeiter 2 Fabriken.
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Die Bekleidungsindustrie gehört vollständig dem Kleingewerbe an;
nur fünf Fabriken beschäftigen jede mehr als 200 Personen. Der Rest
repräsentiert 630000 selbständige Handwerker, Männer und Frauen;
9500 Werkstätten, in denen die Arbeit von Familienmitgliedern gemacht
wird und 132000 Werkstätten mit weniger als zehn Arbeitern1.

Die verschiedenenBranchen, die sich mit Stroh, Federn, Leder, Haar,
Handschuhen usw. beschäftigen, gehören der kleinen und sehr kleinen
Industrie an: 125000 Handwerker und 43000 kleine Betriebe mit drei
bis vier Arbeitern.

Soll ich noch von den Holzwarenfabrikensprechen, von den Bürsten¬
fabriken und dergl? Es ist wahr, in diesen Zweigen gibt es zwei große
Fabriken mit beinahe 2000 Angestellten, aber daneben gibt es 214260
selbständige Handwerker und 105400 kleine Fabriken und Werkstätten
mit weniger als zehn Arbeitern.

Unnötig zu sagen ist es, daß Juweliergewerbe, Edelsteinschleiferei
und Bildhauerei vollständig der Kleinindustrie angehören. Nicht mehr
als zehn bis zwanzig Betriebe beschäftigen mehr als je 100 Personen.
Nur in der Töpferei und Ziegelei finden wir neben sehr kleinen Werken
(8930Betriebe) und kleinenWerken (1277Betriebe mit 10bis 50 Arbeitern)
334 mittelgroße Werke (50 bis 200 Arbeiter), 93 Großbetriebe (201 bis
1000Arbeiter) und sieben sehr große Betriebe mit über 1000 Arbeitern2.

X. Die Kleinindustrien in Deutschland.
F\ie Hauptwerke der Literatur über Kleinindustrien in Deutschland, die

sehr groß ist, können entweder vollständig oder in Auszügen in
Schmollers Jahrbüchern und in ConradsSammlung nationalökonomischer
und statistischer Abhandlungen gefunden werden. Einen allgemeinen
Überblick und reiche bibliographische Nachweise gibt SchönbergsVolks¬
wirtschaftslehre, Band 11,der vorzügliche Bemerkungen über die Klein¬

1 In einer vorzüglichen Abhandlung über diese Branche (Le developement
de la fabrique et le travail ä domicile dans les industries de l’habillement,
Professor Albert Aftalion, Paris 1906) gibt der Autor wertvolle Daten über die
wirkliche Domäne der Hausarbeit und der Fabrik, und zeigt, wie, warum und in
welchen Domänen die Hausindustrie erfolgreich mit der Fabrik konkurriert.

- Die industriellen Unternehmungen, die mehr als 1000 Angestellte haben,
sind folgendermaßenverteilt: Minenwesen 41, Textilindustrie 40 (123 haben von
500 bis 1000),Staats- und Gemeindeindustrie14, Metallwesen17, Bearbeitung von
Metallen (Eisen, Stahl, Messing) 17, Steinbrüche2, Nahrungsmittel 3, chemische
Industrien 2, Gummi, Papier, Pappe 0 (9 haben von 500 bis 1000), Bücher,
Vervielfältigungen 0 (22 haben von 500 bis 1000), Herrichten von Stoffen und
Kleidung 2 (9 haben von 500 bis 1000), Stroh, Federn, Haar 0 (1 hat von 500
bis 1000),Leder, Felle 2, Holz, Tischlereien,Bürsten etc.1,Edelmetalle,Juweliere0,
Edelsteinschleifereien0, Bildhauer0, ErdarbeitundBauunternehmungen1, Ziegeleien,
Töpfereien 7, Conservierung und Verteilung von Lebensmitteln 0, im ganzen 149
von 575531Betrieben. Zu diesen Zahlen dürfen wir Transportbetriebe und fünf
verschiedenegroßeHandelszweigehinzufügen. VermittelsverschiedenerBerechnungen
kommt M. March zu dem Schlüsse,daß 91°/0 der Arbeiter und Angestellte in der
Industrie und 44°/0 im Handel Angestellte sind. Das sind Buchhalter, Leiter usw.
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industriell und ihr eigentlichstesGebiet bringt (S. 401). Auch die oben
erwähnten Veröffentlichungen K. Büchers (Untersuchungenüber die Lage
des Handwerks in Deutschland) sind sehr wertvoll. Die Arbeit von
0. Schwarz: „Die Betriebsformen der modernen Großindustrie“ (in Zeit¬
schrift für Staatswissenschaft,Band XXV, S. 535) ist in ihrer Analysis
der Vorteile der Großindustrie und Kleinindustrie sehr interessant. Sie
bringt den Autor zur Formulierung von drei Faktoren zu Gunsten der
ersteren: 1. Ökonomie in der motorischenKraft. 2. Arbeitsteilung und ihre
harmonischeOrganisation. 3. Vorteile beim Verkauf der Produkte. Von
diesen drei Faktoren wird der erste in jedem Jahr mehr und mehr auf¬
gehoben durch Kraftübertraguug. Der zweite besteht auch in den Klein¬
industrien und in derselben Ausdehnung wie in Großindustrien (Uhren¬
macher, Spielwarenbrancheusw.). So bleibt nur der dritte Faktor übrig,
aber wie schon im Text gesagt worden ist, ist dieser Faktor sozialen
Ursprungesund hängtvollständig von der Entwicklung desGenossenschafts¬
geistes der Produzenten ab.

Eine detaillierte industrielle Zählung ist im Jahre 1907 als Ergänzung
der Zählungen der Jahre 1882 und 1895 vorgenommen worden. Diese
förderte sehr wichtige Daten zutage, die die Bedeutung und die Wider¬
standskraftder Kleinindustrien erwiesen. Und eineAnzahl sehrinteressanter
Abhandlungen sind über diesen Gegenstand veröffentlicht worden. Ich
will einige aufzählen, die mit Vorteil zu Rate gezogen werden können:
Dr. Friedrich Zahn: „Wirtschaftliche Entwicklung, unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Volkszählung 1905 sowie der Berufs- und Betriebs¬
zählung 1907“, Sonderabdruck aus den Annalen des DeutschenReiches;
München 1910 und 1911. — Dr. Josef Gunzel: „System der Industrie¬
politik“, Leipzig 1905 und „Der Sieg des Industrialismus“, Leipzig 1911.—,
W. Sombart: „Verlagssystem (Hausindustrie)“, in Conrad,Handwörterbuch
der Staatswissenschaften,III. Auflage, Band VIII. —• R. van der Borght:
„Beruf, gesellschaftlicheGliederung und Betrieb im deutschenReiche“, in
Vorträge der Gehe-Stiftung, BandVI, 1910. — Heinrich Koch: „Die
deutsche Hausindustrie“, M.-Gladbach 1905. Viele andere Werke wird
man von diesen Autoren erwähnt finden.

In allen diesen Büchern wird der Leser weitere Belegefür die Ideen
finden, die im VI. und VII. Kapitel diesesBuches ausgeführt wurden. Als
ich diese in der ersten Ausgabe dieses Buches entwickelte, wurde mir
entgegnet, wenn auch die Existenz einer großen Anzahl Kleinindustrien
ganz außer Frage stehe und wenn deren große Ausdehnung in einem
industriell so hoch entwickelten Landewie England den Wirtschaftslehrern
unbekannt war, so beweise diese Tatsache gar nichts. Diese Industrien
seien bloße Überbleibsel, und wenn wir Daten über die verschiedenen
Industrieklassen in verschiedenen Perioden hätten, so würden wir
erkennen,wie schnell die Kleinindustrien verschwinden.

Nun haben wir für Deutschland solche Daten für eine Periode von
25 Jahren in den drei Zählungen 1882, 1895, 1907, und was noch
wichtiger zu erwähnen ist, diese 25 Jahre gehören einer Zeit an, in der
eine mächtige Industrie sich in ungeheuer großem Maßstabe und mit
großer Schnelligkeit entwickelt hat. Hier müßte man das Aussterben
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der Kleinindustrie, „ihr Aufgesogenwerden“ von großen Gesellschaften,
und die angenommene „Konzentration des Kapitals“ voll und ganz
sehen.

Aber die numerischen Resultate, die aus den drei Zählungenhervor¬
gingen und die Art und Weise, wie sie von jenen, die sie studiert haben,
ausgelegtwurden, beweisen ganz das Gegenteil. Die Stellung der Klein¬
industrie im Leben eines industriell tätigen Landes ist ganz so, wie man
sie vor 25 Jahren voraussehen konnte. Und sehr oft ist sie in denselben
Worten, die ich gebraucht habe, beschrieben worden.

Das deutsche Statistische Jahrbuch gibt uns die Verteilung der
Arbeiter der verschiedenen Industrien Deutschlands in den Jahren 1882
und 1895 an. Alle jene Gesellschaftenbeiseite lassend, die dem Handel
angehören, und jene, die sich mit dem Verkauf alkoholischer Getränke
befassen (955680 Betriebe mit 2165638 Arbeitern, ebensodie 421321 Be¬
triebe, die zum Gartenbau, der Fischerei und Geflügelzucht gehören
— 103128 Arbeiter im Jahre 1895), gab es in allen Industrien, einge¬
schlossen das Minenwesen, 1237000 selbständige Handwerker und über
900000 Betriebe, in denen 6730500 Personen beschäftigt waren. Ihre
Verteilung auf Betriebe verschiedener Größen war folgendermaßen:

Durchschnitt
1895

Selbständige Handwerker . .
Betriebe
1237000

Angestellte
12370001

per Betrieb

von 1 bis 5 Angestellte . . 752572 1954125 2-6
von 6 bis 50 Angestellte . . 139459 1902049 13
über 50 Angestellte . . 17941 2907329 162

zusammen 909972 6763503 7-5

mit den Handwerkern . . . 2146972 8000503 4

Nach 12 Jahren, nach der nächsten Zählung im fahre 1907, waren
die Industrien wie nachstehend

1907
Selbständige Handwerker . .

verteilt:

Betriebe
. . 994743

Angestellte
9947431

Durchschnitt
per Betrieb

von 1 bis 5 Angestellte . 875518 2205539 2-5
von 6 bis 10 Angestellte . 96849 717282 7
von 11 bis 50 Angestellte . 90225 1996906 22
von 51 bis 100 Angestellte . 15783 1103949 70
von 101 bis 500 Angestellte . 11827 2295401 194
über 500 Angestellte 1423 1538577 1081

zusammen 1091625 9858120 9

mit den Handwerkern . . . 2086368 10852863 5

1 In Wirklichkeit gibt es keine Angestellten. Ich setze diese Zahlennur wegen
der Gesamtsumme.
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Zum Zwecke des Vergleiches gebe ich auch (in runden Zahlen) die
in den drei Zählungen erreichte Betriebsanzahl:

1882 1895 1907
Selbständige Handwerker . . 1430000 1237000 995000
von 1 bis 5 Angestellte . . 746000 753000 875000
von 6 bis 50 Angestellte . . 85000 139000 187000
über 50 Angestellte . 9000 18000 30000

zusammen 830000 910000 1092000
mit den Handwerkern . . . 227000 2147000 2086000

Was ganz deutlich aus der letzten Zählung hervorgeht, ist die schnelle
Vermehrung der Handwerker, die selbständigarbeiten, meistensohne Hilfe
von Maschinen. Solch eine individuelle Methode der Handproduktion ist
selbstverständlich im Rückgänge begriffen. Und viele Handwerker suchen
Zuflucht bei irgend einer Art mechanischerKraft und nehmen dann ein
oder zwei bezahlte Gehilfen an; aber dies beweist nicht im mindesten,
daß die Kleinindustrie, die mit Hilfe von Maschinen betrieben wird, im
Verschwinden ist. Die Zählung von 1907beweist durchaus das Gegenteil.
Und alle jene, die ihre Resultate studiert haben, sind geneigt, das zu
bestätigen.

„Von einem hervorstechendenVerfall kleiner Betriebe, mit fünf odei
weniger Arbeitern, ist natürlich keine Spur vorhanden“, schreibt Dr. Zahn
in dem vorher erwähnten Werk. Von den 14,3 Millionen Menschen,
die von der Industrie leben, gehören volle 5,4 Millionen der Klein¬
industrie an.

Weit entfernt davon, sich zu vermindern, hat diese Kategorie sich seit
1895 beträchtlich vermehrt (von 732572 Betrieben mit 1954125 Arbeitern
im jahre 1895 auf 875518 Betriebe mit 2205539 Arbeitern im
Jahre 1907).

Überdiesvermehrt sich nicht nur die sehr kleine Industrie, auch die
Kleinindustrie, diese hat sich sogar mehr wie die erstere ausgedehnt,
nämlich um 47615 Betriebe und 812139 Angestellte.

Was die sehr große Industrie angeht, so zeigt eine nähere Unter¬
suchung uns, daß das, was der deutsche Statistiker als Riesenbetrieb
klassifiziert, meistens zu Industrien gehört, die für den Staat arbeiten,
oder daß sie infolge der vom Staat garantierten Monopole entstanden
sind. Die Aktiengesellschaft Krupp ist, wie jedermann weiß, abhängig
vom Staat.

Die Meinungen der oben erwähnten deutschen Autoren über die
durch die industriellen Zählungen hervorgerufenenEnthüllungen sind sehr
interessant.

In einemArtikel „Verlagssystem(Hausindustrie)“, in dem W. Sombart
über die Kleinindustrien in Deutschland spricht und zwar in Conrads
Handwörterbuch, steht folgendes: „Aus der Zählung von 1907geht hervor,
daß die Verminderung der Kleinindustrien beinahe ausschließlich sich auf
jene Heimindustrien beschränkt, die als die ,alten1bekannt sind, während
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die Vermehrungauf Seiten der HeimindustrienmodernenUrsprunges liegt.“
Die statistischenDaten beweisen, daß gegenwärtig eineArt Verjüngung in
den Heimindustrien vor sich geht. Statt jenen die aussterben, steigen
neue, beinahe gleich starke in der Anzahl empor. (S. 242.) Professor
Sombart zeigt, daß dasselbe auch in der Schweiz vor sich gehe und er
verweist auf einige neue Werke über diesen Gegenstand1.

Dr. J. Grünzel kommt zu einer ähnlichen Schlußfolgerung: „Lebens¬
erfahrung zeigt, daß die Heimindustrien nicht industrielle Organisationen
sind, die ihre Zeit gehabt haben“, schreibt er in dem vorher erwähnten
Buch. „Ganz im Gegenteil beweist sie in verschiedenenBranchen eine
große Lebenskraft. In allen jenen Zweigen, in denen die Handarbeit der
Maschinenarbeit gegenüberVorteile aufweist, ist sie verbreitet“. (S. 45.)
Auch überall dort, wo der Wert der Arbeit den Wert des Rohproduktes
übertrifft, wird zu ihr gegriffen und endlich in allen Branchen,die Saison¬
artikel herstellen, die unter dem Einfluß der Mode schnellenVeränderungen
unterworfen sind. Und er zeigt (S. 46 u. 149), wie die Heimindustrien
sich seit 1882 bis 1895 in Deutschland vermehrt haben und wie weit¬
verbreitet sie in Österreich, Frankreich, in der Schweiz, in Italien, Belgien
und England sind.

Die Schlußfolgerungen, zu denen R. van der Borght kommt, sind
ganz ähnlich.

„Es ist wahr“ sagt er, „daß die Anzahl der selbständigen Hand¬
werker in den meisten Industrien sichvermindert hat, abersie repräsentieren
noch immer 2/5aller industriellen Betriebe und in einigen Industrien sogar
mehr als die Hälfte. Gleichzeitig haben sich die Kleinbetriebe (von ein bis
fünf Arbeiter) vermehrt und bilden beinahe die Hälfte aller industriellen
Betriebe und in einigen Gruppen sogar mehr.“

Kochs Werk „Die deutsche Hausindustrie“ verdient besondere Er¬
wähnung wegen der darin enthaltenen Diskussion über anzuwendende
Mittel zur Säuberungder Hausindustrieneinerseits und andererseitswegen
den darin enthaltenenVorschlägenzur Verbesserungder Lebensbedingungen
der Arbeiter und der Zustände der Industrien vermittels Genossenschafts¬
wesen, Kredit, Werkstätteninspektion und dergleichen mehr.

Y. Die Hausindustrien in der Schweiz.

\4 7ir haben sehr interessanteAbhandlungen über die Hausindustrien in
W der Schweiz, aber bis jetzt haben wir noch nicht so umfassende
statistischeDaten wie jene, die wir, als wir im Text über Deutschland
und Frankreich sprachen, erwähnten. Erst im Jahre 1901 wurde der

1Die Hausindustrie in der Schweiz: Auszug aus den Ergebnissen der Eid¬
genössischenBetriebszählung vom Aug. 9. 1905; E. Ryser, L’industrie horlogere,
Zürich 1909. J. Beck, Die schweizerischeHausindustrie, ihre soziale und wirtschaft¬
liche Lage, Grütliverein 1909.
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erste Versuch gemacht, die genaue Anzahl der Arbeiter festzustellen, die
in Betrieben beschäftigt waren, welche die Schweizer Statistiker „Haus¬
industrien“ oder „der hausindustrielle Anhang der Fabrikindustrien“
nennen. Bis zu dieser Zeit war diese Anzahl „eine absolut unbekannte
Menge“. So war es für viele eine Enthüllung, als eine erste grobe
Schätzung der Fabrikinspektoren die Anzahl von 52291 Arbeitern dieser
Kategorien gegen 243200Arbeitern in allen Fabriken, großen und kleinen
derselben Branche festgestellt wurden. Einige Jahre später kam Schüler
in der Zeitung für schweizerische Statistik, 1904 (seitdem als Buch
herausgegeben)zu der Anzahl von 131299 Personen der Kleinindustrie.
Und doch ist diese Zahl, obwohl sie der Wirklichkeit schon näher ist,
noch immer weit davon ab. Zuletzt ergab eine offizielle Zählung, die
im Jahre 1905 unternommen wurde, 92162 der Kleinindustrie angehörige
Personen. Und zwar war dieseZahl in 70873 Betrieben beschäftigt und
in folgenden Branchen: in Textil-, Uhren-, Juwelen-, Strohgeflecht-,
Bekleidungs-, Holzschnitzerei- und Tabakindustrien. Sie repräsentierten
mehr als ein Viertel (28,5%) von den 317027 Personen, die in
diesen Branchen insgesamt beschäftigt waren und 15,7% aller im
Lande industriell tätigen Menschen, die im Jahre 1905 585575
zählten.

Von diesensoebenerwähnten92162 Arbeitern, die in der Kleinindustrie
beschäftigt registriert waren, gehören beinahedreiviertel (66061 in 49168
Betrieben) der Textilindustrie an, hauptsächlich Knüpfereien und Seiden¬
industrien;dannkommtdieUhrenindustrie(12871Personenin9186Betrieben),
dann die Strohflechtereien und die Bekleidungsindustrien. Jedoch sind
diese Zahlen immer noch unvollständig. Nicht nur verschiedene kleinere
Branchen der Hausindustrien, sondern auch die Kinder unter 14 Jahren,
die in der Hausindustrie beschäftigt waren, wurden in dieser Zählung
nicht mitgerechnet. Auf 32000 hat man diese Kinder geschätzt. Und
dann ist die Zählung während des Sommers, in der „Fremdensaison“,
vorgenommen worden; so erschien eine beträchtliche Anzahl Personen,
die während desWinters in der Heimindustrie beschäftigt sind, gar nicht
in den Listen der Zählung.

Auch muß darauf hingewiesenwerden, daß die Schweizer Zählung
unter dem Namen „Heimarbeit“ nur jene von industriellen Auftraggebern
abhängigenBetriebe, die keine besondere Fabrik unter des Auftraggebers
Leitung darstellen, aufgeführt hat. So sind alle jene Werkstätten und
kleinen Fabriken, deren Produkte direkt an die Konsumenten abgegeben
wurden und auch die Werkstätten, die direkt von kleinen Fabrikanten
geleitet wurden, nicht aufgezählt worden. Wenn wir alles dieses in
Betracht ziehen, müssen wir darin übereinstimmen, „daß die Haus¬
industrien in der Schweiz eine weitere Ausdehnung als in irgend einem
anderen Lande Europas haben“ (Rußland ausgenommen).DieseMeinung
finden wir in einer sehr sorgfältigen neuen Arbeit, die anläßlich
der Ausstellung der Schweizer Hausindustrien im Jahre 1910 von
Herrn Jac. Lorenz herausgegeben wurde. (Die wirtschaftlichen und
sozialenVerhältnisse in der SchweizerischenHeimarbeit, Zürich 1910 bis
1911. S. 27).
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Ein sehr wichtiger Zug, der aus dieser jüngsten Arbeit klar wird,
ist der, daß die Hälfte aller in Heimindustrien beschäftigtenArbeiter noch
andere Einnahmequellenbesitzen. Viele betreiben Landwirschaft, so daß
in der Schweiz gesagt wird, die „Hausindustriefrage“ ist sowohl eine
landwirtschaftliche Frage wie eine Arbeiterfrage.

Unmöglich ist es, an dieser Stelle alle die interessanten Daten auf¬
zuzählen, die Herr Lorenz in den ersten vier Teilen seiner Arbeit über
Baumwollen-, Seiden- und Wäsche-Heimindustrien, über ihre Kämpfe
gegen die Maschine, ihre Niederlagen in einigen Zweigen und ihren Sieg
in anderen vorgetragen hat, ich muß darum den Leser auf dieses sehr
lehrreiche Werk verweisen.

Schluß.

225



Nachwort des Übersetzers.
Peter Kropotkin! Einer der Geister des Ostens, ein Mensch, der

den Weiten russischerSteppen, dem RassenkonglomeratrussischerStädte,
der den tiefsten Seelentiefen des russischenVolkes entstiegen ist —,
den Tiefen diesesVolkes, das von den Eisküsten des Nordmeeresbis an
die GestadedesEuphrat und Tigris, bis an die Grenzeneinesverschollenen
Paradieses,— das von den Ländern des Sonnenaufgangesbis an die
Grenzender Abendlande den Boden der Erde bewohnt, bebaut . . geduldig,
groß, weit und einfach ist, das eine aus hundert Millionen Seelenauf¬
rauschende Melodie ist, die in sich die Erfüllung einer Menschen¬
sehnsuchtträgt.

Diese Sehnsucht heißt Brot, heißt Wohnung, Kleidung, dieser Schrei
aus Millionen Tiefen ist „Wohlstand für Alle“, ist menschenwürdiges
Leben als Sprungbrett zur Erreichungmenschenmöglicher Ziele.

Der Mensch Peter Kropotkin ist die größte Verdichtung dieser Sehn¬
sucht, die kompaktesteMaterialisation diesesMenschheitstraumes.

Er hat die Weiten der Erde durchschweift,die Tiefen der Vergangenheit
durchforscht,Wissen zusammengetragen,mit TitanenfäustenWissensblöcke
getürmt, die hoch, die himmelhoch über Buchwissen, über die Flut einer
marktschreierischengekauften Wissenschaft in blaue Morgenfernen ragen.

Solch ein Tausend-Meilen-Stein am Wege menschlicherEntwicklung,
ein gigantischesWahrzeichenan der Scheidezweier Welten ist dasWerk,
in dessenSchattenwir stehen.

Wir haben denArbeiter PeterKropotkin gesehen;wir habenihn Steine
brechensehen in allen Gebieten menschlichenWissens, aus allen Kultur¬
ländern der Erde hat er Material getragen . . Schwerwiegendes,Gewich¬
tiges, eine erdrückendeFülle. Das Werk, das er aus diesen Mitteln auf¬
gebaut, ist eines der konstruktivsten der sozialistischenLiteratur.

Aus allen Lagern und ausallenVölkern der Erde ruft es die Suchenden,
die Lebensuchendenund Freiheitsuchenden,und ihnen weist es Wege in
die Länder der Verheißung.

Brüder und Schwester, ihr habt die Stimme diesesTitanen aus dem
Osten gehört, habt ihn fortweisen sehen aus den Wirbeln der Weltstädte,
aus den Hochburgen wahnsinnigerZentralisation— hinaus aufs Land, in
Dörfer und Siedlungen,Bauernhäuserund Werkstätten: an die Quellen des
Lebens. Ihr sähet, mit welcher Kraft und umfassendenGründlichkeit er
der „Zentralisation der Industrien“ die „Dezentralisation der Industrien“
gegenübersetzte,hörtet statt dem dumpfen geistzerstörenden„Arbeits¬
teilung“ die Kräfte lösende Formel „Arbeitsvereinigung“.
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Und ihr erkanntet,welche ungeahntenMöglichkeiten die Vereinigung
von Landwirtschaft und Industrie, von körperlicher und geistigerArbeit —,
welche Kurve des Aufstiegs aus Not und Nacht eine solche Vereinigung
für die ganze Menschheit bedeutet!

Wo sind die Kritiker, die Verteidiger der bürgerlichenOrdnung, die
die Beweisführungendes ForschersKropotkin antastenkönnten? Sie sind
nicht da, wurzelt doch jeder seinerSätze in den Tiefen der Dinge, ist jedes
Wort doch eine Verknotung mit Unendlichem, ein Durchblick zu fernen
und fernstenHorizonten.

Landwirtschaft, Industrie und Handwerk ist dasWerk desArbeiters der
Wissenschaften,desGelehrten— bis an jene Stellen, in denender Forscher
zum Dichter wird. Höchste Begeisterungist es, die ihn dort tragt; es ist
Weißglut der ungeheuer reichen Materie, die unter seinen Händen zur
Flamme wird, zu prophetischem Feuer, das entschleiernde,offenbarende
Lichtwogen über kommendeDinge und Zeiten wirft.

Eine Menschheit, die frei ist von allen geistigen und wirtschaftlichen
Herrschaftszentralen,die Staatund Kirche, Börsenkönigeund Industrieherren
überwunden hat, die in Gemeinschaftenfriedlicher Selbstverwaltung lebt,
in denen Industrie, Handwerk und Landwirtschaft gemeinsammiteinander
arbeiten, gemeinsam für alle Wohlstand produzieren —: das ist die Ver¬
heißung dieses Buches. EineVerheißung,die tausendfältigFrucht tragende
Wirklichkeit an dem Tage wird, an dem wir aufstehenund unser Wollen
in die Wagschale der Dinge werfen. Theodor Plievier.
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Verlagsbuchhandlung„DerSyndikalist“
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WerkevonPeterKropotkin
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Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschen¬
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Die Entwicklung der anarchistischen Ideen.
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Gesetz und Autorität. . . . Brosch.—,60Mk.
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Politische Rechte und ihre Bedeutung für die
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