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<ä0a§ Sucö, ha^ 5iemtt bem beutfd^en ^ublifitm auf§ neue

äugängüc^ Qtmaä)t tütrb, erfd^ten suerft im 6ömmer 1845. :3m

guten tote im fd^Ied^ten trägt e§ ben (Stempel ber 3wgenb be§

25erfaffer§. _S)amal§ Jatte td^ üterunbstoansig 3a5re; l^eute hin

id) bretmal fo alt, unb tüie td^ btefe Sugenbarbett iüieber burd^-

fFfer^nbYT^, bafe t^ mtd^ il^rer feme§meg§ gu f^ämen brause.

3C"ben!e~aTfo ntd^t baran, biefen ©tempel ber Sugenbarbeit

trgenbtüie su üertütfd^en. 3dö lege fte bem Sefer unüeränbert

lieber öor. ^nx einige ntc^t ganj flare ©teilen ^abe id) fc^ärfer

gefaßt, unb 5ier unb ha eine neue, mit ber Sa^reSja^l (1892)

begeid^nete, furge ^ufenote ^insugefe^t.

3Son ben 6d^trffalen biefe§ Sud^eS ermähne id) nur, ha^

e§ 1885 in ^^em^Sjorf in englifc^er Ueberfe^ung (öon grau

glörence ^elIeQ=2[ßiid^nett)e^f^) erfd^ien, unb ha^ biefe Ueberfe^ung

1892 in ßonbon bei ©man ©onnenfd^ein & ©o. neu aufgelegt

tüurbe. 2)ie SSorrebe sur amerifanifd^en STuggabe liegt ber gur

englifd^en, unb hit\t mieber bem gegenwärtigen beutfd^en S5ür=

ujort äu @runb. Xit moberne grofee 3nbuftrie gleicht hit öto^

nomifd^en SSerl^ältniffe aller öon i^r ergriffnen ßänber in fo

riefigem Tla^t an^, ha^ iä) bem beutf^en ßefer faum tttüa^

anbreg p fagen l^abe, afö bem amerifanifd^en unb englifd^en.

®er in biefem S3ud^ befd^riebne ©tanb ber 2)inge geprt

Jeute — toenigftenS rt)a§ ©nglanb angebt — gröfetent^eilä ber

SSergangen^eit an. Dbmol^l nid^t auSbrüdflid^ in ben anerfannten

Sel^rbü^ern mit aufgegä^It, ift e§ bod^ ein @efe^ ber mobernen

politifcjen Oefonomie, ha^, je mel^i^ bie fapitaliftif^e $robuftion
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fid^ au^bilbet, befto tnentger fie befte^n iam bei ben fleinen

$rafttfen ber Ereiferet unb 9}iogeIet, hk t^re früheren @tufen

fenn^eic^nen. S)te fleinltd^en 6d^laumeiereien be§ polnifd^en Suben,

be§ 9f?epräfentanten be§ enröpäifd^en ©anbel^ auf feiner niebrigften

@tufe, biefe felben pfiffe, bie \f)m in feiner eignen ©eimat^ fo

öortrefflic^e ^ienfte letften unb bnrt allgemein angemanbt tüerben,

laffen i^n im @ti(|, fobalb er nac5^ Hamburg ober 23erlin fommt.

S)e§greic^en ber ^ommiffionär, Sube ober (S^rift, ber üon S3erlin

ober Hamburg auf bie S3iDrfe oon SJiand^cfter fommt, fanb

rtjenigftenS nod^ üor nid^t gu langer Seit bie§ eine au§: ioottte

er @arn ober (Setoebe too^Ifeil faufen, fo mufete er oor aßem

fid^ jener, um ein geringe^ oerfeinerten, aber immer nod^ jammere

boEen SJlanoüer unb kniffe entlebigen, bie in feiner ^eimatl^ für

bie @pi^e atter @efd^äft§flug§eit galten. 5(Kerbing§ foll mit bem

gortfc^ritt ber großen 3nbuftrie anä) in ^eutfc^Ianb fid^ mand^e§

geänbert l^aben, unb namentliif) feit bem inbuftrieEen 3ena üon ^f}U

labelp^ia fogar ber altbeutfc^e BtebermannSgrunbfa^ in SSerruf

fommen: e§ fann ben ßeuten ja nur angenel^m fein, ioenn toir

i^nen erft gute SJlnfter fc^idfen, unb nad^^er fd^Ied^te SÖaare!

Unb in ber X^at, biefe tniffe unb pfiffe besagten fid^ nid^t me^r

in einem großen SJlarft, n)o St'it @elb ift, unb too eine gett)iffe

$D^e ber fommer^ieEen SJloralität fid^ entmicfelt, nirfit an^ 2:ugenb=

fd^märmerei, fonbern einfad^ um 3eit unb dJliü)t nid^t nu^lo§ gu

oerlieren. Unb genau fo ift e§ in ©nglanb gegangen im S5er=

pltnife be§ gabrifanten gu feinen Slrbeitern.

S)ie Sßieberbelebung be§ @efd^äft§ nad^ ber ^rifi§ oon 1847

toar ber 8lnbrudj) einer neuen inbuftrieEen ®po^e. 2)ie STbfc^affung

ber torngefe^e unb bie barau§ not^menbig fid^ ergebenben weiteren

finanjieEen 9fleformen fd^ufen ber Snbuftrie unb bem ganbel (5ng=

lanb§ atten ertoünfd^ten ©Ebogenraum. @Ieid^ barauf fam bie

^ntberfung ber falifornif^en unb auftralifd^en • ©olbfelber. S)ie

tolonialmörfte entmicfelten in fteigenbem ^a^ U)xt STbforptiong^

fä^igfeit für englif^e 3nbuftrieprobu!te. S)er med^anifd^e 2Beb^
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ftu^I öon ßancaf^ire fc^affte ein für atte Wai 3JltlIionen inbifd^er

$anbmeber au§ bei SSelt. (S^tna tüiirbe me^r iinb me^r eröffnet.

S^or allen anbern aber entotrfelte fic^ 5lmerifa mit einer felbft

für bie§ ßanb be§ 9^iefenfortfc^ritt§ unerl)örten ©c^nelligfeit; unb

5Xmerifa, öergeffen tüir e§ nic^t, tüar bamal§ eben nur ein

^'ülonialmarft, unb gtüar ber größte öon allen, b. §. ein ßanb,

ha§ dio^pxohiittt lieferte unb 3nbuftrleprobufte Don aufeen —
5ier öon (gnglanb — bejog.

3u aEebem tarn aber nod^, bafe bie neuen, am ©d^lufe ber

vorigen Verlobe eingeführten S^erM^rsmtttel — ©ifenba^nen unb

üceanifc^e 3)ampffd)tffe — je^t auf internationalem 2)ia6ftab ber*

mirflic^t mürben unb bamit ha§^ t^atfäc^lic^ ^^rftellten, tt)a§ bisher

nur ber Einlage uac^ beftanben l^atte: ben Söeltmarft. S)ie)er

SiSeltmarft beftanb hamal§f noc^ au§ einer Slnga^l uon l^aupt*

fäd^lic^ über auSfi^liefelic^ acferbauenben ßänbern, gruppirt um
ein grofeeg 3nbuftriecentrum : (Snglanb. ©nglanb öerbraud^te ben

größten Xf)üi itjux überfc^üffigen D^o^probufte unb öerforgte fie

bafür mit bem größten 2:^eil i^re§ 33ebarf§ an Subuftrieergeug*

niffen. ^ein SBunber alfo, ha^ @nglanb§ inbuftrieHer gort*

fc^ritt foloffal unb unerhört toar, fo fe^r, ha^ ber <Btanh oon

1844 un§ l^ente al§ oergIe{d^§n)eife unbebeutenb unb faft Ujalb-

urfprünglic^ erfc^eint.

3n bemfelben @rab aber, toorin biefer Sortfc^ritt fid^ bar*

ftellte, in bemfelben (Bvah tnurbe an^ bie groge Snbuftrie, bem

äußeren @c§ein nad^, moralifcf). S)ie tonfurren^ bon gabrifant

gegen gabrifant, oermittelft fleiner SDiebftä^le an ben Slrbeiteru,

aa^lte fic§ ni^t mejr. 2)a§ Ö^ef^äft mar fold^en miferablen

SJlitteln be§ @elbOerbienen§ entmad^fen; ber fabri^ireube 2JliEionär

l^atte beffreS ^n t^un, al§ feine geit 3U oerlieren mit beriet

fleinli^en .tniffen. @o ei)xia^ mar gut genug ^öd^ften§ für fleine

gelbbebürftige ßeute, bie jeben ©rofc^en auffc^nappen mußten,

mollten fie ntc^t ber ^onfurrenj erliegen. @o oerfd^manb ha§,

Xrucffpftem au§ ben gabrifbe^irfen; bie 3e^nftunbenbill unb eine
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ganje 3tet^e fleinerer D^eformen ging burd^ — atte§ ®tnge, bie

bem ©eift be§ greii^anbelS unb ber äügeüofen tonCurrettä bireft

m§ ©efic^t fcfiUigen, bie aber ebenfo fe^r bie ^onfurreng be§

9tiefenfapitaliften gegen feine weniger begünftigten @efc^äft§follegert

noc^ überlegner machten.

gerner. 3e gröfeer eine inbnftrielle Einlage, je ga^Ireid^er

i^re Strbeiter, um fo gröfeer toax ber <Bä)ahen unb ber (SJefd^äft^s

öerbruB bei jebem tonftift mit ben 5Irbeitern. Sa^er tarn mit

ber 3ßit ^i« n^u^i-* ®eift über bie gabrüanten, namentlich über

bie größten. <Sie lernten unnijt^ige (Streitereien üermeiben, ftd^

mit bem Seftanb unb ber ^aä)t ber Trades Unions abfinben,

unb fd^ließlic^ fogar, in 6trifeg — tüenn nur gur rid^tigen 3cit

eingeleitet — ein tüirffameS dMttd entbecfen gur ^urc^fü^rung

il^rer eignen S^jecfe. <Bo tarn e§, ha^ hk größten gabrifanten,

früher bie ©eerfüjrer im ^ampf gegen hk ^rbeiterflaffe, je^t

bie erften ttjaren im 5lufruf su ^rieben unb Harmonie. Unb

au§ fe^r guten @rünben.

2ll(e biefe ton^effionen an bie @erec^tig!eit unb SJlenfd^eus

liebe tüaren thm in Söirtlic^feit nur 3JlitteI, bie tonsentration

be§ Kapitals in ben §änben SBeniger gu bejd^teunigen, unb bie

fleineren tonfurrenten gu erbrürfen, bie oftne folc^en ©gtraöerbienft

nic^t leben fonnien. ^n hm §änben biefer Sßenigen Rotten bie

fleinen D^ebenerpreffungen früherer 3a§re ui^t nur atte SBid^tig-

feit öerloren, fie ujaren je^t bem @ef(f)äft auf großem guß

gerabegu im 2öeg. Unb fo f)at bie ©nttüid'Iung ber fapitalifti^

fc^en ^robuftion aßein l^ingereic^t, menigftenS in ben leitenben

Snbuftrie^n^eigen — benn in ben toeniger ujid^tigen ift bie§

feineSroegg ber gatt — alle jene freirieren S3efc^n)erbeu gu be*

fettigen, bie in frühem 3a^ren ba§ Soo§ be§ 5trbeiter§ öer*

fc^limmerten. Unb fo tritt me^r unb me^r in ben 23orbergrunb

bie große ©aupttl^atfac^e, ha^ bie Urfac^e be§ (SIenb§ ber Slrbeiter-

flaffe äu fud^en ift, nid^t in jenen fleinern Uebelftänben, fonbern

im fapitaliftifc^en @t)ftem felbft. 2)er 2(rbeiter oerfauft
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bem tapitaliften feine Strbett^fraft für eine getüiffe tägliche

6umme. 91ac§ ber Slrbeit weniger ©tnnben ^at er ben SBert!)

jener (Summe repröbu^irt. Slber fein ^rbeitSöertrag lankt haf)m,

ha^ er nun noc§ eine ttjeitere D^lei^e üon (Stunben fortfc^angen

muß, um feinen 3Irkit§tag üoß p mad^en. 2)er 2Bert§ nun,

ben er in biefen sufä^lid^en @tunben ber 3}lef}rarbeit probugirt,

ift ^Uf)x\vtvÜ), ber bem ^apitaliften uicfitS foftet, tro^bem aber

in feine 2:afd^e fliefet. S)ie§ ift hk ©runblage be§ 6t)ftem§,

ha^ me^r unb me^r bie ctöilifirte ©efellfc^aft fpaltet, einerfeits

in einige toenige 9!ot|fc§i(be unb S5anberbilt§, hk (Signer aEer

$robu!tion§:= unb Unter^altSmittel, unb anbererfeit§ in eine un-

geheure OJJcnge üon Lohnarbeitern, (Signer öon nic^t§ al§ ijrer

5lrbeitöfraft. Unb ha^ bie§ (SrgebniB gefc^ulbet ift, nic^t biefem

ober jenem untergeorbneten S3ef(^tDerbepnn!t, fonbern einzig bem

®t)ftem felbft — biefe 2;f)atfac^e ift burc§ bie @ntn)icf(nng beö

Kapitalismus tu ®nglanb ^eute im greßfte Sid^t gefteßt.

gerner. ®ie mieberi^olten §eimfuc^ungen burd^ Spolera,

2^t}p5u§, ^ocfen unb anbre (Spibemien f)ahtn bem britifc^en SSour-

geoiS bie bringenbe ^lot^tüenbigfeit eingetrid^tert, feine ^iähtt

gefnnb gu machen, falls er nid^t mit gamilie biefen ©eueren gum

Opfer fallen miE. 2)emgemä6 finb hie in biefem 33uc^ befd^rie^

benen fc^reienbften DJMfeftänbe f)eute befeitigt ober bod^ n^eniger

auffällig gemad^t. 2)ie tanalifation ift eingefül^rt ober üerbeffert,

breite Strafeengüge finb quer burd^ Oiele ber fc^led^teften unter

ben „fd^led^ten 25ierteln" angelegt. „Klein^Srlanb" ift Oerfc^njun*

ben, hit „Seven Dials" fommen bemnäc^ft an W ditif)t. Slber

maS l^eifet ha^^. ©anje S3e5irfe, bie iä) 1844 no^ als faft

ibt)llifd^ fc^ilbern fonnte, finb jefet, mit bem 5Inmad^fen ber Btähk,

^erabgefaEen in benfelben <Bianh beS SSerfaES, ber Umoo^nlid^feit,

beS ©lenbs. 2)ie Sd^meine unb hit ^bfaE^aufen bulbet man

freilid^ nid^t me^r. 2)ie Bourgeoifie f)at weitere gortfd^ritte ge-

mad^t in ber Kunft, baS Unglücf ber 5lrbeiterflaffe p Oerbergen.

Xa% aber, raaS bie ^rbeitertüo^nungen angebt, fein rtjefentlid^er
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gortfd^rttt ftattgefunben t)at, betneift öoEauf ber SSericftt ber fönig^

liefen ^'ommiffion „oii the Housing of the Poor/ 1885. Unb

ebenfo in allem anbern. ^oli^eiüerorbnungen fmb fo l^äuftg ge^

lüorben tme Brombeeren; fie tonnen aber nur ba§ ©lenb ber

Slrbetter einlegen, befeitigen fönnen fie e§ nic^t.

Söä^renb aber ®nglan,b bem üon mir gefd^llberten 3ugenb-

ftanb ber fapitaltftifc^en 5lu§beutung enttoad^fen \\t, l^aben anbre

ßänber t^n eben erft erreid^t. granfreid^ , ^eutfd^lanb unb oor

allem toerifa ftnb hk bro^enben D^tioalen, bie, mte i^ 1844

öorl^erfa]^, me^r unb mel^r ©nglanb§ inbuftrtelle§ 2)lonopol brechen.

35re Snbuftrie ift jung gegen bte engltfc^e, aber fie toäd^ft mit

toeit groferer @efc^tt)inbig!eit al§ biefe, unb ift ^tnk fo giemlid^

auf berfelben @ntn)id"lung§ftufe angekommen, toorauf bie englifc^e

1844 ftanb. Wit SSesie^ung auf SImerifa ift bie parallele be=

fonberg frappant. 5lllerbing§ finb bie äufeern Umgebungen für

bie ameritanifd^e ^rbeiterflaffe fejr Oerfd^ieben, aber biefelben

öfonomifc^en @efe^e finb an ber Slrbeit, unb bie ©rgebniffe, toenn

nid^t in jeber Begiel^ung ibentifcl), muffen bod^ berfelben Drbnung

angepren. ^a^er finben mir in Slmerifa biefelben kämpfe für

einen fürgeren, gefe^lid^ feft^uftellenben 2lrbeit§tag, befonber§ für

grauen unb tinber in ^abrifen; mir finben ha^ 2^rudfft)ftem

in üoller S3lüt^e unb ha^ ©ottageftjftem, in länblid^en ^egenben,

üon ben „bosses," ben £apitaliften unb ijren SSertretern, aus-

gebeutet al§ SJlittel ber ^Irbeiterbe^errf^ung. SllS i<i) 1886 bie

amerifanifc^en 3eitungen erhielt mit ben S3erid^ten über ben großen

^trife ber pennf^lüanifd^en S3ergleute im S)iftrift öon (s;Dnnel§-

üille, fam e§ mir oor al§ läfe td^ meine eigne «Sd^ilb^rung be§

2ru§ftanb§ ber tojlengräber in D^orbenglanb 1844. 2)iefelbe

^5rellerei ber 5lrbeiter burd^ falf^e§ 3Jia6; ba§felbe ^rudff^ftem

;

berfelbe SSerfud^, ben Sßiberftanb ber @rubenleute gu brechen burd^

ba^ le^te aermalmenbe DJlittel be§ ^apitaliften: bie SluSmeifung

ber 5lrbeiter an^ it)ren Söo^nungen, hk ber S^^^nüermaltung

getreu.
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3^ Ö^be h3eber ^ier noc^ in htn englifd^en 2Iu§g,abeit ber*

fud^t \)a§> 23uc§ bem l^eutigen ©tanb ber ^inge anjupaffen, b. ^.

bte fett 1844 eingetretenen Slenberungen im einzelnen anf^ugäl^Ien.

llnb 3tt)ar au§ smei ^rünben. @rften§ ptte t^ ben Umfang beö

33nd^e§ öerboppeln muffen. Unb gmeitenS gibt ber erfte 23anb

be§ 3)larE'fc§en „Kapital" eine ausführliche ^arfteHung ber ßage

ber britifi^en Slrbeiterflaffe für bie S^it öon titva 1865, b. t).

bte 3ett, m bie britifc^e inbuftrieEe $rofperität i^ren §ö^epunft

erreichte. 3^ ^tt^ ctifo ba§ üon 3}2ar£ ©efagte tnieberjolen

muffen.

@§ tüirb tüD^l fanm nijt^ig fein gu bemerfen, bag ber

allgemein tl)eoretifc^e 6tanbpunft biefeS 33ud^§ — in pl^ilofop^i:*

fc^er, öfonomifd^er unb politifc^er SSejie^ung — fid^ !etne§njeg§

genau bec!t mit meinem heutigen 6tanbpun!t. 3m 3aftr 1844

ejiftirte ber moberne internationale (Sozialismus nod^ nid^t, ber

feitbem, üor allem unb faft auSfd^liefelic^ burc^ bie ßeiftungen

oon 3J^ar^, gu einer SSiffenf^aft auSgebilbet n^orben. 9Rein S3uc§

repräfentirt nur eine ber $^afen feiner embrponalen ®nttt)ict'lung.

Unb tüie ber menfcl)lic^e ®mbrl)o in feinen frü^eften @ntn)ic!lung§s

ftufen bie tiemenbögen itnferer SSorfa^ren, ber gifd^e, nod^ immer

reprobusirt, fo öerrätl^ bieg a3ud^ überall hk ©puren ber 2lb=

ftammung beS mobernen ©ogialiSmuS oon einem feiner SSor^

fahren —_^_JiHÜ^^JMßi^^l ^W^Mkr^®'^ ^^^^ grofeeS

©emi^t gelegt — namentlid^ am ©i^lufe — auf bie S3e5aup=

tung , ha^ ber Kommunismus ntdit eine Blofee $arteibo!trin ber

STrEetterflaffe t'ft, fonbern eine 2:^eDrie, bereu O^ubsiel ift bie

33'efretung belTgefammten @efellfcl)aft, mit (Sinfrfiluijier tapita^

liften, aus l)en gegenwärtigen einengenben S^erpltniffen. ^ieS

ift tn abftraftem Siim richtig, aber in ber ^Pra^iS meift f^limmer

als nu^lüS. ©olange bie befi^enben tlaffen nid^t nur fein S3e=

bürfni§ berfpüreu nac^ 33efreiung, fonbern aud^ ber ©elbft^

befreiung ber ^rbeiterflaffe fi(^ mit allen Gräften toiberfe^en,

folange wirb bie Slrbeiterflaffe nun einmal genötl^igt fein, hk
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foätale Umiüäläung allein einsuleiten unb burd^sufüftren. 2)te

fronsoftf^cit'lBourgeoii üon 1789 erfrärten and) ble Befreiung

ber S3ourgeoifie für bie ©manjipation be§ gefammten 3Jlenf^en^

gefd^Ied^tS; 5Ibel unb (i^eiftlic^feit mlitm ha^ aber nid^t einfe^n;

bk Behauptung — obn^o^I bamal§, fomeit ber geubalismug bahn

in Betracht tarn, eine unläugbare, abftrafte, l^iftorifc^e SBa^r-

l^eit — artete balb an^ in pure fentimentale D^lebenSart unb üer^

buftete gänslic^ im geuer be§ reüolutionären Kampfs. ^tnU

S'utage gibt e§ avai) Seute genug, bk ben Slrkitern öon ber

Unparteilic^feit i^reS p^eren @tanbpunft§ einen über alten £(affen^

gegenfä^en unb ^laffenfämpfen erhabenen ©oaiali§mu§ prebigen.

STber fie finb entmeber DIeulinge, bk nod^ maffen^aft gu lernen

5aben, ober aber bie fd^Iimmften geinbe ber 5lrbeiter, SBölfe im

©d^afSpelg.

^m Xe^t wirb bk £rei§Iauf§periobe ber großen inbuftrietten

^rifen auf fünf Saläre angegeben. ®ie§ toax bie geitbeftimmung,

bk fid^ au§ bem @ang ber (Sreigniffe bön 1825 U^ 1842 fd^ein=

bar ergab. 2)ie ©ef^i^te ber ^nbuftrie m\ 1842 hi§ 1868

5at aber beiüiefen, ba^ bk njirflic^e ^eriobe eine gel^niäjrige ift,

ba^ bk 3tt)ifc^en!rifen fefunbärer Slatur maren, unb feit 1842

me^r unb ntel^r t)erfd)rt)unben finb. <Bdt 1868 l^at fid^ bk ^a^^

läge mieber öerönbert; barüber loeiter unten.

3d^ 6öbe mir nic^t einfallen laffen, au§ bem Xc^i bk bielen

^rop^e^eiungen gu ftreid^en, namentlich nid^t bk einer nal^e be^

öorfte^enben fosialen D^eüolution in ©nglanb, tüie meine jugenb^

lic^e §i^e fie mir bamalg eingab. 2^ l^abe feinen Sfnlafe,

meine Slrbeit unb mid^ felbft beffer bar^uftellen al§ tt)ir bcibe

bamalg tüaren. ®a§ SBunberbare ift, nid^t ba^ fo Diele biefer

$rop5eäeiungen fehlgingen, fonbern ba^ fo biele eingetroffen finb,

unb ba^ bk fritifc^e Sage ber englifd^en 3nbuftrie, in golge

fontinentaler unb uamentlid^ amerifanifd^er ^onfurren^, bk iä)

bamal§ in einer allerbingS Diel 3u na^en Sufunft öorauSfal^/

feitbem mirfli^ eingetreten ift. 3n Begiel^ung auf biefen $unft
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hin tcj \)txpfl\ä)ttt, ha^ 39ud^ mit bem heutigen 8tanb ber SDinge

in (Sinfrang gu bringen. 3^^ t^ue e§, inbem iä) l)kx einen

5(rtifel reprobugire, ber in ber ßonboner Commonweal öom

1. SJ^ärs 1885 englifcj unb in ber „9?euen Seit" öom 3uni

be§{elben 3al)re§ (§eft 6) beutfc^ erf^ien.

„SSor üier^ig 2ai}xen ftanb (Snglanb öor einer ^rifi§, bie

gn löfen allem ^nfc^ein naä) nnr bie (SJemalt berufen mar. ^ie

imge^eure unb rafd^e @ntmicf(ung ber 3nbuftrie f)atte bie ^n^-

bejnung ber au^märtigen 3Jlärfte unb hlt guna^me ber 9?a$'

frage meit überholt. 5lffe ge^n Sa^re mürbe ber ^ang ber

^robuftion gemaltfam unterbrochen burd^ eine allgemeine §anbel§-

!rifi§, ber, nad^ einer langen $eriobe d^ronifdiier Slbfpannung,

menige furje Sa^re ber $ro|perität folgten, um ftet§ mieber gu

enben in fieberhafter Ueberprobuftion unb fdiliefelic^ in neuem

Snfammenbrud^. ®ie ^apitaliftenflaffe öerlangte laut nad^ grei-

Janbel in torn unb bro^te, ii)n su ergmingen burd^ D^lürffenbung

ber ^wngernben ©täbtebeoölferung in hie ßanbbegirfe, mo^er fie

famen; aber, mie 3o5n 23rig^t fagte: „nl^t mie Sebürftige, hit

um S3rob betteln, fonbern mie eine 2(rmee, W fid^ auf feinb=

lid^em Gebiete einquartirt." 2)ie ^rbeitermaffen ber <Btähk ber=

langten i^ren Sfnt^eil an ber politifd^en Maii)t — bie 25oIt§=

Charte; fie mürben unterftü^t Oon ber aJle^rga^l ber Kleinbürger,

unb ber einzige Unterf^ieb 3mifdf)en beiben mar, ob bie ^^arte

gemaltfam ober gefe^Iid^ bur^gefül^rt merben foHte. 2)a !am

hit §anbelgfrtfi§ tion 1847 unb bie irif^e §unger§not^, unb

mit beiben hit 2lu§fid^t auf DfJeboIution.

„2)ie fransi)fiid^e 9fieoolution oon 1848 rettete bie englifd^e

$8ourgeoifie. ®ie foaialiftifd^en ^roflamationen ber fiegrei^en

franjöfif^en STrbeiter erf^rerften ha§> englifc^e Kteinbürgertjum

unb beSorganifirten bie S3elt)egung ber englif^en Slrbeiter, bie

innerhalb engerer, aber mejr unmittelbar praftif^er ^rengen öor

fi(^ ging. @erabe in bemfelben 5(ngenblic!, mo ber (S^artiSmuS

feine üolle traft entmideln foHte, bra^ er in fid^ felbft sufammen,
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fc^on eje er am 10. 2(prit 1848 öufeerlic^ sufammenbracf). 2)te

pülitifc^e ^ptigfeit ber 2(rkiter!Iaffe mürbe in ben ^intergrunb

gebrängt, ^ie ^apitaltftenflaffe f)attt auf ber ganzen :Öin{e gefiegt.

„®ie $arIament§reform öon 1831 tnar ber @ieg ber ge*

fammten ^apttaliftenflaffe über bie grunbbefi^enbe 5IriftDfratie.

^ie ^5f(Raffung ber^orn^ölle mar ber ©feg ber tnbuftr teilen

^apttaltften nid^t nur über ben großen @runbbeft^, fonbern aud^

über bte grafttonen üon Äapitaliften, beren Sntereffen mejr ober

mentger mit benen be§ @runbbefi^e§ ibentifd^ ober öerfettet maren

:

23an!ier§, 33i)rfen(eute, 8!entier§ u. f. m. greijanbel bebeutete

bte Umgeftaltnng ber gefammten inneren unb äufeeren ginanj^

unb §anbeI§poIitif @nglanb§ im (Sinflang mit ben Sntereffen

ber inbuftrietten tapitaliften, ber klaffe, bie je^t bie D^ation »er-

trat. Unb biefe tiaffe ma^te fi^ ernftlic^ an'§ Söerf. 3ebeg

©emmnife ber inbuftrieEen $robuftion mürbe unbarml^er^ig ent-

fernt. 2)er 3otttarif unb ha^ ganje @teuerfl)ftem mürben um=

gemälgt. 5ltte§ mürbe einem einstgen 3mecf untergeorbnet, aber

einem 3^ec! ööu ber äu^erften SBic^tigfeit für ben inbuftrtellen

^apitaliften: ber Si^ermol^Ifeilerung aüer D^iol^ftoffe unb befonber^

alter Seben^ittel für bie Strbeiterflaffe; ber ^robuftlon httdio^-

ftüffe unb ber D^ieber^altung, menn auc^ noc^ n{d)t ber herunter?

bringung be§ 2lrbelt§Io^n§. ©nglanb foHte „bie SBerfftatt ber

Seit merben;" alle anbren ßänber follten für ©nglanb merben,

ma§ 3rtonb fd^on mar — ^äxtte für feine Snbuftrieprobufte,

S^egugScfueßen feiner D^lo^ftoffe unb ^M^rungSmittel. ®nglaub,

ber grofee inbuftrielle DJlittelpunft einer acferbauenben SSelt, mit

einer ftet§ mad^fenben Sal^I ^orn unb 33aummoIIe probugirenber

^^rabanten, bie fid^ um bk inbuftrielle ©onne breiten. Sßeld^

^errli^e 3Iu§fic^t!

„^ie inbuftriellen ^apitaliften gingen an hk 2)urdöfü^rung

biefe§ i^re§ grofeen 3iel§ mit bem fräftigen, gefunben 3Jlenfd^en=

üerftanb unb ber SSerad^tung überfommener ©runbfä^e, burc^ bie

fie fi^ immer auSgeseid^net ^aben öor ijren p^ilifter^afteren
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^onfurrenteri auf bem kontinent. 2)er ©5ortt§ntu§ toar itii

2(u§fterben. S){e SBteberfe^r ber @ef^äft§blüte, natürltd^ unb

faft felbftöerftänbltd^, na^bem ber trad^ üon 1847 fid^ erfd^öpft

^atte, tüurbe auSfd^ltefelid^ auf D^tec^uung be§ gret^anbefö ge^

fc^riebeu. 3n golge beiber Umftäube tnar bie euglif^e STtbetter^

flaffe pülttifc^ ber ©d^tnan^ ber „großen liberalen gartet" ge-

tüorben, ber bon ben gabrlfanten angeführten ^4^artet. liefen

einmal gewonnenen 35ort^eil galt e§ p bereinigen. Unb au§ ber

l)eftigen Dppofition ber (S^artiften, nic^t gegen ben gretl^anbel,

fonbern gegen bie 25ern)anblung be§ grei^anbelS in bie einsige

Lebensfrage ber 9lation, ^atkn bie gabrifanten begriffen, unb

begriffen täglich me^r, ha^ hk S3ourgeoifte nie öolle joviale unb

politifc^e §errfdf)aft über hk dlaiion erringen fann, aufeer mit

§ülfe ber 2lrbeiter!laffe. @d öeränberte ftd^ allmälig bie gegen-

feitige Haltung ber beiben klaffen. 2)ie gabrifgefe^e, einft ber

^Dpans atter gabrifanten, mürben je^t nid^t nur mißig üon i^nen

befolgt, fonbern meljr ober minber auf bie gan^e ^nbnftrie au§'

gebe^nt. ®ie 2:rabe§ Union§, üor turpem nod^ al§ S^eufelS-

merf oerrufen, mürben je^t oon ben gabrifanten fajolirt unb

protegirt, al§ äugerft mo^lberec^tigte ©inricbtnngen unb al§ tin

nu^lic^eS 3Rittel, gefunbe iifonomifd^e Leeren unter ben Arbeitern

p üerbreiten. 6elbft @trife§, hk bor 1848 in bie Sld^t erflärt

morben maren, mürben je^t gelegentlid^ red^t nü^lid^ befunben,

befonberö, menn bie Ferren gabrifanten p gelegener S^^t fie

felbft ^ei^öorgerufen Ratten. 25on ben ©efe^en, bie bem 5Irbeiter

gleid^e§ D^tec^t gegenüber feinem 33ef(^äftiger geraubt l^atten,

mürben menigften§ bie empi3renbften abgefc^afft. Unb bie einft

fo für^terlid^e SSolfSc^arte mürbe nun ber §auptfad^e m^ ha^

politifc^c ^Programm berfelben gabrifanten, bie ijr bi§ gule^t

opponirt ^^atten. S)ie ^bf^affung be§ 2Bä^lbarfeit§senfu§

unb bie geheime Slbftimmung fmb burd^ @efe^ eingeführt.

®ie ^arlamentSreformen bon 1867 unb 1884 nähern fid^ f(^on

ftar! bem allgemeinen ©timmred^t/ menigftenS mie e§ je^t
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in ^eutfd^Ianb befielet; bie 2Ba^l!ret§öorIage, bie ha§ Parlament

je^t berät^, fdfiafft gleid^e Söa^Ifretfe, im ©anjert tüenigftenS

ntd^t ungleirf)er, al§ bie in ^Jranfreic^ ober 2)eutf(^Ianb. diäten

itnb für^ere 3)knbat§baner, tüenn and^ nid^t gerabe jä^rlid)

geiüä^Ite Parlamente fommen in Sid^t, a(§ ungtüeifel^afte

©rrungenfd^aften ber näc^ften Suifwnft; unb bennod^ fagen einige

ßeute, ber 6^arti§mn§ fei tobt.

,,®ie D^eüolntion üon 1848, iijie manche i^rer SSorgänger,

5at feltfamc ©efc^icfe gehabt. S)iefelben Sente, bie fie nieber=

lüarfen, finb, \ük Üaxl dJlaxi gn fagen pflegte, i^re ^eftament§=

üoltftrerfer getüorben. ßom§ dlapokon wax geginungen, ein einiget

nnb nnabpngige§ 3tctlien gu fc^affen, ^i^mardf h)ar gestnnngen,

®entfd)(anb in feiner 2(rt umsntüälgen nnb Ungarn eine gertjiffe

Unabt)ängigfeit tpieber^ngeben , nnb bie englifi^en gabrifanten

l)ahtn ni(^t§ S3effere§ su t^mt, als ber S^otfgi^arte (^Jefe^egfraft

5U geben.

„^ie Söirfnngen biefer ^errfc^aft ber inbnftrietten ^api-

taliften für ©nglanb njar anfangt ftannenerregenb. ®a§ (Bt-

fc^äft lebte ipteber anf nnb be^nte fi($ an§ in einem @rabe,

nnerftijrt felbft in biefer SBiege ber mobernen 3nbnftrie. Mt
frül^ern genjaltigen @d^öpfnngen be§ 2)ampfe§ nnb ber SJJafdjinerie

öerfc^ttianben in nic^t^, öergli^en mit bem gewaltigen ^nffdfitrmng

ber ^robnftion in ben gmansig 3a^ren öon 1850 U^ 1870,

mit ben erbrüdfenben SJffern ber STn^fn^r nnb ^infnl^r, be§ in

ben §änben ber ^apitaliften fid^ anfpnfenben 5lei(§t^nm§ unb

ber fid^ in D^liefenftäbten fonsentrirenben menfd^tid^en 3(rbeit§fraft.

®er gortfd^ritt tünrbe freilid^ nnterbrod^en, \vk Dörfer bnrd^ bie

Sßieberfe^r einer trifig alle ge^n Sa^re; 1857 fo gnt rtjie 1866;

aber biefe Otüdtfd^Iäge galten nun al§ natürliche nnöermeiblid^e

(5'reigniffe, bfe man eben burd^ma^en mu6, unb hk fd^liefelid^

bod^ an^ h^ieber in§ (iJleife fommen.

„Unb bie ßage ber ^rbeiterflaffe tüä^renb biefer 5)Seriobe?

Seittoeilig gab e§ S3efferung, felbft für bie grofee 3}^affe. ^ber
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tiefe 33efferung lüurbe immer tüieber auf ha§ alte 9?iüeau ^erab-

gebrod^t burd) ben Sufti'om ber großen 3)lenge ber unbefi^äftigten

S^eferöe, burd^ bie fortiüä^renbe S5erbrängung öon ^(rbeitern burd)

neue 33lafd^merte unb burd^ bie ©iumanberung ber Slcferbau-

arbciter, bte je^t auc^ me^r unb me^r burc^ 2}kfc^inen öer-

t)rängt ujurben.

„®me bauernbe Hebung finbet ftc^ nur M snjet befc^ü^ten

^bt^ettungen ber ^Irbeiterflaffe. 2)aöon ftnb bte erfte bie gabrifs

Arbeiter, ^ie gefe^ltc^e geftfteKung etne§, menigften^ öerpitnife-

tnäfeig rationetten, ^ormatarbeit§tage§ p i^ren ÖJunften f)at i^re

^örperfouftitutlon relatiü tüleber l^ergefteKt unb i^nen eine, uod^

t)ur(^ i^re lofale ^Du^entration üerftärfte, moralifi^e lleberlegen=

f)dt gegeben. S^re Sage tft unstüeifel^aft beffer al§ t)or 1848.

^er befte Seiuei? bafür ift, ha^ bon ge^n @trife§, bie fie mad^en,

neun l^erüorgerufen finb burc§ bie gabrifanten felbft, unb in

i^rem eignen 3ntereffe al§ einzige» 2)littel, bie ^robuftion ein-

pfd^ränfen. 3ftr werbet bie gabrifanten nie ba^in bringen, ha^

fie fid^ aüe ha^^n öerfte^n, fur^e Seit p arbeiten, mi)gen i^re

gabrifate nod^ fo uuöerfäuflic^ fein, ^ber bringt bie Arbeiter

3um ©trifen, unb bie ^apitaliften fdaließen i^re ^abrifen bi§

auf ben legten 3}lann.

„3tt)eiten§ bie großen ^rabe§ Union§. ©ie finb bie Ox-

ganifationen ber 5lrbeit§5meige, in benen bie 3(rbeit ertoad^fener

3)Unner attein anmenbbar ift, ober boi^ üor^errfd^t. §ier ift

bie ^onfurreng loeber ber Söeiber^ unb ber tinberarbeit, nod^

ber 3Jlaf(^inerie bisher im ©taube gettjefen, ijre organifirte ©tärfe

%n bred^en. ®{e 9}lafc^inenfd)(offer, äinimerleute unb ©d^reiner,

33auarbeiter, finb jebe für fid^ eine DJJad^t, fo fe^r, hai fie

felbft, tüie bie Sauarbeiter tfiun, ber ©infüftrung ber 3)lafd^inerie

erfolgreich tüiberfte^n fönnen. 3^re Sage 'i)at fid^ ungtoeifel^aft

feit 1848 merfmürbig üerbeffert; ber befte S3en)ei§ bafür ift, ha%

feit mejr al§ fünf^e^n Sauren ui^t nur ijre 33efc^äftiger mit

i^nen, foubern auc^ fie mit i^ren S3efd^äftigern äufeerft aufrieben
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gertjefen finb. <Bk bilben eine Slriftofratte in ber Slrbetterf(a[fe

;

fie 'i)ahtn e§ fertig gebracht, fic^ eine üer^ültnifemäfeig fornfortable

Sage gu ergtuingen, itnb biefe ßage acceptiren fie aU enbgültig.

<Sie finb bie aJlnfterarbeiter ber §errn Seßne Seöi unb @iffen

(unb auä) be§ Siebermanns Sujo 33rentano), unb fie finb in

ber Xf)at fe^r nette, traftaüle Seute für jeben üerftänbtgen ^a^ii-

tauften im befonbern, unb für bie ^apltaltftenflaffe im att=

gemeinen.

„^6er n)a§ hk grofee 3}laffe ber 5lr5eiter betrifft, fo fte^t

ha^ Dliüeau be§ (SIenb§ unb ber (S^nftensunfid^er^eit für fie I)eute

eben fo niebrig, menn nld^t niebrlger al§ je. SDa§ Dftenbe öon

ßonbon ift ein ftet§ fic§ auSbe^nenber @nmbf öon ftocfenbem

®Ienb unb S^erstneiflung, öon §nnger§notb, tnenn unbefdfiäftigt,

öon p^^fifd^er unb moralifd^er (Srniebrigung , menn befc^äftlgt.

Unb fo in allen anberen ^rofeftäbten, mit SIn§na^me nur ber

beoorrec^teten ajllnber^eit ber STrbeiter; unb fo in ben ffeineren

Stäbten unb in ben ßaubbe^irfen. ®a§ @efe^, ha§> ben Sßert^

ber ^rbettöfraft auf ben $rei§ ber notI)n)enbigen Lebensmittel

befd^ränft, unb ha§ anbere @efe^, ha^ i^ren 2)urd)fc§nitt§|3rei§

ber Dffegel nad^ auf ha§> 2}Hn[mum biefer Lebensmittel I^erabbrüdt,

blefe beiben (Befe^e Ujtrfen auf fie mit ber unnjiberfte^Iid^en ^raft

einer automatifd^en DJkfd^ine, bie fie gttjifdjen i^ren D^äbern

erbrüdft.

„®a§ alfo mar bie Sage, gefd^affen bnrd^ bie greifjanbelS^

politif bon 1847 unb bnrd^ hk gn^anjigiä^rige öerrfd^aft ber

inbuftriellen ^apitaliften. 5lber bann fam eine SBenbung. ^er

^rifiS tion 1866 folgte in ber Xl-)at ein furger unb Ieirf)ter @e^

fd^äftSauffc^mung gegen 1873, aber er banerte nidl)t. 2öir fjaben

in ber X'i^at p ber S^'^t, too fie fällig loar, 1877 ober 1876,

feine üotte ^rifiS burd^gemad^t, aber mir leben feit 1876 in

einem d^ronifd^en S^erfumpfungS^uftanb affer fjerrfd^enben ^n-

buftrie^meige. Sßeber miß ber ooüftänbige 3ufatnmenbrud^ fommen,

nod^ bie langerfe^nte 3eit ber ©efd^äftSblüte, auf bie mir ein
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dicä)t %u ^aben glaubten, \om^l öor mte mä) bem frad^. (Sin

töbtlici^er ©rnd, eine ^ronifc^e Ueberfüttung alTer Wäxtk für

atte (Bef^äfte, ba§ tft ber Suftanb, ben n)ir feit beinahe ge^n

Sauren bnrd^maifien. SBofter ba§?

„®ie grei^anbelSt^eorte Jatte gum @runb bte eine S(n=

najme: ha^ ©nglanb ha^ einzige grofee Snbnftriesentrum einer

acferbanenben SBelt werben fpEte, unb hit Xt)at\ad)tn l^aben biefe

Slnna^me üoEftänbig ßügen geftraft. S)ie Bebingungen ber

niobernen 3nbuftrie, 2)ampffraft unb SJlafc^inerte, finb überall

fierftettbar, tüo e§ Brennftoff, namentlid^ üoi)kn gibt, unb anbre

ßänbeuiifeen ©nglanb ^aben^ojlen: granfreid), S3e(gien, ®eutic^=

lanb, Slmerifa, felbft D^ufelanb. Unb bie 2mk ha brüben Ujaren

ui^t ber 5(nfi^t, ba% e§ in i^rem Sntereffe fei, fid^ in irif^e

.*gungerpä(^ter p bern)anbeln, einzig gum gri)6eren dinfjmt unb

9iei^tl)um ber englif^en ^apitaliften. (Sie fingen an p fabri=

giren, ni^t nur für fi^ felbft, fonbern auc^ für hk übrige SBelt,

unb bie golge ift, ha^ ha^ Snbuftriemonopol, ha^ ©nglanb bei-

nahe ein Sa^r^unbert befeffen f)at, je^t unmieberbringlic^ ge^

brodien ift.

„3(ber ha^ Snbuftriemonopol (Snglanb§ ift ber SIngelpunft

be§ befte^enben englifd^en @efeEf(^aft§f^ftem§. @elbft n^ä^renb

bieg ajlonopol bauerte, fonnten hk 2}Mrfte nid^t Schritt l^alten

mit ber n)ad)fenben $robu!tiDttöt ber englifc^en 3nbuftrie; bie

äe^niä^rigen S!rifen ujaren bie golge. Unb je^t trerben neue

9)Mr!te täglid^ feltner, fo fe^r, hai felbft ben Siegern am ^ongo

bie (Siüilifation aufgestüungen Ujerben foE, hk an§> ben kattunen

Don SJlanc^efter, ben S^öpferttiaaren öon @taffürbfl)ire unb ben

9}letaEartifeln ödu S3irmingl)am fliegt. 2Ba§ mirb bie golge

fein, rt)enn fontinentale unb befonber§ amerifanifd^e SBaaren in

ftet§ toac^fenber SJlaffe jeröorftrijmen, menn ber je^t uod^ ben

englifdien gfa^^i^^it gufaEenbe Sömenant^eit an ber SSerforgung

ber SBelt Don Sajr p 3aftr pfammenfc^rumpft? STnttDorte,

g-rei^anbel, bn UniüerfalmitteÜ
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„2^ bin nt^t ber ©rfte, ber barauf f)tnit)eift. 6(^on 1883,

in ber SSerfammlung ber 33rltif^ ^ffoclatton in Qonil)poxt, f)at

§err 3ngli§ ^algraüe, ^räfibent ber öfünomif^en 8e!tton,

gerabe^u gejagt, ha^ bie ^age grofeer (SJefd^äftgprofite in ©nglanb

öorbei feien, nnb eine $anfe eingetreten fei in ber Sßeiterent-

n)icf(nng berfd^iebner großer Snbnftriegnjeige. 3Jlan fönne faft

fagen, ha^ ©nglanb im 33egriffe fei, in einen nid^t länger fort*

fd^reitenben Suftanb über^nge^en.

„2(6er wa§ mirb ha^ ©nbe üon aEebem fein? ^ic fapi^

laliftifc^e ^robnftion fann nid^t ftabil toerben, fie muß njad^fen

nnb fi(^ anSbe^nen, ober fie mnB fterben. (Sd^on je^t, bie

blüfee ©infd^ränfnng üon ®nglanb§ Siiloenant^eil an ber 35er=

forgnng be§ 2ßeltmarft§, l^eifet 6todfnng, @(enb, Uebermafe an

Kapital l^ter, Uebermafe an unbefc^äftigten Slrbeitern bort. 2ßa^

jüirb e§ erft fein, wenn ber 3u^a<^§ ber jä^rlic^en ^robuftion

t)ottenb§ pm 6ti((ftanb gebrad^t ift? §ier ift bie oerionnbbare

2(d^itte§ferfe ber fapitaliftif^en ^45robu!tion. 3§re Seben^bebingnng

ift bie ^bt^loenbigfeit forttoä^renber gInSbeftnnng, nnb biefe fort-

föä^renbe 5(n§be^nnng mirb je^t unmögli^. 2)ie !apita(iftifd)e

$robuftion länft au§ in eine 6atfgaffe. 3ebe§ 3a§r bringt

©nglanb bid^ter oor hk grage: (Sntmeber hk dlation gejt in

©tücfe, ober hk fapitaliftifc^e ^robuftion. 2[öelc^e§ oon beiben

mn§ bran glauben?

„Unb bie 5lrbeiterflaffe? äöenn felbft unter ber unerklärten

2tu§be^nung be§ ^anbete unb ber Snbnftrie üon 1848 bi§> 1868

fie fold^eS (SIenb burd^jnmad^en ^atte, menn felbft bamal§ iljie

große 9Jlaffe im beften gall nur eine borüberge^enbe SSerbefferung

il^rer Sage erfuhr, njäftrenb nur eine fleine prioilegirte, gefdl)ü^te

3Jlinorität bauernben SSortl^eil l^atte, tok tüirb e§ fein, lüenn biefe

blenbenbe $eriobe enb^ültig gum ^Ibf^luß fommt, lüenn hk gegen-

njärtige brürfenbe Stagnation fid^ nid^t nur nod^ fteigert, fonbern

menn biefer gefteigerte 3uftanb erti)btenben 2)rudfe§ ber bauernbe,

ber ^^ormalpftanb ber englifd^en 3nbuftrie mirb?
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„SDte Sa^r^ett tft hk\e: 8d lange @nglanb§ Snbuftrie?

monopol bauerte, ^ai bie engttfc^e 3lrbetter!Iaffe f)i§ gu einem

getüiffen ^rab X^eil genommen an hm SSort^eUen biefeS 3JlonO'

pDl§. ^iefe SSort^eile tüurben fe^r ungletd^ unter fie öert^etlt;

bie priöilegirte aJlinber^eit facfte ben größten ^^eil ein, aber

felbft bie grofee ^Jlaffe Jatte tt)enigften§ bann nnb njann borüber?

gel^enb i^r ^^eil. Unb ba§ ift ber @runb, marum fett bem ^u§'

fterben be§ Drt)eni§mu§ e§ in ©nglanb feinen Sozialismus ge-

geben f)at Wit bem 3nfammenbrnc§ be§ 3)lonopoI§ rtjtrb hk

englifd^e SIrbeiterflaffe biefe beborred^tete 6tettnng Verlieren. @ie

ttjirb fid^ attgemein — hk beborred^tete unb leitenbe 3Jlinber=

l^eit nid^t anSgefc^toffen — eine§ ^age§ auf ha§ gleid^e ^^ibeau

gebra(^t fe^en, tüie bie 5(rbeiter be§ 2In§Ianbe§. Unb ha^ ift ber

(SJrunb, tnarnm e§ in (Snglanb njieber 8öpali§mu§ geben ttjirb."

@ort)eit ber SIrtifel bon 1885. 3n ber englilrf)en SSorrebe

bom 11. 3anuar 1892 fu^r id^ bann fort:

„2)ie]er ©d^ilberung ber ©ad^tage, tüie fie mir 1885 bor^

fam, fjaht id^ nur wtniq p^ufügcn. @§ ift unnöfttig p fagen,

ha^ e§ i^ente „mirflid^ lieber Sozialismus in (Sngtanb gibt;"

unb baS maffen^aft: Sozialismus atter Sd^attirungen, Sozialis?

muS betüufet unb unben)nBt, Sozialismus in ^Profa unb in 25erfen,

Sozialismus ber 5Irbeiter!laffe unb ber 3)ltttelflaffe. ^enn l^al^r'

lidf), biefer Greuel aEer @reuel, ber Sozialismus, ift nid^t nur

refpeftabel geworben, fonbern ^at fic^ allbereitS in ©efettfd^aftS-

toilette gemorfen unb lungert nad^läffig l^ernm auf Salonfaufeufen.

®aS bert)eift mieber einmal, bon ujelc^ unheilbarer Unbeftänbigfeit

jener fd^recflid^e Despot ber guten ©efeßfd^aft ift: bie i)ffentlid^e

3}kinung ber 3)Httelflaffe, unb red^tfertigt toiebieireinmal bie 2Ser=

ad^tung, bie mir Sozialiften einer bergangnen Generation ftetS

für biefe i)ffentlid^e 3}kinung liegten. Sonft aber ^aben tüir

feinen @runb, uns über bieS neue St)mptüm z« beflagen.

„SßaS id^ für tdtxt lüid^tiger ^alte als biefe augenblicflid^e

Tlohe, in SSourgeoiSzirfeln mit einer bermäfferten ßi)fung bon
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(So3taIt§mu§ grofe p t^im, unb felbft tüic^ticjer al§ ben gorl*

fd^rttt, ben ber @Dgtal{§mu§ in ©ngfanb im aEgemeinen gemacht,

ha^ ift ba§ SBieberertoad^en b£2-^,nbpner DfteabJ...^^ S'kS un=

ermefelid^e Sager be^ ®(enb§ ift nid^t me^r hk ftagnirenbe $fü^e,

% ei öor fed^§ Sauren noc^ lüar. 3)a§ Oftenb 'i)CLt feine ftarre

Jßer,5iüeifhntg abgejc^üttelt; e§ ift bem ßeben tüiebergegeben unb

ift hie ©eimatf) be§ ,/Jleuen Untont§mu§" gemorben, b. 1^. ber

Organifation ber grofeen a}kffe „ungelernter" §(rbeiter. S)iefe

Drganifation mag in mand)er SJe^ieljung bk gorm ber alten

Unionen öon „gelernten" Slrbeitern annel^men; fie ift benno^

tüefentlid^ t)erfct)ieben bem (S^arafter nad^. 3)ie alten Unionen

betoa^ren bie ^rabitionen ber 3eit, m fie gegrünbet mürben;

fie fe^n ha^ So^nft^ftem für eine, ein für atte 9JlaI gegebne,

enbgültige ^^atfac^e an, bie fie im beften galt im 3nteref|e

i^rer 3Jlitg(ieber tttva^ milbern Bnnen. 2)te neuen Unionen ha^

gegen mürben gu einer Seit gegrünbet, mo ber Glaubt an hk

(Smigfeit be» ßo5nfi)ftem§ f^on gemattig erschüttert mar. 3§re

^rünber unb S3eförberer maren entmeber bemufete ober (Sefü^lS^

fo^ialiften; bie DJlaffen, bie i^nen guftrömten, unb in benen ijre

6tärfe ru^t, maren rol^, öernac^läffigt, oon ber Slriftofratie ber

Slrbeiterflaffe über bie Sld^fel angefe^n. ^ber fie Ijaben biefen

einen unermeßlichen SSort^eil: i^re @emüt§er finb noc^ jungfröu=

lieber S3oben, gänglid^ frei bon ben ererbten, „refpeftablen"

S3iJirfgeoil=SSDrurt^eilen, bie bie topfe ber beffergeftellten „alten

Uniöniften" oermirren. Unb fo fe^n mir je^t, mie biefe neuen

Unionen hk gü^rung ber Slrbeiterbemegung überhaupt ergreifen

unb me^r unb me^r hk reid^en unb ftolgen „alten" Unionen

tn§ ©c^lepptau nehmen. ,<

„Ungmeifel^aft ^aben hk 2tnk be§ Dftenb§ foloffale Böcfe

gemacht; ha^ traten aber i^re SSorgänger aud^, ha§ tf)m nod^

j^eute bie boftrinären «Sogialiften, bie über jene bie 5^afe rümpfen.

, -L— ©ine grofee tlaffe mie eine große Nation lernt nie f(^neller al^

T " burd^ bie folgen il^rer eignen 3rrtpmer. Unb tro^ aller mög=
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rieben gelter in^^er^angeri&eit,.._ (ikgenitjart mih 3u!unft, bleibt

baI"Hrit)ad^en be§ Dftenb§ öon Sonbon em§ ber grofeten unb

fru(5tbarften fereigntffe btefe§ fin de siecle^ unb fro^ unb ftolg

bin t(^, hai iä) e§ erlebte."

Seit iii) 35orfte^enbe§ öor fed)§ 2Jlonaten frf)rteb, ^ai bte

englifd^e ^(rbetterbeltiegung mieber einen, guten ©c^ritt öorh)ärt§

getrau. ®{e $ar{ament§tt)af)ten, bie feit einigen S^agen hinter

un§ liegen, Jaben ben beiben offiaietten ^^^arteien, ben ^onfer=

öatiöen lüie ben liberalen, bie ^'unbntarfjung tu atter gorm p=

geftettt, ha^ fie htiht öon nun an mit einer britten $partei, ber

STrbetterpartei, p rechnen l^aben. ®te)e Arbeiterpartei tft erft in

ber S3ilbung begriffen; tf)re (Elemente finb uod^ bamit befd^äfttgt,

überfommene SSorurt^eile ader Slrt — bürgerliche, alt -gettjerf^

f^aftli^e, ja felbft fc^on bö!trinär=foaiaI{ftifc^e — abgufc^ütteln,

bamit fie fid^ enblic^ auf bem i^nen allen gemeinfamen 33oben

Sufammenfinben Bnnen. Unb bod^ ujar ber fie pfammenfül)renbe

3nftin!t f^on je^t fo grofe, ha^ er Söa^Irefultate erzeugte, tüie

fie bisher tu (Snglanb unerbört. 3n ßonbon fteEen fic§ stnei

5(rbeiter pr Söa^l, unb p)ax offen al§ ©ogialiften; hk liberalen

toagen nic^t, ibnen einen ber 3bi'ig^n entgegen p fteEen, unb hk

gn)ei «Sostaliften gebn mit nbertüältigenber unb unerinarteter

aJlajorität burd^. 3n 3JlibbIe§brougb tvitt ein Arbeiterfanbibat

auf gegen einen ßtberalen unb einen tonferüatiben, unb ujirb

tro^ 33eiber gelüä^It; bte neuen ^Trbeiterfanbibaten bagegen, bie

mit ben liberalen ein 33ünbntg abgefd^toffen, fallen mit 3(u§=

na^me eine§ einzigen rettungslos burd^. Unter ben bischerigen

fogenannten Slrbeiteröertretern, h.^. ben ßeuten, benen man il^re

SIrbeiterqualität öergei^t, njeil fie felbft fie gern im Dcean i^reS

Liberalismus ertränfen mi)d^ten, ift ber bebeutenbfte SSertreter

beS alten UnioniSmuS, §enrt) S3roabburft, mit (Blan^ burd)=

gefallen, meil er fid^ gegen ben Sl^tftnnbentag erflärt bat. 3n

snjei SSa^lfreifen bon ^laSgom, in einem bon Salforb, unb nocb

in mehreren anberen, traten unabhängige Slrbeiterfanbibaten auf
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gegen .tanbibaten beiber alten Parteien; fie rtjurben gefd^Iagen^

aber bie liberalen ^anbtbaten aud^. ^urg, in einer 5(n^a^l grofe^

ftäbtifc^er unb tnbnftrießer Sßal^lfreife ^ahm bie Slrbeiter ft^

entfcl) leben öon aller 35erbtnbnng mit ben beiben alten ^arteten

Iü§gefagt, unb hamlt birefte ober inbirefte Erfolge erreid^t, tüie

hti feiner ^a^l Dörfer. Unb hk grenbe barüber unter htn

Slrbeitern ift namenlog. 3itm erftenmal l)aben fte gefeftn unb

gefüllt, tva§> fte fönnen, n)enn fte il^^ Söa^lred^t im 3ntereffe

tl^rer klaffe auSnu^en. ^er SIberglaube an bie „grofee liberale

Partei/' ber bie englifd)en Slrbeiter faft ötergig ^al^re be^errfdjt

l^at, ift gebrod^en. @ie l^aben an fd^lagenben 33eifpielen gefel^n,

ha^ fie, bie Slrbeiter, bie entfd^eibenbe ^ad)t in (Snglanb ftnb^

luenn fte nur ttjollen unb ujiffen, tüa§> fte tootten; unb bie Sßai^len

bon 1892 ttjaren ber Anfang be§ 2ßiffen§ unb be§ 2Bollen§.

gür ha^ übrige mirb bie fontinentale Slrbeiterbemegung forgen;

hk 2)eutfd^en unb grangofen, bie iit Parlamenten unb Sofal-

rötl^en fc^on fo reid^lit^e SSertretung befi^en, tnerben burdf) heitere

Erfolge ben Sßetteifer ber ^nglänbeu fd^on genügenb im @ang

Italien. Unb menn in nic^t me^r ferner 3^it fic^ ]^erau§fteßt,

ha^ bie§ neue Parlament ni^t§ mit ©errn @labftone, unb §err

@labftone uicite mit biefem ^^arlament anfangen fann, bann

tüirb bie englifd^e Slrbeiterpartei aud^ n)ü^l ]^inreid^enb fonftituirt

fein, um bem (Sc^aufelfpiel ber beiben alten, einanber an ber

D^egtefüng abBfenben unb eben babur(4. bie ^ourgeoi§^errfd^aft

üeretuigenben Parteien bemnäd^ft ein @nbe gu madljen.

Sonbon, 21. 3uli 1892.



TO THE WORKING CLA8S
OF

GREAT BRITAIN.

WorkiDg" Men!

To you I dedicate a work, in whicli I have tried to lay

before my German Countrymen a faithful picture of your con- (

dition, of your sufferings and struggles, of your hopes and

prospects. I have liYed_long:-.enough amidst you to know some-

thing about your circumstances ; I have devoted to their know-

ledge my most serious attention, I have studied the various

öfficial aud non-official documents as far as I was able to get

hold of them — I have not been satisfied with this, Ijvanted /

more than a mere abstract knowledge of my subject, I wanted i ,

to see you in your own homes, to observe you in your every^i h^

day life, to chat with you on your condition and grievances^i

to witness your struggles against the social and political power

of your oppressors. I have done soj .Xiorsook the Company

and the dinner-parties. the port-wine and champaign of the

middle-classeS; and devoted my leisure-hours almost exclusively

to the intercourse with piain Working Men; I am both glad

and proud of having done so. Glad, because thus I was in-

duced to spend many a happy hour in obtaining a knowledge-,

of the realities of life — many an hour, which eise would have "

been wasted in fashionable talk and tiresome etiquette; proud,
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because thus I got an opportunity of doing justice to an op-

pressed and calumniated class of men who witli all their faults

and under all the disadvantages of their Situation, yet command

tlie respect of every one but an English money-monger; proud,

too, because thus I was placed in a position to save the English

people from the growing contempt which on the Continent has

been the necessary consequence of the brutally selfish policy

and general behaviour of your ruling middle-class.

Having, at the same time, ample opportunity to watch

the middle-classes, your opponents, I soon came to the con-

clusion that you are right, perfectly right in expecting no

Support whatever from them. Their interest is diametrically

opposed to yours, though they always will try to maintain

the contrary and to make you believe in their most hearty

sympathy with your fates. Tlieir doings give tliem the lie.

I hope to have collected more than sufficient evidence of the

faet, that — be their words what they please — the middle-

classes intend in reality nothing eise but to enrich them seives

by your labour while they can seil its produce, and to abandon

you to starvation as soon as they cannot make a profit by

this indirect trade in human flesh. What have they done to

prove tlieir professed good-will towards youV Have they ever

paid any serious attention to your grievances? Have they

done more than paying the expenses of half-a-dozen com-

missions of inquiry, whose voluminous reports are damned to

everlasting slumber among heaps of waste paper on the shelves

of the Home-office? Have they even done as much as to

compile from those rotting blue-books a single readable book

from which everybody might easily get some Information on

the condition of the great majority of "free-born Britons"?

Not they indeed, those are things they do not like to speak

of — they have leftit to a foreigner to inform the civilized

World of the degrading Situation you have to live in.
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A Foreigner to them, not to you, I hope. Though my C^
English may not be piire^ yet^ I hope, you will find it piain

English. No working man in England — nor in France either^

by-tlie-bye — ever treated me as a foreigner. With the greatest

pleasure I observed you to be free from that blasting curse,

national prejudice and national pride, which after all means !

nothing but wholesale selfishness — I observed you to sym-

paihize witli every one who earnestly applies bis powers to

human progress — may he be an Englishman or not — to

admire every thing great and good, whether nursed on your

native soll or not — I found you to be more than mere

Englishmen, members of a Single, isolated nation, I found you

to be Men, members of the great and universal family of

Mankind, who know their interest and that of all the human

race to be the same. And as such, as members of this Family

of "One and Indivisible" Mankind, as Human Beings in the

most emphatical meaning of the word, as such I, and many

others on the Continent, hail your progress in every direction

and wish you speedy success. — Go on then, as you have

done hitherto. Much remains to be undergone; be firm, be

undaunted — your success is certain, and no Step you will

have to take in your onward march, will be lost to our

common cause, the cause of Humanity!

Barmen (Rhenish Prussia)

March 15th, 1845.

Friedrich Engels.
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3)ie nad^folgenben S3ogen beftanbeln einen (Segenftanb, ben

xä) anfangt nur al^ em^elneS Kapitel einer nmfaffenberen Arbeit

über bie fosiale (SJefd^ic^te (5ng(anb§ barftetlen n)ottte, beffen

^iBid^tigfeit mid) jebod^ balb nöt^igte, ijm eine fe(6ftänbige SSe-

^rbeitnng p geben.

^ie :8age ber arbeitenben klaffe ift ber t^atfäd^tic^e S3oben

unb Slu§gang§punft aHer fo^ialen ^etüegungen ber @egenn)art,

m\i fie bie l^od^fte, unüerpßtefte (Spt^e unfrer beftejenben fogialen

3Jl{fere ift. 2)er fran^öfifd^e unb beutfi^e Slrbeiterfornmuni^mug

finb bire!t, ber gonrrieriSmuS unb ber englifd)e @D5tali§mu§, fomie

ber Kommunismus ber beutfcften gebilbeten S3ourgeöifie finb inbireft

t)urd^ fie erzeugt, ©inerfeits, um ben fo^ialiftifc^en ^^eorien,

anbrerfeitS, um ben Urt^eilen über i^re S3erec^tigung einen feften

Buben 3U geben, um atten ©c^iüärmereien unb ^^antaftereien

pro et contra ein (Snbe p mad^en, ift bie ©rfenntnife ber prole-

tarischen Swftönbe ht^alh eine unumgänglid^e S^ot^rtienbigfeit.

S)ie proretari]d()en 3uftänbe e^nftiren aber in i^rer flaffifd^en

gorm, in iftrer S5oIIenbung nur im britif(^en D^teid^, namentU^

im eigentlid^en (Snglanb; unb pgleic^ ift nur in ©nglanb ha^

uöt[)ige 9}laterial fo oottftänbig äufammengetragen unb burd^ offizielle

llnterfudfiungen fonftatirt, als eS p einer irgeubmie erfdfiöpfenben

^arftettung beS ©egenftanbeS nöt^ig ift.

3df) l^atte Jüä^renb einunb3n)an5ig SJlonaten Gelegenheit, ha§>

englifc^e Proletariat, feine S3eftrebnngen, feine ßeiben unb greuben

in ber dläf)t aus perfönlid^er 5lnfc^auung unb perfi3nlid^em 3Ser!eJr

fennen p lernen, unb sugleid^ meine 2(nfd^auung burd^ ben @e^

brauch ber nötl)igen aut^entifc^en Duellen gu ergangen. SßaS id^

gefejn, gehört unb gelefen l^abe, ift in oorliegenber ©d^rift öer*

arbeitet. 3c^ bin barauf vorbereitet, meinen ©tanbpunft ni^t

nur, fonbern aud^ hk gegebnen ^^atfad^en oon üielen (Seiten Jer

angegriffen gu fe^n, befonberS menn mein S3ud^ in bie §änbe
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üon ©nglänbern gerät^ ; id) tüeife ebenfo gut, ha^ man mir l)kt

xinb ha eine unbebeutenbe Unrid^tigfeit, tt)ie fie bei bem umfaffen-

t)en ^egenftanbe unb feinen iDeitläufigen 25orau§|e^ungen felbft

üon einem ®ng(änber nid^t gu bermeiben Ujäre, mirb um fo e^er

nad^metfen Bnnen, aU felbft in (Snglanb nod^ fein eingigeg Sßerf

egiftirt, ba§ mie ha^ meinige alle Arbeiter be^anbett; aber iä)

fte^e feinen Slugenblicf an, bie englifc^e S3Durgeoifie ^erougpforbern

:

mir au<i) nur bei einer einzigen ^^^atfai^e, hk irgenbmie üon 33e=

beutung für ben ©tanbpunft be§ (^anjen ift, eine Unrid)tigfeit

nac^pmeifen — nadj^umeifen mit ebenfo aut^entifcben S3e(egen,

mie id) fie angeführt l)ahc.

gür ^eutfc^Ianb ingbefonbcre ^at bie ^arftetlung ber flaffifd^en

$roIetariat§5uftänbe be§ britifc^en didd)^ — unb namentlich im

gegenmärtigen Slugenblid — große S3ebeutung. S)er beutfd^e ©o=

5iali§mu§ unb Stommuni§mu§ ift me^r al§ jeber anbre öon

t^eoretifc^en 2>orau§ie^ungen ausgegangen ; mir beutfd^en 2:^eoretifer

fannten t)on ber mirflic^en SÖelt noc^ öiet gu menig, al§> ha^

un§ bie mirflic^en SSerpttniffe unmittelbar su 9f{eformen biefer

„fc§(ec^ten Söirflic^fett" ptten treiben fDÜen. SSon ben Dffent=

liefen SSertretern foI($er a^teformen ift menigftenS faft fein einsiger

anber» a(g burd) bie geuerbac^'fc^e Slnftöfung ber §egerf(^en

©Refutation sum tonmmni§mu§ gefommen. 2)ie mirflic^en ßebenS^

umftänbe be§ Proletariats finb fo mentg gefannt unter un§, ha^

felbft hk mo^Imelnenben „SSeretne gur Hebung ber arbeitenben

klaffen," in benen je^t unfre 33ourgeoifie bie fogiale grage mi6=

Janbelt, fortmä^renb oon ben Iäd)erlielften unb abgefdimadteften

3Jleinungen üBer hk Sage ber Arbeiter auSge^n. Un§ ;^eutfc^en

oor allen t^ut eine tenntnife ber 2:;^atfad^en in biefer grage

not^. Hub menn an^ bie proletarifdjen 3uftänbe 3)eutfd§lanbS

nic^t 3U ber Stlafficität auSgebilbet finb tote bie englifd^en, fo Jaben

mir bod) im @runbe biefelbe fojiale Orbnung, bie über fürs ober

lang auf biefelbe ©pi^e getrieben merben mufe, meiere fie jenfeitS

ber 9^orbfee bereits erlangt 'i)at — fattS nid^t hd Seiten bie

^infic^t ber Station 3}la6regeln gu 6tanbe bringt, bie bem ganzen

Jovialen @t)ftem eine neue ^afiS geben. 3)iefelben (Brunburfac^en,

meiere in (Snglanb ha^ ©lenb unb bie Unterbrüdung beS ^role^j
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tariat§ Bewirft f)ahm, ftnb in S)eutfc^lanb ebenfalls üor^anben

unb muffen anf hie 3)auer biefelben S^^efultate erzeugen. ®{nft^

tüeKen mirb aber ha§f fönftattrte englifc^e (SIenb un§ einen

Slnlafe bieten, an^ unfer beutfd^eS ®Ienb sn fonftatiren nnb

einen Tla^\tah, woran tviv feine -2ln§be^nnng nnb bie (Bxö^c

ber — in ben fd^tefifd^en unb bö^mifd^en Unruhen gu S^age ge=

fommenen — @efa^r meffen fönnen, tüdä)^ öon biefer <Bciit

ber unmittelbaren D^u^e 2)entfc^(anb§ bro^t.

©c^Iieglic^ f)abc id) no^ gtoei ^emerfungen p mad^en.

@rften§, bafe id^ ha^ SBort S^Httelfraffe förtmäfjrenb im 6inne

be§ englifd^en middle-class (ober U^ie faft immer gefagt mirb:

middle-classes) gebraucht l^obe, m e§ gleid^ bem fran^iififc^en

bourgeoisie hk befißenbe klaffe, fpeciett hk Don ber fogenannten

SIriftofratie unterfc^iebne befi^enbe klaffe hthmtt — bie ttaffe,

lüelc^e in granfretd^ unb ©nglanb bireft, unb in ^eutfd^Ianb als

„öffentliche aReinung" inbireft im 33efi^e ber ^taat^maii)t ift,

60 l^abe id^ aui^ bie SluSbrücfe: Arbeiter (working men) unb

Proletarier, 5lrbeiterflaffe, befi^lofe klaffe nnb Proletariat fort=

tt)ä^renb als glet^bebentenb gebrandet. — SmeitenS, ha^ iä) bei

ben metften Zitaten bie ^Partei meiner ©eioä^rSlente auS bem

@runbe angeführt f)abt, weil faft burc^gängig bie liberalen ha^

(Slenb ber Slderbaubiftrifte Ijeroor^n^eben, ha^ ber gabrifbiftrifte

aber megsuleugnen fnc^en, toä^renb umgefe^rt bie ^onferüatiüen

bie 9^ot^ ber gabrifbiftrifte anerfennen, aber oon ber ber ^Icferban^

gegenben nichts miffen motten. STuS biefer Urfad^e Jcibe iä) ami),

mo mir offi^iette 3)ofumente abgingen, in ber @d^ilberung ber

3nbuftrle=5Irbeiter immer einen liberalen S3eleg oorge^ogen, um
bie liberale 33ourgeoifie an§> i^rem eignen aJlunbe gu f^lagen, unb

überl^aupt mic^ nur bann auf XorieS ober (S^artiften berufen, menn

i^ entmeber bie IJlid^tigfeit ber Badjt auS eigner Slnfd^auung fannte

ober üon ber 3öa^r^eit ber SluSfage bnrd^ ben perfönlid)en ober

literarifd^en ßl^arafter meiner 3lutorttäten überseugt fein fonnte,

S3armen, ben 15. mäx^ 1845.
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fie ®efrf){cf)te ber arbeitenben ^taffc in ©nglanb beginnt mit

ber testen ^älfte be§ oorigen ^at)r^unbert§, mit ber @r=

finbung ber ^ampfmafd)ine unb ber 3Jtafrf)inen jur 3Ser=

arbeitung ber 93aumtt)oUe. ®iefe ©rfinbungen gaben befanntlict) ben

Slnfto^ p einer inbuftrieHen 9iet)oIutiün, einer D^eoolution, bie gu^

gleid) bie ganse bürgerlic£)e ©efeUfc^aft umwanbelte, unb beren raelt^

gef(^icf)tlirf)e SSebeutung erft je^t anfängt ernannt gu werben, ©ng-

lanb ift ber üaffifd^e 93oben biefer Umraäljung, bie um fo gewaltiger

war, je geräufcf)tofer fie vox fid) ging, unb (Snglanb ift barum and)

ba§ ftaffifrf)e Sanb für bie @ntn)i(ihing if)re§ f)auptfä(i)Iid)ften 9le=

fultateg, be§ Proletariats. 2)a§ Proletariat fann nur in ©nglanb

in allen feinen S3erl)ältniffen unb nacl) allen «Seiten l)in ftubirt werben.

3Bir t)aben e§ {)ier einftweilen nid^t mit ber ®efcl)id)te biefer

9f{et)olution, n\d}t mit il^rer ungel)euren SSebeutung für bie ©egenwart

unb 3it^iii^ft 3W i^iitt- ®icfe ^arfteHung mu^ einer fünftigen, um=

faffenberen 3lrbeit t)orbel)alten bleiben, ^ür ben 3lugenbli(i muffen

wir un§ auf ba§ Sßenige befd)rän!en, ba§ jum SSerftänbni^ ber

nacl)folgenben 2:i)atfacl)en, sum SSerftänbni^ ber gegenwärtigen Sage

ber englifcfien ^Proletarier notljwenbig ift.

SSor ber ©infü^rung ber SRafcl)inen gefcl)al) bie 58erfpinnung

unb SSerwebung ber 9^o^ftoffe im §aufe be§ 2lrbeiter§. ^rau unb

2;öd)ter fpannen i)a§ @arn, ba§ ber 9Jiann cerwebte ober ba§ fie

»erfauften, wenn ber Familienvater nicf)t felbft e§ »erarbeitete. ®icfe

SGBeberfamilien lebten meift auf bem Sanbe, in ber S^lä^e ber ©tdbte,

unb tonnten mit il)rem Sol)n gang gut auüommen, ta ber l)eimifd)e

ffflaxtt nod) für bie 9Za(f)frage nacf) (Stoffen entfd)eibettb, \a faft ber

einzige SRarft war, unb bie mit ber Eroberung frember SJiärfte

(Sngelä, Sage ber arbeitenben Älaffc. 1
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mit ber 2Iu§be'E)nung be§ §anbel§ fpäter f)ereinbrecf)enbe Uebermad^t

bet ^onfurren^ noc^ md)t füf)lbar auf ben 3lrbeit§Ioi)n brücfte. ^agu

tarn eine bauernbe Steigerung ber 9fia(f)frage im {)eimif(^en 9Jlar!t,

bie mit ber tangfamen ^erme()rung ber SSeoölferung ©(^ritt t)telt

unb alfo fämmtlid)e Slrbeiter be[cf)äftigte, unb bann bie Unmöglirf)=

!eit einer t)eftigen ^onturrenj ber 5lrbeiter gegen einanber, bie au§

ber länbli(i)en SSereingelung it)rer 2öot)nungen entftanb. @o fam e§,

ba^ ber Söeber meift im ©tanbe mar, etraa§ prürf^utegen unb ficf)

ein !Ieine§ ©runbftütf gu pad)ten, ba§ er in feinen SJtu^eftunben

— unb beren t)atte er fo üiele ai§ er moHte, ba er meben !onnte,

mann unb mie fange er Suft üerfpürte — bearbeitete. ^reiU(i) mar

er ein fd)Ie(^ter 93auer unb betrieb feine 2lc!ermirtf)fd)aft nad)täffig

nnb o^m t)iel reellen ©rtrag; aber er mar hod) menigften§ fein

Proletarier, er l)atte, mie bie ©ngtänber fagen, einen ^fa'^I in ben

93oben feinet ^atertanbe§ eingefdE)lagen, er mar anfäffig unb ftanb um
eine ©tufe t)ö!^er in ber ©efeüfc^aft, at§ ber je^ige englifdie 3lrbeiter.

2luf biefe Söeife üegetirten bie 3lrbeiter in einer gan§ be^agtici)en

©jciften^ unb führten ein rec^tfd)affene§ unb gerui)igei Seben in aller

@ottfe(ig!eit unb (5t)rbar!eit, i^x^ materielle Stellung mar bei meitem

beffer al§ bie ilirer 9^ad)folger; fie braud£)ten fic^ nid)t gu über*

arbeiten, fie mad)ten nic^t mel)r, at§ fie Suft l^atten, unb rerbienten

bocl), wa§ fie brau(^ten, fie l)atten SJZu^e für gefunbe 5lrbeit in it)rem

©arten ober ^elbe, eine Slrbeit, bie il)nen felbft fd^on @r{)olung mar,

unb fonnten au^erbem nod) an h^n @rl)olungen unb (Spielen il)rer

^ad)haxn 2:i)eil nel)men; unb aüe biefe Spiele, ^egel, SSallfpiel u. f. m.,

trugen gur @rl)altung ber @efunbl)eit unb gur Kräftigung il)re§

:Siörper§ bei. Sie maren meift ftarfe mol)lgebaute Seute, in beren

Körperbilbung menig ober gar fein Unterfcl)ieb t)on il)ren bäurif(^en

tRacf)barn gu entbedEen mar. ^l)re Kinber murf)fen in ber freien

Sanbluft auf, unb menn fie il)ren ©Item bei ber Slrbeit l)elfen

fonnten, fo fam bie§ bocf) nur bann unb mann üor, unb üon einer

ad)t= ober gmölfftünbigen täglid)en 2lrbeit§5eit mar feine 9^ebe.

2öa§ ber moralifclie unb intelleftuelle (S;f)arafter biefer Klaffe

war, lä^t fidt) erratl)en. 3lbgefcl)loffen t)on ben Stäbten, in bie fie

nie l^ineinfamen, ba ha§ @arn unb (3tmtb^ an reifenbe 3lgenten

gegen 5lu§5al)lung be§ Sol)n§ abgeliefert mürbe; fo abgefdt)loffen,

ba^ alte Seute, bie gang in ber 9lät)e oon Stäbten mol)nten, bod^

nie f^ingingen, bi§ fie enblidf) burdf) bie 9Jlafdf)inen il)re§ (Srmerb§

beraubt unb gegmungen mürben, in ben Stäbten fiel) nadfi 2lrbeit
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um3ufc"£)n, [tauben fie auf bcr moraü[(i)eu uub mtcHettuelleu ©tufe

ber 2anWnt^, mit beuen fie o:^ue{)iu uo(^ bnxdi i{)re Heiue ^ad)tuug

meifteu§ unmittelbar üerfnüpft waren, ©ie fat)en i{)ren ©quire
— ben bebeutenbften @runbt)errn ber ©egenb — für it)ren natür-

IicE)en SSorgefe^ten an, fie frugen i{)n um diati) — legten if)m it)re

tleinen 3"^if^ß SW"*^ ©ntfi^eibung cor, unb gaben ii)m alle (^^re, bie

bie§ patriard)alifd)e SSer^ältni^ mit fid) bracf)te. ©ie raaren „refpe!-

table" Seute unb gute ^amilieuüäter, lebten moralifd), weit fie feine

SSeranlaffung l^atten unmoratifd) gu fein, ha feine ©d)en!en unb

Xieberlid)en Käufer in ii)rer 9'Zät)e waren, unb weit ber 3öirt^, bei

bem fie bann unb wann i^ren ^urft töfd)ten, aucf) ein refpettabler

sodann unb meift ein großer ^äd)ter war, ber auf gute§ SSier, gute

Drbnung unb früt)en ^tmah^nt ^ielt. ©ie {)atten it)re ^inber ben

Sag über im §aufe bei fict) unb erlogen fie in ©e^orfam unb ber

©otte§furd)t; ba§ patriard)alifc^e gamilienoertiältni^ blieb ungeftört,

fo lange bie ^inber no(^ nid)t felbft t)erl)eiratl)et waren; bk jungen

Seute wud)fen in ibrillifi^er ©infatt unb SSertraulid)!eit mit il)ren

©efpielen fieran, bi§ fie l)eiratl)eten, unb wenn auc^ gefcf)lecl)tlic^er

^erfel)r cor ber (Sl)e faft burdl)gängig üorfam, gefdial) bie§ bod) nur,

wo bie moralifcf)e SSerpflid)tung gur @t)e von beiben ©eiten att=

crfannt war, unb bie nad)folgenbe §eiratl) bracl)te alle§ wieber in§

©leicl)e. ^urj, bie bamaligen englifd)en l^nbuftriearbeiter lebten

unb bacl)ten auf biefelbe Sßeife, wie man e§ in S)eutfcl)lanb nod)

l)ie unb t)a finbet, in 2lbgef(^loffenl)eit unb 3urücfge3ogenl)eit, ol)ne

geiftige 2^l)ätig!eit unb ol)ne gewaltfame ©(^wanfungen in i^rer

Seben§Iage. ©ie fonntcn feiten lefen unb nod^ üiel weniger fc^reiben,

<jingen regelmäßig in bie ^ircl)e, politifirten nid)t, !onfpirirten n\d)t,

ttadjim nid)t, ergö^ten fid) an förperlid)en Uebungen, hörten bie

SSibel mit angeftammter ^Inbad^t üorlefen, unb vertrugen fid) hex

il)rer anfpruc^§lofen 2)emutl) mit ben ongefel)enern klaffen ber

<5iefeKfd)aft ganj üortrefflid). ^afür aber waren fie aud) geiftig

tobt, lebten nur für il)re fleinlid)en ^rioatintereffen, für il)ren Sßeb;

ftu'^l unb xi)x @ärtd)en, unb wußten nid)ti t)on ber gewattigen

^Bewegung, bie braußen burd) bie 9}Zenfd)l)eit ging, ©ie fül)lten

fid^ bel)agli(^ in il)rem ftiHen ^flangenleben, unb wären ol)ne bk
inbuftrieHe Oieüolution nie l)erau§getreten au§ biefer aüerbingg fel)r

Tomantifd);gemütl)lid)en, aber bod) eine§ 3)^enfd)en unwürbigen

@jiften§. ©ie waren eben feine 3Jlenfd)en, fonbern blo§ arbeitenbe

SRafd)inen im ®ienft ber wenigen 2lriftofraten, bie bt§ bdi)\n bie
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@ef(i)id)te geleitet {)atten; bie inbuftrieöe D^eoolution f)at aud) nur

bie ^onfequert^ {)tert)ün burcf)gefe^t, inbem fie bie 2Irbeiter t)otIenb§

p bloßen 50?afdeinen mad)te unb tf)nen ben legten 9^eft felbftän-

biger 2;{)ätig!eit unter ben §änben raegna'Eim, fie aber eben baburc^

gum ®en!en unb gur ^orberung einer ntenf(^lirf)en ©teHung antrieb.

2öie in f^ranfreid) bie ^otitü, fo war e§ in ©ngtanb bie ^nbuftrie

unb bie ^Bewegung ber bürgerlicf)en ©efeüfrfjaft iiberl)aupt, bie bie

legten in ber 2lpatf)ie gegen allgemein tnenf(i)tidf)e ^ntereffen mx^
funfenen klaffen in ben ©trubel ber ©efd^id^te fiineinri^. —

^ie erfte ©rfinbung, bie in ber bi§t)erigen Sage ber englifdtien

2lrbeiter eine bur(i)greifenbe ^eränberung {)ert)orbrac^te, rcar bie

^ennr) be§ Sßeber§ ^ame§ §argreat)e§ p ©tanbtiiU bei ^iad-

burn in 9^orb;Sancaf^ire (1764). ®iefe SRafc^ine voax ber rüi)e

2lnfang ber fpäteren SJiule unb würbe mit ber §anb in Bewegung

gefegt, ^atte aber ftatt einer ©pinbel, mie ba§ gen)öl)nlirf)e §anb-

fpinnrab, beren fecf)5ef)n hi§ a(^t5e{)n, bie üon einem einzigen ^Irbeiter

getrieben mürben, .^ierburd) mürbe e§ möglich, bebeutenb mei)r

(Baxn p tiefern al§ bi§l)er; mät)renb frül)er, mo ein Sßeber immer

brei ©pinnerinnen bef(i)äftigt i)iett nie genug @arn i)a gemefen mar,

unb ber Sßeber oft auf ®axn J)atte märten muffen, mar je^t xm^x

@arn ta, ai§ üon ben üor'^anbenen Slrbeitern üermebt merben fonnte.

%k ^f^ad)frage nacf) gemebten Q^u<^m, bie oi)nef)in im Qnwad)^

mar, ftieg wod) mei)r burd) ben billigeren ^rei§ biefer 3ßi^9^/ ^^^

aü§ ben burd) bie neue SJiafd^ine erniebrigten ^robuftiongfoften be§

@arn§ folgte; e§ maren mel)r Söeber nötl)ig, unb ber SSeblol)n ftieg.

^e^t, ba ber 3öeber mel)r an feinem ©tul)l oerbienen fonnte, lie^

er feine 2lderbaubefd)äftigung allmälig fallen unb legte fid) gans

aufi Soeben. Um biefe 3^^^ fonnte eine Familie von oier @r=

mad)fenen unb jmei ^inbern, bie pm ©pulen angelialten mürben,

bei täglid^ ^el^nftünbiger 3lrbeit t)ier ^funb Sterling — ac^t unb

§mangig Stliater ^reu^ifd) Mourant — in ber Sßoc^e oerbienen, unb

oft no(^ mel)r, menn ba§ ®efd)äft gut ging unb bie 3lrbeit bröngte;

e§ fam oft genug cor, ba^ ein einzelner Sßeber an feinem ©tut)l

möd)entlid) ^mei ^funb oerbiente. 9^ad) unb nad) t)erfd)manb

fo bie klaffe ber aderbauenben Sßeber gan^ unb löfte fid) in

bie neuentftel)enbe klaffe ber bloßen Sßeber auf, bie allein com
5lrbeit§tol)n lebten, gar feinen 93efi^, nid)t einmal ben ©(^einbefi^

einer ^ad)tung l)atten unb fomit Proletarier (Working Men)

mürben, ^iergu fam nod), t>a^ and) ta§ alte SSerl)ältni| be§ ©pinner§
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%um 2ßeber aufgehoben tüurbe. S3B£)er voax, foraeit bie§ anging,

unter @tnem ®ad) ha§ ®arn gefponnen unb t)ern)oben n)orben.

^e^t, wo bie ^ennt) tb^n fo gut njie ber Sßebftu^t eine kräftige

^anb erforberte, fingen aud) aJlänner an gu fpinnen, unb gange

^amitien lebten üon i^r aßein, njä!)renb 2lnbre tüieberum t)a§ je^t

ceraltete unb überflügelte ©pinnrab bei ©eite [teilen, unb n)enn

il)nen bie aJlittet pm 3ln!auf einer ^ennt) fel)lten, aüein oon bem

SÖebftut)l bei f5ramtlienoater§ leben mußten, hiermit fing bie in

ber fpäteren ^nbuftrie fo unenblid) auigebilbete 2;i)eiluttg ber Slrbeit

beim Soeben unb ©pinnen an.

3Öäl)renb fo frf)on mit ber erften nodf) fel)r unüollfommnen

t)D^afd)ine ta§ inbuftrielle Proletariat fid) entmidelte, gab bie-

felbe 2Jlafci)ine Slnla^ aur (£ntftel)ung avai) be§ ^Iderbauprolc^

tariat§. S3i§^er l)atte e§ eine gro^e SRenge fleiner ©runbeigen^

tl)ümer gegeben, bie Yeomen genannt mürben unb bie in berfelben

€tille unb @eban!enlofig!eit t)inüegetirt l^atten, mie il)re 9lad|barn,

bie aderbauenben Söeber. (Sie bebauten xf)X ^ledc^en Sanb gang

in ber alten nac^täffigen Sßeife il)rer Später unb miberfet3ten fid)

jcber Steuerung mit ber ^artnädigfeit, bie fold)en burd) eine 9ieil)e

üon ©enerationen ftabil gebliebnen ®emol)nl)eit§menfd)en eigen=

tpmlid) ift. Unter il)nen gab e§ aud) t)iele fleine ^äd)ter, aber

nic^t ^äd)ter im l)eutigen ©inne be§ Sßort§, fonbern Seute, bie cnt=

meber burd) x)ertrag§mä^ige (Srbpad)t ober fraft alter @itte ii)X

^ledd)en Sanb t)on il)ren SSätern unb ©ro^oätern überfommen unb

barauf bi§:^er fo feft gefeffen l)atten, al§ ob e§ il)nen eigentl)ümlid)

geljöre. ^e^t mürben, ha fic^ bie ^nbuftriearbeiter üom 3lderbau

gurüdgogen, eine SJienge ©runbftüde frei, unb auf il)nen niftete fid)

bie neue klaffe ber großen ^äd)ter ein, bie fünfzig, :^unbert,

^meil)unbert unb mel)r fD^orgen gufammen in ^ad)t nal^men, tenants-

at-will maren, b. l). ^äd)ter, beren ^ad^t jebei ^ai)X gefünbigt merben

tonnte, unb bie nun burd) befferen 3lderbau unb großartigere SSirtl)-

jd)aft ben ©rtrag ber ©runbftüde gu fteigern mußten. «Sie fonnten

it)re ^robutte mot)lfeiler üerfaufen al§ ber fleine ^2)eoman, unb biefem

blieb nun, t)a fein ©runbftüd il)n nid)t me^r ernäl)rte, nid)t§ übrig,

al§ e§ 5U üeriaufen unb entmeber eine ^ennt) ober einen S©ebftu{)l

an3ufd)affen, ober fid) al§ 2^aglöl)ner, 3lderbauproletarier, bei bem

großen ^ä(^ter gu cerbingen. ©eine angeftammte 2^rägl)eit unb bie

na(^läffige 3lrt ber SSebauung feine§ ©runbftüdi, bie er üon feinen

S8orfal)ren überfommen l)atte unb über bie er fid) nid)t erl)eben
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fonnte, liefen i'^m ntd^tg anbre§ übrig, al§ er in bie 9^ott)n)enbig!eit

öerfe^t würbe, gegen Seute ^u !on!urriren, bie it)re ^a(i)t nad) üer^

nünftigeren ^rin^ipien unb mit allen SJorttieilen betrieben, bie eine

gro^e 2öirtt)fd)aft unb bie Einlage t)on Kapitalien in ber ^erbefferung

be§ ^oben§ in bie ^anb geben.

^ie Bewegung ber ^nbuftrie blieb inbe^ l)ierbei nic^t ftel)n.

©in^elne Kapitaliften fingen an, 3ennt)'§ in großen ©ebäuben auf=

aufteilen unb hnxd) 2öaffer!raft p treiben, raoburrf) fie in ben

©tanb gefegt rourben, bie ^Irbeiter^a^l p verringern unb \i)x ®arn
n:)ol)lfeiler gu üerfaufen, al§ bie einzelnen Spinner, bie btü§ mit ber

§anb bie 3Jlafrf)ine beroegten. @§ fielen fortn)äl)renb Söerbefferungen

ber ^enng cor, fo ha^ jeben 3lugenblicf eine 9Jiafcf)ine veraltet mar
unb üeränbert ober gar bei Seite gemorfen merben mu^te; unb

menn ber Kapitalift burcf) 5lnmenbung ber 2öaffer!raft felbft mit

älteren 9iJlafdeinen nocf) beftel)n fonnte, fo mar bie§ bem einzelnen

©pinner auf bie ®auer unmöglid). Unb menn fc^on l)ierin ber

SInfang be§ 3^abri!fi)ftem§ lag, fo eri)ielt bie§ burc^ bie Spinntng=
S;^roftle, bie D^ic^arb 2lrtmrtgt)t, ein SSarbier au§ ^refton
in 9^orb=Sancafl)ire 1767 erfanb, eine neue ^uSbe^nung. ®iefe

3D^af(^ine, im ®eutfd)en gemöl)nli(^ Kettenftuf)l genannt, ift neben

ber ®ampfmafd)ine bie mid)tigfte mect)anifcl)e ©rfinbung be§ a(i)t=

5el)nten ^al)rl)unbert§. Sie ift oon vorn l)erein auf eine mec^a^

nifd)e Sriebfraft berechnet unb auf ganj neuen ^rinjipien bafirt.

^urd) bie Bereinigung ber @igentl)ümlid)!eiten ber ^ennri unb be§

Kettenftul)l§ hxadqtt Samuel ©rompton au§ f^irmoob (Sanca=

fl)ire) 1785 bie SJiule gu Staube, unb ba 3Irfmrigl)t um biefelbe

3eit bie Karbir= unb S8orfpinnmaf(^inen erfanb, fo mar ^kx-

burdf) für ba§ Spinnen ber SSaummoHe ba§ 3^abri!ft)ftem gum allein

^errfcE)enben gemorben. einmalig fing man an, biefe 9i)^afd)inen

burct) einige unbebeutenbe SSeränberungen auf ha§ Spinnen ber SBolle

unb fpäter (im erften ^al)rael)nt biefe§ Sal)rl)unbert§) and) be§

^lad)fe§ anmenbbar gu macf)en, unb baburc^ and) l)ier bie ^anh-

arbeit gu oerbrängen. 31ber auc^ f)ierbei blieb ei nid)t; in ben legten

Sat)ren be§ oorigen :SaW«n^e^t^ ^(^^t^ Dr. ®artrorigl)t, einSanb^

Pfarrer, ben medlianifc^enSBebftul)! erfunben unb gegen 1804

fo meit gebrarf)t, "oa^ er erfolgreich gegen bie ^anbmeber fonlurriren

fonnte; unb alle biefe 9Jiafd)inen erf)ielten boppelte SG5id)tigfeit burd)

^ame§ 2öatt'§ ®ampfmafd)ine, bie um 1764 erfunben unb feit

1785 5ur 33etreibung oon Spinnmafd)inen angemanbt roorben mar.
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. Tili biefen ©rfinbungen, bte feitbem noc^ jebe§ ^ai)x üerbeffcrt

raurben, raar ber @teg ber 9J?afdf)inenarbeit über bie ^anb-
arbeit in bcn ^aupt^raeigen ber englifc^en :^nbu[trie entfc{)ieben,

unb bie ganje @efd)icf)te biefer te^teren berid)tet »on nun an nur,

raie bie §anbarbeiter au§ einer ^ofition nad) ber anbern burrf) bie

2Rafd)inen oertrieben n)urben. ^ie fj^olgen ^ieroon waren auf ber

einen ©eite rafd)e§ flauen ber greife aKer 2Jianufa!turn)aaren, 2luf=

blüf)en be§ ^anbel§ unb ber i^nbuftrie, (Eroberung faft aüer

unbefd)ü^ten fremben 9Jiär!te, rafci)e $8ermet)rung ber Kapitalien

unb be§ 9flationalreicf)t^um§; auf ber anbern eine nocf) üiel rafd^ere

S8ermet)rung be§ Proletariats, 3ß^[iörung alle§ 33efi^e§, aUer ©irf)er'

{)eit be§ ©rroerbi für bie arbeitenbe Klaffe, ^emoralifation, politifi^e

3lufregung unb alle bie ben befi^enben (Snglänbern fo l)öd)ft raiber-

roärtigen 2^t)atfad)en , bie nnr in hen nacl)folgenben 93ogen p
betracl)ten l)aben raerben. §aben mix fcf)ün oben gefet)n, n)eld)e

Umraälgung in ben gefellfcl)aftlic^en SSerl)ältniffen ber unteren Klaffen

eine einzige unbeholfene 9Jlafdl)ine, wie bie ^ennt), l)erüorbracf)te,

fo n)irb man fid) nii^t me^r über ba§ raunbern, n)a§ ein ooUftänbig

in einanber greifenbe§ (Softem fein aufgearbeiteter 3Jiafcl)inerie

bewirft \)at, tt)el(^e§ ha§ rol)e 9J?aterial oon un§ empfängt unb un§

fertig gewebten ©toff gurüdgibt.

Verfolgen wir inbe^ bie (Sntwicflung ber englifcf)en ^nbuftrie*)

etwas genauer unb fangen wir mit il)rem ^aupt^weige, ber SSaum-

wotleninbuftrie an. ^n ben ^al)ren 1771—75 würben im

S)urcE)fd)nitt jäl)rlic^ weniger al§ fünf 3)Zillionen ^funb rol)er S3aum=

woUe importirt; im :Sal)re 1841 fünf^unbert acl)t unb gwangig

SJiiHionen, unb bie (Sinful)r oon 1844 wirb minbeftenS fed)§l)unbert

HJlillionen ^funb betragen. 1834 ejportirte (Snglanb 556 SRillionen

^arbS gewebter SSaumwoKenftoffe, 76V2 HJZiUionen ^funb 9Saum=

woßengarn unb für 1 200 000 ^f. ©t. baumwoHne ©trumpfwaaren.

^n bemfelben ^al)re arbeiteten über a6:)t SJliUionen ^Ululefpinbeln,

110 000 med)anifcl)e unb 250 000 §anbwebftül)le , ungerecl)net bie

Kettenftu^lfpinbeln, im ®ienft ber SSaumwolteninbuftrie, unb nad)

*) ''Rad} Porter's Progress of the Nation. London, 1836 I vol.,

1838 n vol., 1843 III vol. {au§ offijienen Eingaben) unb anbeten meift

ebenfalls offisieffen Duetten. — (1892) Sie obige gefc^icf)tlicf)e ©Hjge ber

inbuftrietten Umwälzung ift in (Sin^el^citen ungenau; e§ lag aber 1843—44

fein beffereä Ouettenmaterial cor.



Tlac ©unod)'§ S3ered)nung lebten bamaB bireft ober inbirelt

betnaf)e anbertt)atb SRitlionen SJienfi^en in ben bret 9ieirf)en oon

biefem ^nbuftriegweige, üon benen 220 000 allein in ben ^abrüen
orbeiteten; bie ^raft, bie oon biefen g^abrüen gebraucE)t würbe, war
33 000 ^ferbe 2)ampf!raft unb 11000 ^fe^be Safferfraft. ^e^t

rei(^en aUe biefe 3ci¥ß^ ^^i weitem nid)t mei)r au§, unb man wirb

ru:^ig annet)men fönnen, ha^ im ^al)re 1845 bie ^raft unb 3a{)l

ber 30^afcf)inen, fowie bie Qai)l ber 3Irbeitcr um bie §älfte größer

fein wirb al§ 1834. ®er ^auptfi^ biefer ^nbuftrie ift Sancaf{)ire,

t)on wo fie aucf) au§ging; fie ^at biefe ©raffc^aft burrf) unb burc^

reüolutionirt, au§ einem obffuren, fd)(ed)t bebauten ©umpf in eine

belebte, arbeitfame ©egenb umgefd)affen, it)re SSeoöIferung in acE)t5ig

^at)ren t)er5et)nfarf)t unb D^iefenftäbte, wie Siüerpool unb Man^
rf)efter, mit jufammen 700 000 @innjol)nern, unb i{)re S^ebenftäbtc

SSolton (60 000 @inw.), ^oc^bale (75 000 @inw.), Drbt)am
(50 000 @inw.), ^refton (60 000 @inw.), 5lf^ton unb ©talg*
bribge (40000 @inw.) unb eine gan5e 50iaffe anbere f^abrüftäbte

wie mit einem 3^it^ß^f<^t«9ß ^^^ bem 93oben waiiifen laffen. 2)ie

@efd)id)te von @üblancafl£)ire wei^ oon h^n größten SBunbern ber

neueren Q^xt, unb bod) fprict)t lein SJienfcf) üon il)r, unb aHe biefe

SSunber f)at bie SSaumwolIeninbuftrie gu Sßege gebrad)t. 5lu^erbem

bilbet @Ia§gow ein jweiteS 3^^*^^!^"^ f"^ ^ß« SSaumwoßenbiftrüt

(5rf)ottlanb§, Sanarff^ire unb 9ienfrewf{)ire, unb aud) i)ier

i)at bie SSeüöIferung ber ©entralftabt fiel) feit ber @infüf)rung biefer

^nbuftrie t)on 30 000 auf 300 000 t)erme{)rt. ®ie ©trumpfe
wir!erei t)on 9^otting'f)am unb ®erbt) erhielt burrf) bie ernie-

brigten ©arnpreife ebenfalls einen neuen 3lnfto^, unb einen ^weiten

burd) eine SSerbefferung be§ ©trumpfftut)l§, woburc^ mit einem ©tut)I

gwei ©trumpfe gu gleirf)er3eit gewebt werben fonnten; t)k @pi^en=

f a b r i! a t i n würbe feit 1777, in wetcf)em :öa{)re bie S a c e ' 9Ji a f (^ in

e

erfunben würbe, ebenfalls ein bebeutenber ^nbuftriegweig; halb barauf

erfanb Sinble^ bie ^ointsnet'5[Rafd)ine unb 1809 §eat{)Cote

bie93obbin;net=30flafrf)ine, woburc^ bie SSerfertigung t)on ©pi^en

unenblid) üereinfad)t unb ber §8erbrau(^ in f^otge ber billigen greife

eben fo fef)r gefteigert würbe, fo ha^ je^t minbeftenS 200,000 SÖlen=

fclien üon biefer ^abrüation ficE) ernä{)ren. ©ie ^at i^xe ^auptfi^e

in Sf^ottingljam, Seicefter unb bem Sßeften üon ©ngtanb (SÖSilt-

ff)ire, ®eüonfi)ire :c.). 2)iefe(be 51u§bel)nung tiaben bie oon ber

SSaumwoHeninbuftrie ab£)ängigen 5lrbeit§5weige, t>a§ S8Ieict)en, f^rärben
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unb ^rucfen erfa!)ren. ^ic 93(ei(i)erei erf)ielt burd) bie ^Xnroen^

bung üon ©{)lor ftatt be§ ©auerftop in ber (5d)neableic^e, bie

Färberei unb Bruder ei burct) bie rafrf)e ©ntrairftung ber ©fiemie,

unb bie ^rurferei burcJ) eine ^eif)e ber glänjenbften med)anifrf)en

(Srfinbungen au^erbem no(^ einen ^luffdiraung, ber neben ber burdt)

bie 3unat)me ber ^aumwoEenfabrüation bebingten 2Iu§be^nung

biefer @ef(^äft§brand)en fie ju einer t)ori)er nie gefannten ^(ütt)e ert)ob.

^n ber ^Verarbeitung ber SßoUe entwidelte firf) biefelbe 2:t)ä;

tig!eit. ©ie max bi§t)er ber ^aupt^raeig ber engtifd)en ^nbuftrie

geroefen, aber bie SD^affe ber ^robuftion in jenen :Saf)ren ift ni(^t§

gegen ha§, ma§ t)eute fabri^irt rairb. 1782 lag bie ganse Sotlernte

ber t)orf)ergei)enben brei ^at)re au§ 50?angel an Slrbeitern nocE) unver-

arbeitet ha, unb f)ätte liegen bleiben muffen, rcenn nid)t bie neu-

erfunbne aRafd)inerie gu §itfe gefontmen raäre unb fie üerfponnen

t)ätte. '^ie Uebertragung biefer 5lRaf(i)inen auf bie SföoIIfpinnerei

TOurbe mit bem beften ©rfolg burci^gefüt)rt. ^e^t trat in hen 2000=

begirfen biefelbe rafc^e ©ntraiiilung ein, bie mir in ben ^aummott=

biftrüten gefet)en J)aben. 1738 maren im Söeftribing oon 2)or!=

f{)ire 75 000 ©tücf motlne 2;ud)e gemadit morben, 1817 mürben

490 000 gemarf)t, unb fo rafd) mar bie 2lu§bet)nung ber 2öotIen=

inbuftrie, ba^ 1834 fd)on 450 000 ©tüd Xud}^ mef)r au§gefüf)rt

mürben, al§ 1825. — 1801 mürben 101 S^linionen ^funb SöoEe

(moüon 7 5Utillionen importirte) »erarbeitet, 1835 180 aJiiHionen

^funb (moüon 42 aj^illionen importirte). ^er ^auptbe^irf biefer

Snbuftrie ift ba§ Sßeftribing üon ^or!ff)ire, mo in SSrabforb

namentli(^ bie lange eng(ifd)e SöoIIe gu ©tridgarnen 2C., unb in ben

übrigen ©täbten, 8eeb§, ^atifa^, §ubber§fie(b :c. bie fur^e

^oüe gu feftgebref)ten ©amen unb gur 2;u(i)meberei »erarbeitet

mirb; bann ber angren^enbe 2;J)eit oon Sancaffjire, bie ©egenb

t)on 9^ocE)bale, mo neben ber SSaummoHtjerarbeitung t)iel f^laneü

gemaci)t mirb, unb ber Söeften oon ©nglanb, ber bie feinften

2u(i)e fabrijirt. 3)er 3wtt)act)§ ber 93et)öl!erung ift t)ier ebenfaH§

bemer!en§mert^

:

1801
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eine QSeüöIferung, bie fid) feit 1831 nocl) um minbefteni 20—25 ^ro=

gent t)ermet)rt f)aben mu% ®ie SSoHenfpinnerei befcf)äftigte 1835

in ben bret 9teicf)en 1313 ^abrifen mit 71 300 2lrbeitern — leitete

finb übrigens nur ein fleiner 2;£)ei( ber SJZenge, bk bire!t unb

inbireft von ber Verarbeitung ber Sßotle leben, unb fd)lie^en faft

alle Söeber aul.

^er ^ortf(^ritt entmicEelte fid) in ber Seine ninbuftrie fpäter,

raeit l)ier bie natürlid)e Vefcl)affenl)eit be§ rol)en 9Jlaterial§ bie ^In-

menbung ber ©pinnmafi^ine fel)r erfd)tt)erte. ßroar mürben frf)on

in ben legten ^al)ren be§ t)origen :Sa^rt)unbert§ in ©c!^ottlanb ber-

artige Verfud)e gemacl)t, inbe^ erft 1810 gelang e§ bem ^rangofen

©irarb, bie ^ta(^§fpinnerei auf eine praftifd^e Söeife ein=

5urirf)ten, unb fetbft ®irarb'§ 2Jlafd)inen erlangten erft bur*^ bie

33erbefferungen, bie fie in ©nglanb erful)ren unb burd) il)re allgemeine

5lnmenbung inSeeb§, 2)unbee unb ^elfaft, auf britifc^em 93oben

bie Söebeutung, bie il)nen gebül)rte. I^e^t aber be^nte fici^ bie eng=

lifd)e Seineninbuftrie rafc^ au§. 1814 mürben nad) ®unbee 3000 2;on§

^lad)§ importirt*), 1833 an 19 000 2:on§ ^lad)§ unb 3400 3:on§

^anf. 2)ie 2lu§fut)r irifd)er Seinen nad) ©roPritannien ftieg üon

32 SKiüionen ^^arb§ (1800) auf 53 SRiüionen (1825), üon benen ein

großer 3;f)eil mieber ejportirt mürbe; bie 2lu§ful)r englifd)er unb

fd)üttifd)er Seinengemebe flieg üon 24 SO^iUionen ^arbi (1820) auf

51 aJliaionen (1833). ®ie 3al)l ber ^lad)§fpinnereien belief fid)

1835 auf 347 mit 33 000 5lrbeitern; baoon maren bie §älfte im

füblid)en ©d)ottlanb, über 60 im SKeftribing üon ^or!fl)ire (Seeb§

unb Umgegenb), 25 in SSelfaft in ^rlanb, unb bie übrigen in ®orfet=

fl)ire unb Sancaft)ire. 2)ie SBcberei mirb im füblid)en ©d)ottlanb

unb l)ier unb ha in ©nglanb, befonber§ aber in ^rlanb betrieben.

Tili gleid)em (Erfolge legten fid) bie (Snglänber auf bie SSer=

arbeitung ber B^i'CKt. ^ier befamen fie t>a§ 5lRaterial au§ ©üb-

europa unb 2lfien fertig gefponnen unb bie. Hauptarbeit mar ta^

3ufammenbrel)en ber feinen f^äben (Stramiren). 93i§ 1824 f)inberte

ber fd)mere ßoll auf ^ol)feibe (4 ©d)illing per ^funb) bk englifd)e

©eibeninbuftrie fel)r, unb nur ber SRarft @nglanb§ unb feiner

Kolonien ftanb i^r burd) <&d)u^5Ötle gu ©ebote. ^c^t mürbe ber

@ingang§§on auf einen ^ennr) l^erabgefe^t unb fogleid) t)ermel)rte

*) 2)aä englifrf)e Son ift ein ®etr)id)t öon 2240 *:pfunb englifd},

faft 1000 Kilogramm.
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ficf) bie Qa^ ber ^abrifen bcbeutenb; in einem ^atjre ftieg bie ^In-

ga^l ber ®oubltrfpinbeIn von 780 000 auf 1 180 000, unb rcenn and)

bie ^anbet§!rifi§ von 1825 biefen ^nbuftriejroeig für einen klugen-

bliif lät)mte, fo würbe bod) fd)on 1827 mef)r fabri^irt al§ je, ba

ba§ nterf)anifd)e ©efc^icf unb bie ©rfafirung ber ©nglänber if)ren

2;ramirmafd)inen ben Vorrang üor ben unbef)olfenen @inri(i)tungen

i{)rer ^onfurrenten fid)erte. 1835 befa^ ta§ britifdf)e D^eid) 263 2ra=

mirfabrifen mit 30 000 Slrbeitern, bie meiften in ©f)eff)ire, (SJ^acs

clc§fielb, ©ongteton unb Umgegenb), SKand^efter unb ©omer;
fetf^ire angelegt waren. 3lu^erbem gibt e§ noc^ üiele g^abrifen

jur Bearbeitung be§ ©eibenabfall§ t)on ben ©oconS, au§ benen ein

eigner 3lrti!el (©punfiti) gemai^t wirb, unb mit bem bie (Snglänber

felbft bie ^arifer unb St)oner Söebereien cerforgen. ®a§ Verweben

ber fo tramirten unb gefponnenen ©eibe gef(^iet)t befonber§ in

@cf)ottIanb (^ai§let) zc.) unb Sonbon (@pitalfie(b§), bann aber

aud^ in 9Jlanrf)efter unb anberSmo.

2Iber ber riefent)afte 3luffd)wung, ben bie engtifc{)e ^nbuftrie

feit 1760 genommen f)at, befd)rän!t fid^ nid3t auf bie ^abritation

ber ^leibungSftoffe. ®er Slnfto^, ber einmal gegeben mar, oer-

breitete fid) über äße ^^^^9^ ^^^ inbuftrietten 3:f)ätig!eit, unb eine

aJZenge ©rfinbungen, bie au^er allem 3iiföinmenl)ang mit bm h\§i)^x

ermähnten ftanben erl)ielten burd) il)re ®leid)5eitig!eit mit ber

allgemeinen 3Seroegung boppelte Sßic^tig!eit. ßwgleid) aber lourbe

nun, nad)bem bie unerme^li(^e Bebeutung ber mec^anifcl)en ^raft

in ber ^nbuftrie einmal praftifd) ermiefen mar, aud^ 2llle§ in S3e=

megung gefegt, um biefe Straft nac^ allen (Seiten l)in p benu^en

unb 5um 33ortl)eile ber einzelnen (grfinber unb ^abrifanten au^u-

beuten; unb überbie§ fe^te bie ^Jrage nacf) 50lafd)inerie, SSrenn- unb

^erarbeitung§material f(^on bire!t eine 9?iaffe 3Irbeiter unb ©emerbe

in oerboppelte 2;l)ätigfeit. ®ie 2)ampfmafd)ine gab ben weiten

^of)lenlagern @nglanb§ erft SSebeutung; bie 3Rafd)inenfabri-

fation entftanb erft je^t unb mit il)r ein neue§ ^ntereffe an ben

©ifen bergwerfen, bie ba§ rol)e SJZateriat für bie 2Hafd)inen

lieferten; bie t)ermel)rte ©onfumtion ber Solle l)ob bie engtifd)e

@d)af3ud)t, unb bie 5unel)menbe (Sinful)r oon SöoCle, ^lad)§ unb

©eibe rief eine Vergrößerung ber englifc^en §anbel§marine l)ert)or.

9Sor allem l)ob fid) bie @ifenprobu!tion. ®ie eifenreicl)en SSerge

(SnglanbS waren bi§t)er wenig ausgebeutet worben ; man l)atte ba^

@ifener§ ftet§ mit §ol5!ol)len gefd)mol5en, bie mit ber beffern $8e=
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bauung be§ $8oben§ unb bcr ^u^rottung ber SSälber immer tf)eurcr

unb fettner rourben; im vorigen ^al)rf)unbert erft fing man an,

gefdiraefelte @tein!of)[en (coke) ^ierp an5un)enben, unb feit 1780

entbecfte man eine neue SRetf)obe, ba§ mit ©o!e gefrfjmolgene ©ifen,

ha§ bi§{)er nur al§ ©u^eifen gu gebrauci)en gemefen voax, avui) in

brau(i)bare§ ©d)miebeeifen gu cermanbetn. ®iefe SRett)obe, bie in

ber @nt5ie{)ung be§ im (Sd)mel5en bem @ifen fi(^ beimifd)enben

^o{)Ienftoff§ befte{)t, nennen bie ©nglänber puddling, unb burcE) fie

würbe ber englifci)en @ifenprobu!tion ein ganj neue§ %db eröffnet,

^ie §oct)öfen raurben fünfzig 9JiaI größer gemad)t, al§ frü!^er, man
üereinfact)te bixxä) f)ei^e ©ebtäfe ba§ @(i)mel5en be§ (£r5e§ unb fonnte

baburc^ ba§ ©ifen fo n:)oi)tfeil probujiren, ha^ eine 5IRaffe ®inge,

bie früf)er oon §olj ober ©tein gemac£)t worben waren, je^t oon

(gifen .angefertigt mürben. 1788 errid)tete %'i)oma§ ^aine, ber

befannte ®emo!rat, in ^or!fi)ire t>k crfte eiferne $8rücEe, ber ^ine

Unja!^! folgten, fo t)a^ je^t faft aüe SSrüdfen, namentlicf) auf @ifen=

ba'f)nen, t)on ©u^eifen gemad)t merben, unb in Sonbon fogfir eine

S3rü(ie über bie 2;f)emfe, bie @outi)mar!;S3rücfe, üon biefem Wai^xxal

fonftruirt morben ift; eiferne ©äulen, ©eftetle ber 9J?afff)inen zc,

finb aGgemein, unb feit ber (ginfü^rung ber @a§beleuc^tung unb

(Sifenbatinen finb ber englifc£)en ©ifengeminnung neue 2Xb^ug§quelIen

eröffnet. Sflägel unb @d)rauben mürben aUmälig aud) mit SJlafc^inen

gemacht; §unt§man, ein ©fieffielber , fanb 1790 eine 5IRetf)obe,

um 6taf)t gu gießen, moburct) üiele 5lrbeit überf[üffig gema(i)t unb

bie Slnfertigung ganj neuer, mot)(feiter Söaaren ermöglid£)t mürbe;

unb burd) bie größere 9teint)cit be§ i^t gu ©ebote fte^enben 3JZateriaI§,

fomie huxd) oollfommnere l^nftrumente , neue 9Jlafd)inerie unb

betaiHirtere SLtieilung ber 2Irbeit mürbe erft je^t bie SJ^etatlmaarens

fabrifation oon ©nglanb bebeutenb. ®ie 33eoöt!erung t)on ^ix^

ming^am n)ud)§ von 73 000 (1801) auf 200000 (1844), bie üon

<St)effieIb oon 46 000 (1801) auf 110 000 (1844) unb ber ^ot)ren=

oerbraud) ber (enteren ©tabt aüein belief fid| 1836 auf 515 000 3:on§.

1805 mürben 4300 Ston§ (Sifenmaaren unb 4600 2;on§ D^o^eifen,

1834 16 200 2;on§ @ifenmaaren unb 107 000 SLonS Oio^eifen eyportirt,

unb bie ganje ©ifengeminnung, 1740 nur nod) 17000 Sloni betragenb,

fticg 1834 auf beinal)e 700 000 SonS. 2)ie ©c^melaung be§ dio^^

€ifen§ !onfumirt allein iäi)rli(^ über 3 SD^iüionen 2;on§ ^o{)Ien,

unb meldte 2öid)tig!eit überhaupt bie^oJ)Ienbergmer!e im Saufe

ber legten fed)5ig ^aiire befommen J)aben, baoon fann man fid)
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feine ^SorfteHitng ma(i)en. ^lUe englifd^en unb fcf)ottifd)en ^of)Icns

lager roerben je^t ausgebeutet, unb bie ©ruben oon 9^orti)umber =

tanb unb ®urf)am allein liefern jäf)rlidf) über 5 SiJiinionen 2;on§

gur ^erfcf)iffung unb befc{)äftigen 40—50 000 3irbeiter. ^a<i) bem

„Durham Chronicle" rcaren in ben beiben genannten ®raffcf)aften

1753 14 ^oi)lengruben

1800 40

1836 76

unb 1843 .130

im 93etrieb. S)abei n)erben aüe ©ruben je^t mit oiet mef)r 2:f)ätig=

feit ausgebeutet al§ frü£)er. ®ine ä{)n(ic^e üerme{)rte 2;t)ätig!eit

mürbe in hm 3i^it'/ ^upf er* unb $8leibergmerfen angemenbet,

unb neben ber 2tu§bef)nung ber ©laSfabrifation entftanb ein

neuer ^nbuftriegmeig in ber Slnfertigung ber Söpfermaaren, bie

burd) ^ofiaJ) Söebgemoob um 1763 ^ebeutung er:f)iett. tiefer

rebujirte bie gange ^abrifation be§ (Steinguts auf miffenf(f)aft(icf)e

^^ringipien, füt)rte einen befferen ®efd)macf ein unb grünbete bie

Töpfereien (potteries) t)on 0torbftafforbft)ire, einen SSegirf

uon arf)t engtifd^en SJieiten im Ouabrat, ber, früi)er eine unfrud)t-

bare Söüfte, je^t mit ^abrifen unb 2öof)mmgen befdt ift unb über

60 000 3Kenfd)en ernährt.

^n biefen allgemeinen ©trubel ber SSemegung mürbe 3lIIe§

I)ineingeriffen. ®er 21 dE erb au erlitt ebenfalls einen Umfcf)mung.

Unb nic^t nur, ha^, mie mir oben fa^en, baS @runbeigentt)um in

bie ^änbe anberer SSefi^er unb SSebauer überging, fonbern and) auf

anbre Sßeife norf) mürbe ber ^derbau afficirt. ®ie großen ^äd^ter

manbten Kapital an bie $8erbefferung beS $8obenS, riffen unnöt^ige

©(^eibemänbe nieber, legten trocfen, büngten, manbten beffere ^nftru=

mente an unb fülirten eine ft)ftematifc^e 2lbmed)felung ber ^Bebauung

(cropping by rotation) ein. ^ud) il)nen J)atf ber f^ortfd)ritt ber

5öiffenfci)aften ; ©ir §. ®aüt) manbte bie (S;i)emie mit ©rfolg auf

ben 2lcferbau an, unb hie ©ntmicftung ber 2Jied)anif gab eine

9Jlenge ^ortl)eite an bie ^anb. ®agu ftieg in ?5^otge ber mxxm^xien

SBepölferung bie Sf^ac^frage na(^ 3l(ferbauprobuften fo fel)r, ba^ t)on

1760 bis 1834 6 840 540 engt. SJlorgen müfteS Sanb urbar gemarf)t

mürben unb tro^bem ©nglanb auS einem fürnauSfüf)renben Sanbe

ein forneinfü^renbeS mürbe.

®iefelbe 2;t)ätigfeit in ber ^erfteßung ber^ommunifationen.
SSon 1818 bis 1829 mürben in ©nglanb unb SßateS 1000 engt. SReilen
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©i)auffeen oon ber ge[e^{icf)cn SSreite t)on 60 ^u^ angelegt unb faft

alle alten nact) SJiac 5lbam'i ^rin^ip erneuert, ^n ©(i)ottIanb

legte bie SSeprbe ber öffentlichen SIrbeiten feit 1803 an neunt)unbert

SD^eiten (S;f)auffee unb über taufenb S3rüc!en an, raoburi^ in ben

§od)lanben ha§ ^oit mit einem DJ^ale in bie 9läi)e ber ©iüilifation

gebrad)t u)urbe. ^ie ^oc^tänber maren bi§I)er meift Sßilbbiebe unb

@d)muggler geroefen; je^t würben fie fleißige 5lcferbauer unb .^anb?

merter, unb obmot)! gätifc^e ©deuten gur ®rl)altung ber (Spracf)e

errichtet morben finb, üerfc^minbet gälif(^=celtifd)e ©itte unb ©prarf)e

tafd) vox bem 5lnrü(fen ber englifd)en ©iüilifation. ©benfo in

^rtanb. 3n:)ifd)en ben ®raffd)aften ©or!, Simericf unb ^'errr)

lag bi§{)er ein müfter Sanbftric^ üi)ne alte fafirbaren Sßege, ber rcegen

feiner Un5ugänglicf)!eit ber 3iiftwc£)t§ort aller SSerbrerf)er unb ber

§auptfcl)u^ ber celtifd)4rifc^en S^ationalität in ©üb-^rlanb mar;

man buri^fd^nitt i^n mit Sanbftra^en unb eröffnete baburi^ ber

(Sioilifation 3"9Önge audf) in biefe milbe ©egenb. %a§ gan^e

britifcl)e D^eicl), namentlich aber ©nglanb, ba§ üor fecf)§5ig ^at)ren

ebenfü f(^lect)te Sßege befa^, mie bamal§ 2)eutfcf)lanb unb ^ranf^

reici), ift je^t mit einem 9le^e ber fcl)önften ßl)auffeen überwogen,

unb aucE) biefe finb, mie faft 2llte§ in ©nglanb, ba§ Ser! ber ^rir)at=

inbuftrie, ta ber ©taat menig ober gar ni«i)t§ ta^n getl)an l)at

^or 1755 i)atte (Snglanb faft gar feine Kanäle. 1755 mürbe

in Sancafl)ire ber ^anal üon ©an!er) SSroo! narf) @t. §eten§

angelegt; unb 1759 baute ^ame§^rinbler)ben erften bebeutenben

^anal, ben be§ ^ergogS oon SSribgemater, ber oon SD^an =

c£)efter unb ben ^ol)lenbergmer!en ber Umgegenb nacl) ber 9J?ünbung

be§ SJterfer) gel)t, unb bei 93arton in einem 5lquabu!t über ben

^tu^ ^rmelt gefülirt rairb. ^on t)ier an batirt fic^ ba§ englifi^e

S^anatmefen, bem erft SSrinble^ 2Öid)tig!eit gegeben l)at. ^e^t mürben

S^anäle nad) allen 9iicl)tungen ^in angelegt unb i^lüffe fd)iffbar gemacht,

^n @n glaub aUein finb 2200 5meilen ^anal unb 1800 aJleilen

fd)iparer ^lüffe ; inSc^ottlanb mürbe ber falebonifd)e ^anal,

ber ha§ Sanb quer bur(^fcl)neibet, unb in ^rlanb ebenfalls oer-

fc£)iebne Kanäle angelegt. 2lucl) biefe Einlagen finb, mie bie @ifen=

bal)nen unb ©l)auffeen, faft alle ba§ SBer! oon Privatleuten unb

Kompagnien.

^ie @ifenbat)nen finb erft in ber neueften 3^^^ angelegt.

^ie erfte größere mar bie oon ßioerpool nacl) aJiancl)efter (1830

eröffnet) ;
feitbem finb alle großen ©täbte mit einanber burc^ ©c^ienen^
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wege üerbunben tüorben. Sonbon mit ©outfiampton, S3rig'E)ton, ®Oücr,

(S^olc^efter , ©ambribge, ©jetcr (über $8riftoO unb S3irmtngt)am

;

^irmingf)atn mit ©locefter, Siüevpool, Sancafter (über S^emton unb

Söigan, unb über SD'Zand)e[ter unb SSolton), ferner mit ßeeb§ (über

SD^andtiefter unb ^alifay, nnh über öeicefter, ®erbr) unb ©tieffielb);

ßeeb§ mit §ull unb S^emcaftte (über ^or!). ^a^u bie üielen !(eineren,

bie im ^au begriffenen unb projettirten Sinien, bie e§ balb möglid)

mad)en merben, oon ©binburg^ narf) Sonbon in einem 2;age ^u reifen.

2Öie ber ^ampf bie ^ommunifation p Sanbe recotutionirt

f)att^, fo gab er aucf) ber ^u Sföaffer ein neue§ ^Infefien. 'S)a§ erfte

®ampff(^iff fu{)r 1807 auf bem ^ubfon in Slorbamerifa ; ha§ erfte

im britifd)en 9ieic^ 1811 auf bem ßlt)be. ©eitbem finb über fed)§s

t)unbert in ©nglanb gebaut morben, unb über fünf^unbert waren

1836 in britifc^en §äfen in 2;f)ätig!eit. —
®ag ift in ^ur^em bie ®efd)i(i)te ber englifd)en ^nbuftrie in

ben testen fect)§5ig ^at)ren, eine @ef(^ic^te, bie ii)x^§ ®tei(i)en nid)t

t)at in ben 2lnnalen ber SD^enfc{)t)eit. ^or feci)§3ig, ai^tgig ^at)ren

ein Sanb raie aße anbern, mit fleinen ©täbten, menig unb einfad)er

^nbuftrie, unb einer bünnen, aber t)er{)ä(tni^mä^ig großen ^Icferbau-

beüölferung ; unb je^t ein Sanb mie fein anbre§, mit einer §aupt=

ftabt üon brittet)alb SJliüionen ©inroofjnern , mit foloffaten ^abrif=

ftäbten, mit einer ^nbuftrie, bie bie gan^e 2öelt üerforgt unb bie

faft 5lüel mit ben fompliäirteften 5[Rafcf)inen mai^t, mit einer fleißigen,

intelligenten, bi(i)tgefäeten ^eoötterung, oon ber ^mei drittel burd)

bie :^nbuftrie in 3lnfprud) genommen werben, unb bie au§ ganj

anbern klaffen beftet)t, ja, bie eine ganj anbre ^f^ation mit anbern

©itten unb anbern 93ebürfniffen bilbet, al§ bamal§. ®ie inbuftrieKe

9iet)oIution i)at für ©nglanb biefelbe 33ebeutung wie bie poIitif(^e

^Jteüotution für ^ranfreid) unb bie pJ)ilofop^ifd)e für ^eutfc^tanb,

unb ber 5tbftanb 5n)ifd)en bem ©nglanb üon 1760 unb bem üon

1844 ift minbefteng eben fo gro^, mie ber ^mifc^en bem ^xanh
reid) be§ ancien regime unb bem ber ^ulireüolution. S)ie u)id)=

tigfte ^xnii}t aber biefer inbuftrieöen Ummäl^ung ift ba§ engtifd)e

Proletariat.

SÖBir fiaben oben gefefm, mie "öa^ ^Proletariat burd) bie ©in-

füf)rung ber 50?afd^inen in§ Seben gerufen mürbe, ^ie rafd)e 3lu§'

bet)nung ber :Stt«^uftrie erforberte §änbe ; ber 2(rbeit§(oJ)n ftieg, unb

in i^olge beffen manberten ©d)aaren üon Arbeitern an§ ben ^Ider-

baubejirfen nad) ben ©tobten, '^ie ^eoölferung t)ermet)rte fid)



— 16 —

rei^enb, unb fafl aller 3utt)adE)§ tarn auf bic klaffe bet ^rofetarier.

®ap raar in ^rlanb erft feit bem 3tnfange be§ acf)taei)nten Sat)r=

I)unbert§ ein georbneter ^itfi^"*^ eingetreten; and) ^ier t)ermet)rte

ficf) bie in ben früt)eren Unru{)en burcf) englifrf)e 93arbarei met)r al§

begimirte 58et)ölferung fd)netl, befonberg feitbem ber 5luffc^n)ung ber

:gnbuftrie anfing, eine SO^enge l^rlänber nac£) ©nglanb I)erüber-

äU3iet)n. ©0 entftanben bie großen f^abri!= unb §anbel§ftäbte be§

britifdEjen 9iei(^§, in benen minbeften§ brei Viertel ber SSeoöÜerung

ber ^rbeiterüaffe angepren, unb bie !(eine SBourgeoifie nur an§

Krämern unb fep, fc{)r wenigen ^anbraerfern beftel)t. ^enn wie

bie neue ^nbuftrie erft baburc^ bebeutenb würbe, ba^ fie bie 2öer!-

geuge in SJiaf(i)inen , bie SBerfftätten in f^abrüen — unb baburdE)

bie arbeitenbe SJlitteltlaffe in arbeitenbeS Proletariat, bie bi§l)erigen

®ro^f)änbIer in ^rcibrüanten oerroanbelte ; wie alfo fd)on l)ier bie

Keine 39^ittet!laffe oerbrängt unb bie S3et)ötferung auf ben ©egenfa^

Don Slrbeitern unb ^apitatiften rebu^irt würbe, fo gefct)at) ba§felbe

au^er bem ©ebiet ber ;Stibuftrie im engern ©inne, in ben ^anb=

werfen unb felbft im Raubet. 2ln bie (Steüc ber e{)emaligen 3Jleifter

unb @efeilen traten gro^e ^apitaliften unb Slrbeiter, bie nie 5lu§=

fic^t {)atten, fid) über if)re klaffe p ert)eben ; bie ^anbmerfe würben

fabrümä^ig betrieben, bie 2;^ei(ung ber 2lrbeit ftreng burd^gefüt)rt

unb bie fteinen SJieifter, bie gegen bic großen @tabtiffement§ mdf)t

fonfurriren tonnten, in bie klaffe ber Proletarier J)erabgebrängt.

3u g(eid)er B^it ^^^^ würbe bem Slrbeiter burrf) bie 2luf!^ebung be§

bi§t)erigen ^anbwerf§betrieb§ , burc^ bie S3erni(i)tung ber üeinen

SSourgeoifie aöe 9Jiögndf)!eit genommen, felbft $8ourgeoig ^n werben.

^i§f)er l)atte er immer bie 2lu§ficl)t gel)abt, fic^ al§ anfäffiger SJieifter

irgenbwo nieberlaffen, fpdter t)ieltei(i)t ®efeilen annel)men p fönnen;

je^t aber, wo hu a)leifter felbft burd) bie g^abrüanten oerbrängt,

wo gum fetbftänbigen 3Setrieb einer 3lrbeit gro^e Kapitalien nötl)ig

würben, würbe i>a§ Proletariat erft eine wir!lid)e, fefte Klaffe ber 33e=

oölferung, wät)renb e§ frül)er oft nur ein ®urcl)gang in bie SSourgeoifie

war. SBer je^t al§ 3lrbeiter geboren würbe, l)atte feine anbre 2lu§'

ficl)t, al§ lebenslang Proletarier p bleiben, ^e^t alfo erft war ha§

Proletariat im ©tanbe, felbftänbige 33ewegungen Dorpnelimen.

3luf biefe äBeife würbe bie ungel)eure SJlaffe oon Slrbeitern

äufammen gebra(^t, bie je^t ha§ gan^e britifdie Dieid) erfüllt, unb

beren fojiale Sage fid) mit jebem Sage ber 3lufmer!fam!eit ber

ciüilifirten 2öelt mei^r unb mel)r aufbrängt.
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®ie Sage ber arbeitenben klaffe, t>a§ I)ei^t bie Sac^e ber unge-

I)eurcn SD^ajorität be§ engUfd)en 53otf§, bie (fraget 2öa§ foö au§

biefen befit3to[en SRillionen lüerben, bie f)eute ba§ üer5el)ren, wa§

fie geftern oerbicnt l)abeu, bie mit i^ren ©rfinbungen unb if)rer

Arbeit @nglanb§ ©rö^e gefd)affen t)aben, bie tägtid) il)rer 3Jla(i)t

firf) mef)r unb met)r bewußt lüerben unb täglirf) bringenber i^ren

5Int^eil an tm ^ortf)ei(en ber gcfellfd)aftlid)en @inrid)tungen »er-

langen — biefe ^^rage ift feit ber Üieformbiö bie nationale f^rage

geraorben. ^dle einigermaßen n)i(^tigen ^arlamentSbebatten laffen

fid^ auf fie rebusiren; unb wenn aud^ bie englifd)e SJiittelflaffe e§

fid) bi§ je^t nid)t geftef)n mü, wenn fie biefer großen ^^rage and)

au§5uiüeid)en unb fi(^ if)re befonbern ^ntereffen al§ bie loafirl^aft

nationalen fiin^uftetlen fuc^t, fo ^ilft if)r ta§ bocf) gar nic^t§. Tlit

jeber "ipartamentgfeffion gewinnt bie arbeitenbe klaffe Terrain, »er-

lieren bie ^ntereffen ber SJiittelftaffen an 33ebeutung, unb obroof)!

bie SRitteltlaffe bie §auptmacf)t, ja bie einjige Wad)t be§ ^ar(ament§

ift, fo war bod) bie le^te ©effion 1844 eine fortit)ät)renbe Debatte

über 5lrbeiteroerf)ältniffe (bie 3lrmenbiü, bie ^abrifenbiü, bie SSiH

über "oa^ S3erf)ältniß t)on Ferren unb Wienern) unb Sf)oma§ 2)un'

combe, ber 58ertreter ber 2Irbeiter!Iaffe im Unterf)aufe, war ber

große 3Jiann ber ©effion; n)ät)renb bie liberale SJlittelftaffe mit i^rer

5!Jlotion wegen 5lbfd)affung ber ^orngefe^e unb bie rabüale SJlittel-

flaffe mit ifirem Eintrag auf ©teueroerweigerung eine jämmerlid)e

9^olle fpielten. ©elbft bie Debatten über ^rlanb waren im @runbe

nur Debatten über bie Sage be§ irifd)en Proletariats nnh bie SJlittel,

if)m aufjutielfen. @§ ift aber and) f)o^e ßeit, t)a^ bie englifdje

5!JlitteI!Iaffe ben nid^t bittenben, fonbern brot)enben unb forbernben

3lrbeitern ^onjeffionen mad)t, benn in ^urjem m'öd)tt e§ gu fpät fein.

^ilber bei aKebem will bie engUfd)e SJiittelflaffe unb namentlidf)

bie fabrijirenbe, bie au§ ber 9^otf) ber 2Irbeiter fid) bireft bereichert,

nichts oon biefer 9^ot^ wiffen. ©ie, bie fid) at§ bie mäd)tige, bie

9lation repräfentirenbe klaffe füf)(t, fd)ämt fid), b^n wunben ^led

®nglanb§ ben ^ilugen ber Sßelt bloß p legen; fie will e§ fic^ nid^t

geftern, ba^ bie 5lrbeiter elenb finb, weil fie, bie befitjenbe, inbu=

ftrielle klaffe, bie moraüfdf)e 33erantwortlid^feit für biefe§ @Ienb

tragen müßte. 2)at)er ba§ fpöttifd)e ©efid^t, 'oa§ bie gebilbeten

©nglänber — unb nur biefe, t>a§ {)eißt bie 5!Tiittel!laffe, fennt man

auf bem kontinent — ba§ bie gebilbeten ©nglänber auf^ufe^en

pflegen, wenn man üon ber Sage ber 'Jlrbeiter ju fpred^en anfängt;

®ngelä, Sage ber avi&eitenben ÄInffe. 2
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ba'f)er bie totale Untt)iffen'E)eit über 3l(Ie§, tt)a§ bie 5lrbctter angcf)t,

bei ber ganjen 5D2itteI!(affe ; bat)er bie Iäd)er(id)en S3ö(ie, bie biefe

klaffe in unb au^er bem Parlament fc^ie^t, roenn bie SSer{)ältniffe

be§ Proletariats gur (5prad)e !ommen; bat)er bie Iä(^elnbe ©org=

lofig!eit, in ber fie auf einem 93oben lebt, ber unter i^ren ^^ü^en

au§ge{)öi)tt i[t unb jeben 2:ag einftür^en fann, unb beffen balbiger

©infturj fo fidf)er ift, rcie irgenb ein matt)ematifd)e§ ober med)anif(i)e§

®efe^; bat)er ha§ SSunber, ba^ bie ©nglänber no(^ fein einziges

ooUftänbigeS fSnd) über bie Sage it)rer 3lrbeiter befi^en, obn)ot)l fie

nun f(i)on feit wer raei^ rcie »ielen Sat)ren baxan l)erum unter-

fu(^en unb l)erumflirfen. ^at)er aber auci) ber tiefe ©roü ber gansen

3lrbeiterftaffe üon ®la§gon) bi§ Sonbon gegen bie 9leicf)en, üon

benen fie fgftematifd) ausgebeutet unb bann gefühllos it)rem ©(^icffal

überlaffen it)irb — ein ©roH, ber über nid)t gar gu lange — man
!ann fie faft berecf)nen — in einer 9^et)oIution au§bre(i)en mu^,

gegen bie bie erfte franjöfifd^e unb ba§ ^ai)x 1794 ein ^inberfpiel

fein mirb.



35^0 tntrujIri^HB IßvtuMaxmt

2)ie 9ieif)ettfoIge, naci) bcr tüir bie üerfc^iebcncn ©eftionen be§

"Proletariats p betrachten i)aben, ergibt ficf) oon felbft an§ ber

t)or!)erget)enben ®ef(^ici)te feiner @ntftet)ung. 2)ie erften Proletarier

get)örten ber ^nbuftrie an unb würben bireft burd) fie erzeugt;

bie inbuftriclten 5lrbeiter, biejenigen, bie firf) mit ber SSer*

arbeitung t)on 9^ot)ftoffen befcf)äftigen, raerben alfo gunäci)[t unfre

5lufmer!fam!eit in 3lnfprucf) neiimen. ^ie ©r^eugung be§ inbuftriellen

fUlaterialg, ber 9^ot); unb 93renn)toffe felbft, würbe erft in f^otge

t)e§ inbuftrieüen Umfcf)n)ung§ bebeutenb, unb fonnte fo ein neue§

Proletariat f)erüorbringen : bie Ulrbeiter in ben ^ot)tengruben

unbSD^etallbergraerfen. ^n britter ^nftanj rairtte bk ^nbuftrie

auf t)m ^ derbau unb in üierter auf ^rtanb jurücf, unb bem=

gemä^ ift aud) ben ba{)in gei)örenben ^ra!tionen be§ Proletariats

ifire ©teile anjuroeifen. 2öir werben aud) finben, t>a^, etwa mit

tilu§nal)me ber ^rtänber, ber S3ilbung§grab ber t)erfci)iebenen 5lrbeiter

Qenau im S8er{)ä(tni^ gu if)rem ßi^f^^i^ß^^^ttS^ wtit ber ^nbuftric

ftei)t, unb ba^ alfo bie inbuftriellen 5lrbeiter am meiften, bie berg-

bauenben fd)on weniger, unb bie aderbauenben faft nod) gar nid^t

über it)re ^ntereffen aufgetlärt finb. SBir werben felbft unter ben

inbuftriellen Proletariern biefe D^lei^enfolge wieberfinben unb fel)n,

wie bie ^abrüarbeiter, biefe älteften ^inber ber inbuftriellen dltvo-

lution, üon 5lnfang an bis je^t ber S^ern ber 5lrbeiterbewegung

^ewefen finb, unb wie bie übrigen ganj in bemfelben STla^e fid)

ber SSewegung anfd)loffen, in weld)em U)X ^anbwerf oon bem Um=
fd)wung ber ^nbuftrie ergriffen würbe ; wir werben fo an bem S3ei=

fpiel ©nglanbS, an bem gleisten ©diritt, h^n bie 5lrbeiterbewegung

mit ber inbuftriellen ^Bewegung t)ielt, bie gefd)i^tlid)e 93ebeutung

ber ^nbuftrie t)erftel)n lernen.

2*
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®a aber in biefcm 3lugenblicf fo giemlicf) t>a§ gange inbuftrieKe

^Proletariat üon ber ^eraegung ergriffen ift unb bie Sage ber einzelnen

©ettionen, eben lüeil fie alle inbuftrieH finb, oiet ®enieinfame§ t)at,

fo werben rcir bie§ oonoeg burcf)5unef)men ^aben, bamit wir fpäter

jebe eingelne ^ergroeigung befto fd)ärfer in i^rer @igentt)ümli(f)feit

betrad)ten fönnen.

©c^on oben würbe angebeutet, wie bie ^nbuftrie ben 93efi^ in

ben ^änben Söeniger centralifirt. ©ie erforbert gro^e ^apitalien^

mit benen fie foloffale @tabliffement§ erri(i)tet unb baburd) bie fleine,

l)anbwer!§mä^ige SSourgeoifie ruinirt — unb mit benen fie fid^ bie

9latur!räfte bienftbar mad^t, um ben einzelnen ^anbarbeiter an§ bem

9Jlar!te 5U fd)lagen. S)ie 2;f)eilung ber 2lrbeit, bie ^enu^ung ber

Sföaffer- unb befonber§ ber ^ampffraft unb ber 9}ied)ani§mu§ ber

aJlafd^inerie — ba§ finb bie brei großen §ebel, mit benen bie ^n^

buftrie feit ber 9)litte be§ oorigen ^af)rt)unbert§ baran arbeitet, bie

Sßelt au§ it)ren Saugen gu hieben. ®ie fleine ^nbuftrie fd)uf bie

9JlitteI!laffe, bie gro^e fd)uf bie 2lrbeiter!(affe unb t)ob bie wenigen

3lu§erwäf)(ten ber 9J?itteI!Iaffc auf "Den X\)xon, aber nur um fie einft

befto fi(i)erer ju ftürsen. ©inftweiten inbe^ ift e§ ein nid)t gelang-

nete§ unb Ieid)t er!(ärbare§ ^aftum, t)a^ bie 3a^lreicf)e !(eine aJlitte(:=

üaffe ber „guten alten ß^it" burd) bie ^nbuftrie serftört unb in

reid^e ^apitaliften auf ber einen unb arme 3lrbeiter auf ber anbern

(Seite aufgelöft ift.*)

®ie centralifirenbe ^enbenj ber ^nbuftric bleibt aber l)ierbei

nicl)t fte^n. ®ie SSeoölferung wirb ebenfo centralifirt wie ha§

Kapital; gang natürlich, benn in ber ^nbuftrie wirb ber aJlenfd),

ber 5lrbeiter nur al§ ein ©tüdE Kapital angefel)n, bem ber ^abrifant

bafür, ba^ e§ il)m gur SSenu^ung fic^ t)ingibt, BM^"/ w"^er h^m

gramen 5lrbeit§lol)n erftattet. ^a§ inbuftrielle gro^e (gtabliffement

erforbert oiele 3lrbeiter, bie gufammen in einem ©ebäube arbeiten;

fie muffen gufammen wol)nen, fie bilben fcf)on bei einer mäßigen

^abri! ein ®orf. ©ie t)aben S3ebürfniffe , unb gur 33efriebigung

*) S3ergl. hierüber meine „Umriffe einer ^riti! ber D^ationalöfonomte"

in ben beulfdi^frangöftfc^en ^a^rbüc^ern. 3n biefem Sluffo^j wirb oon ber

„freien Äonfurreng" ausgegangen; aber bie ^nbuftrie ift nur bie ^rajiS

ber freien Äonfurren^ unb biefe nur bo§ ^ringip ber ^nbuftrie.
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berfelbeti anbre ßeute tiöt^ig; §anbtt)er!er , ©cf)neiber, <Sd)ufter,

S3ärfer, SJZaurer unb ©rf)reiner 5{et)en fic^ ^in. ®tc S3en)o{)ner be§

^ürf§, namentlid) bie jüngere Generation, gen)öt)nt ficf) an bie

f^rabrtfarbeit , roirb mit if)r oertraut, unb wenn bie erfte ^abrif,

lüie firf) üerftef)t, nid)t 5llle bef(^äftigen fann, fo fäUt ber Sot)n,

unb bie ^Infieblung neuer ^abrifanten ift bie ^otge baüon. ©o
wirb au§ bem ®orf eine fleine ©tabt, au§ ber f(einen ©tabt eine

gro^e. ^e größer bie ©tabt, befto größer bie SSort^eite ber 3lnfieb-

lung. Tlan ^at @ifenbaf)nen , Kanäle unb Sanbftra^en; bie 5lu§-

voai)i 5n:)if(i)en ben erfaf)rnen 3lrbeitern wirb immer größer; man
!ann neue @tabliffement§ roegen ber ^onfurrenj unter ben SSauIeuten

unb 9[Tiafd)inen'^abri!anten , bie man g(eicf) bei ber §anb f)at,

billiger anlegen at§ in einer entfernten @egenb, tt)ot)in S3aut)otj,

3Tiafd)inerie, SSauleute unb ^abrifarbeiter erft tran§portirt werben

muffen; man t)at einen SD^iarft, eine $8örfe, an ber fii^ bie Käufer

brängen; man ftefit in birefter ^erbinbung mit ben 5IRär!ten, bie

ba§ ro^e 9J?ateriaI liefern ober bie fertige SBaare abnet)men. ^at)er

bie munberbar fd)nelle ^ermet)rung ber großen ^abrifftäbte. —
IHtlerbingS 'i)at ha§ platte Sanb bagegen toieber ben SSortt)ei(, ba^

bort gen)öt)nticf) ber Sot)n biHiger ift; ba§ platte Sanb unb bie

f^abrüftabt bleiben fo in fortn)äl)renber ^onturren^, unb menn l)eute

ber 3Sortl)eil auf ©eite ber ©tabt ift, fo fin!t morgen brausen ber

Sol)n raieber fooiel, ba^ neue Einlagen auf bem Sanbe fiel) Dortl)eil*

l)after anbringen laffen. Ulber babei bleibt bie sentralifirenbe Sten^

benj ber ^nbuftrie borf) in ooHer ^raft, unb jebe neue ^abrü, bie

auf bem Sanbe angelegt wirb, trägt ben ^eim gu einer ^abrifftabt

in fic^. SSäre e§ möglid), ba^ biei toüe Streiben ber ^nbuftrie no(^

ein ^unbert ^al)re fo ooranginge, fo würbe jeber ber inbuftrieUen

SSeairfe @nglanb§ eine einsige gro^e ^abrifftabt fein, unb 9}^an(^eftct

unb Sioerpool bei Söarrington ober S^emton firf) begegnen; benn

auc^ im §anbel wirft biefe 3entralifation ber SSeoölferung gan^ auf

biefelbe Sföeifc unb barum monopolifiren ein paar §äfen wie Sioer-

pool, SSriftol, ^uU unb Sonbon faft gan^ ben ©eel)anbel be§ briti^

f(^en dläd)§.

5)a in biefen großen (Stäbten bie ^nbuftrie unb ber Raubet

am üollftänbigften p i()rer ©ntwidtlung fommcn, fo treten alfo

auc^ l)ier it)re S^onfequengen in SSejug auf ba§ Proletariat am beut;

licf)ften unb offenften l)erDor. §ier ift bie ©entralifation bei 93efi^eä

auf ben ^öd)ften ^unft gefommen; l)ier finb bie «Sitten unb ^er^
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pitniffe ber guten alten ßeit am 9rünb(irf)ften t)ernirf)tet; l)ier ift

man meit genug gefommen, um fid) bei bem 9^amen Oid merry

England gar nicf)t§ me^r beuten gu fönnen, meil man i>a§ Old

England felbft nict)t einmal au§ ber ©rinnerung unb ben ©r^ätjlungen

ber ©ro^eltcrn mef)r fennt. ®at)er giebt e§ l)ier and) nur eine

reicf)e unb eine arme klaffe, benn bie üeine SSourgeoifie t)erfrf)n)inbet

mit jebem 2age met)r. ©ie, bie ftabilfte klaffe fruf) er, ift je^t bic

ben)eglid)fte genjorben; fie beftel^t nur no(^ au§ ben raenigen %xüm^

mern einer vergangnen 3eit unb einer %n^a^l von ßeuten, bie fic^

gern ein SSermögen mad)en moüen, fompleten ^nbuftrierittern unb

©pefulanten, oon benen ©iner reid) wirb, wo neununbneunjig

33an!erott marf)en unb wo von biefen neununbneunjig me{)r al§ bic

^älfte nur com 93an!erottiren leben.

^ie ungeheure 3Jlef)r5af)I in biefen ©täbten bilben aber bie

Proletarier, unb mie e§ biefen ergef)t, meieren ©influ^ bie gro^e

(Stabt auf fie ausübt, merben wir je^t unterfud)en.



3it ^to^tn Sfättfe.

So eine 'Btaht rate Sonbon, wo man flunbentang raanbern !ann,

of)ne aud) nur an ben 3Infang be§ @nbe§ 3U fommen, üt)ne bem

geringsten 3eid)en gu begegnen, ba§ auf bie S^ä^e bei platten 8anbe§

fd)Iie^en lie^e, ift bocf) ein eigen ®ing. ®iefe !o(offale 3entralifation,

biefe 3Xnt)dufung von brittf)alb aJliUionen Tl^n\d)^n auf (Sinem ^un!t

i)at bie ^raft biefer britt{)atb aj?ittionen t)er{)unbertfarf)t
; fie f)at

Sonbon gur fommeraiellen ^auptftabt ber SBelt er{)oben, bie riefen^

f)aften ®ocf§ gefc^affen unb bie S;aufenbe von ©d)iffen oerfammelt,

bie ftet§ bie Sfiemfe bebecfen. I^cf) fenne nid)t§ ^mpofantere§ ai§

ben 3lnblicf, ben bie 2;{)emfe barbietet, raenn man üon ber ©ee naä)

Sonbon=S3ribge f)inauffät)rt. ®ie ^äufermaffen , bie Sföerfte auf

beiben Seiten, befonber§ von SBoolraid) aufmärtS, bie 5a{)Uofen

Sd^iffe an beiben Ufern entlang, bie fid) immer bicf)ter unb bid^ter

5ufammenfd)Ue^en unb gule^t nur einen frfimalen Sßeg in ber SRittc

be§ 3^tuffe§ freilaffen, einen Sföeg, auf bem J)unbert ®ampffd)iffc

an einanber t)ürüberfrf)ie^en — t)a§ ^löeS ift fo großartig, fo maffen-

I)aft, ifa^ man gar nid)t gur 93efinnung !ommt, unb ta^ man vox

ber ©rö^e @nglanb§ ftaunt, noc^ e'£)e man englifd)en 95oben betritt.*)

5lber i>k Dpfer, bie 2Iüe§ ha§ gefoftet f)at, entbecft man erft

fpäter. 2öenn man fid) ein paar 3:age lang auf bem ^flafter ber

^auptftra^en herumgetrieben, fid^ mit Tlix^^ unb 9^ott) burcf) ta§

SRenfcf)engen)ü^l, bie enbtofen D^leitjen üon SÖßagen unb Darren burd^-

gefcf)Iagen, menn man bie „fd^lei^ten Viertel" ber SGßeltftabt befud^t

^at, bann mer!t man erft, ba^ biefe Sonboner ba§ befte %^^\i if)rer

*) (1892) ®a§ tüax üor beinol^e 50 Sauren, jur 3eit ber molerifc^en

@egelf(i^iffe. S;iefe liegen — fotüeit nod^ rvdd)t nadf $?onbon !ommcn —
jc^t in ben 2)ocf§, bie 2:^em|e ift Ibebecft üon ruhigen ^äpüd^en 2)Qm^fern.
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33Zenfd)t)eU aufopfern mußten, um aüe btc Söunber bcr ß^ioilifation

3u üoEbringen, t)on benen if)re ©tabt tüimmelt, ba^ f)unbert Gräfte,

bie in if)nen fd)Iummertcn, unttiätig blieben unb unterbrütft würben,

hamit einige n^enige ficf) üoüer entu)ic!eln unb burd) bie SSercinigung

mit benen 3Inbrer muItipUgirt merben fonnten. «Sc^on ha^ ©trafen-

geroüi)! l)at et\va§ SSiberIirf)e§, etmai, tüogegen fid) bie menfc^lid)e

Statur eir.pört. ®iefe §unberttaufenbe con al^en S^taffen unb au§

aUen ©täuben, bie fid) ha aneinanber üorbeibrängen, finb fie nid^t

5llle 9Renfd)en, mit benfelben @igen[d)aften unb ^äf)ig!eiten, unb

mit bemfelben ^ntereffe gtüdlid) gu merben? unb f)aben fie nid)t ^lüe

i^r ©lud am ®nbe bod) burc^ ein unb biefelben TliiM unb SBege

5u erftreben? Unb bod) rennen fie aneinanber vorüber, al§ ob fie

gar nid)t§ gemein, gar ni(^t§ mit einanber gu tf)un Ratten, unb
bod) ift bie einjige Uebereinfunft 3n)ifd)en if)nen bie ftiUfd)n)eigenbe,

ta^ ^eber fid) auf ber ©eite be§ Srottoirg i)ält, bie if)m red)t§

liegt, bamit bie beiben aneinanber t)orbeifd)ie^enben ©trömungen be§

®ebränge§ fid) nid)t gegenfeitig aufhatten; unb bod) fällt e§ deinem

_jin, bie 2lnbern aud) nur eine§ SSlidei ju mürbigen. '3)ie brutale

©leic^güttigfeit, bie gefü^ltofe ^folirung jebe§ einzelnen auf feine

^rioatintereffen tritt um fo raiberroärtiger unb oerle^enber t)ert)or,

je mel)r biefer ©in^elnen auf ben fleinen dlannx gufammengebrängt

finb ; unb menn roir aud) miffen, ha^ biefe ^folirung be§ ©inselnen,

biefe bornirte ©elbftfud)t überall ba§ ©runbpringip unferer t)eutigen

@efellfd)aft ift, fo tritt fie bod) nirgenb§ fo fd)amlo§ unoerpllt, fo

felbftbemu^t auf, al§ gerabe l)ier in bem @en)ül)l ber großen ©tabt.

®ie 5luflöfung ber 3Jienfd)^eit in S^Zonaben, bereu jebe ein aparte§

SebenSprin^ip nni> einen aparten Qmed i)ai, bie Söelt ber Sltome

ift l)ier auf il)re t)öd)fte ©pi^e getrieben.

^a'^er !ommt e§ benn aud), ha^ ber fo^iale ^rieg, ber ^rieg

^Her gegen 5llle, t)ier offen erflärt ift. 2öie ^reunb ©tirner, fel)n

"bie ^eute einanber nur für braud)bare ©ubjelte an; ^eber beutet

ben 5lnbern au§, unb e§ fommt babei l)erau§, ta^ ber ©tariere hin

©d)n)äc^eren unter bie ^ü^e tritt, unb ha^ bie wenigen ©tarten,

ba§ tiei^t bie ^apitaliften, 2llle§ an fic^ reiben, mät)renb ben üielen

i

©(^tt)ad)en, ben Firmen, !aum ha§ nadte Seben bleibt.

Unb mag t)on Sonbon gilt, ba§ gilt an(i) üon 5IRand)efter, ^ir^

mingl)am unb 8eeb§, ba^ gilt üon allen großen ©täbten. Ueberall

barbarifdie @teid)gültigfeit, egoiftifdje |)ärte auf ber einen unb

namenlofe§ ©lenb auf ber anbern ©eite, überall fo^ialer ^rieg, t>a§
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^an§ iebc§ ©inscinen im S3elagcruttg§5uftanb, überall gegenseitige

^-Plünberung unter bem 'Bii)u^ be§ ®e[e^e§, unb "öa^ ^Itle^ fo unüer^

f(^ämt, fo offent)er5ig, t>a^ man cor ben ^onfequensen unfere§ gefeit^

[(^aftlid)en 3it[tö"^^^^ "^i^ fiß ¥^^ unoerfjünt auftreten, erfct)ric!t

unb ftd) über nichts wunbert, at§ barüber, ba^ t>a§ ganje toUe

Sireiben über^upt nocf) gufammentjält.

^a in biefem foaialen S^riege t)a§ S^apital, ber birefte ober

inbirefte SSefi^ ber SebenSmittet imb ^robu!tton§mitteI, bie SBaffe

ift, mit ber gefämpft njirb, fo ift e§ einleud)tenb, ha^ aüe 9^ac^tt)eile

eine§ foI(^en 3wftanbe§ auf ben Firmen fallen, ^ein 5D]enf(^ Jümmert

fid) um it)n; f)ineingefto^en in ben wirren ©trubel, mu^ er fid)

burd)ferlagen, fo gut er fann. Söenn er fo glüd(id) ift, 5trbeit gu

be!ommen, b. t). raenn bie SSourgeoifie it)m bie ©nabe antf)ut, fid)

burd) it)n gu bereid)ern, fo märtet feiner ein Sof)n, ber faum t)in'

Teid)t, Seib unb ©eele jufammen ju galten; befommt er feine 3Xrbeit,

fo !ann er ftet)len, fall§ er bie ^oligei nid)t fürchtet, ober oerfiungern,

imb bie '^^oligei mirb auc^ hierbei ©orge tragen, ba^ er auf eine

ftille, bie ^ourgeoifie nic^t üerte^enbe Söeife üerl)ungert. SCBäI)renb

meiner 5Inmefen^eit in ©nglanb finb menigftenS s^anjig bi§ brei^ig

3J?enfd)en unter ben empörenbften Umftänben bireft §unger§ geftorben,

unb bei ber 2;obtenfd)au fanb fid) feiten eine ^uri), bie ben dJlntl)

:^atte, bie§ gerabe^u au§,5ufpred)en. '2)ie 3^ii9ß^öii^[^9^^ mod)ten

nod) fo ffar, nod) fo unjioeibeutig fein — bie ^ourgeoifie, au§ ber

bie ^urr) gemä^lt mar, fanb immer eine i5intertt)ür, burd) bie fie

bem fd)redlid)en 5?erbi!t: §unger§ geftorben, entgefm fonnte. ®ie

^ourgeoifie barf in biefen ^-ätlen bie Sßa^rf)eit aber nid)t fagen,

fie fpräi^e \a ii)x eigen Urt^eit au§. 2lber aud) inbireft finb ^iete

— nod) üiel mef)r al§ bire!t — .§unger§ geftorben, inbem ber an-

t)attenbe 5DZangel ^ureid)enber Seben§mittel töbtlid)e S^ran!t)eiten

-^eroorrief unb fo feine Dpfer t)inroegraffte ; inbem er fie fo f(^mäd)te,

ba^ gemiffe Umftänbe, bie fonft ganj glüdtid) abgelaufen mären,

not^menbig firmere Slran!f)eiten unb ben 2:ob :^erbeifüf)rten. 2)ie

englifd)en 5lrbeiter nennen ba^ fogialen 9Jiorb, unb flagen bie gan5e

@efenfd)aft an, ha^ fie fortmäf)renb bie§ ^erbred)en beget)e. §aben

fie Unrei^t?

5U(erbing§ t)eri)ungern immer nur (Sin^etne — aber meiere

Garantie l)at ber 5lrbeiter, ba^ er nid)t morgen aud) an bie 9?eit)e

fommt? SGBer fid)ert if)m feine ©teltung? Sföer teiftet it)m ©ernähr,

ba^, roenn er morgen t)on feinem S3rotf)errn au§ irgenb einem
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@runb ober Ungrunb enttaffen lüirb, er firf) mit ben ©einigen fo

lange burrf)fcf)Iägt, h\§ er einen anbern finbet, ber if)m „^xot

gibt?" Söer verbürgt bem 2lrbeiter, ba^ ber gute Sßiße pr 5lrbeit

f)inreid)enb ift, xnn 3lrbeit p befommen, ba^ ©t)rlic^!eit, ^lei^,

@parfam!eit unb vok bie üielen üon ber weifen 33ourgeoifie if)m

empfof)(enen 2;ugenben alle i)ei^en, für if)n n)ir!tic^ ber SBeg gum
©lüde finb? Sliemanb. ©r rcei^, ba^ er f)eute etn)a§ ^at, unb ba^

c§ nid)t t)on if)m felbft abt)ängt, ob er morgen anä) norf) etraaS {)at;

er n)ei^, ba^ jebcr SÖßinb, jebe Saune be§ 3lrbeitgeberi, jebe fci)led)te

^anbelSfonjunftur i^n in hm railben ©trubel jurüdEfto^en !ann,

au§ bem er ficf) temporär gerettet f)at, unb in bem e§ fd)n:)er, oft

unmi)glid) ift, oben p bleiben. @r raei^, ta^, wenn er J)eute

leben !ann, e§ fe^r ungemi^ ift, ob er bie§ and) morgen !ann.

@e^n mir inbe^ gu einer betaiHirteren Unlerfu(^ung be§ 3it'

ftanbeS über, in bzn ber fojiale ^rieg bie befi^lofe klaffe üerfe^t.

©el)n mir, wa§ für Soi)n benn eigentlich bie @efenfcf)aft bem
2trbeiter für feine 3lrbeit in SKo{)nung, ^teibung unb S^a^rung

erftattet, melc^ eine ©^iften^ fie benen gemäf)rt, bie bai SiReifte gur

(S^nften^ ber @efetlfd)aft beitragen; nehmen mir guerft bie Sß3o!^n=

ungen ror.

^ebe gro^e ©tabt I)at ein ober mef)rere „fcE)[e(^tc SBiertet," in

benen ficf) bie arbeitenbe klaffe gufammenbrängt. Oft freilirf) mof)nt

bie 3Irmut:^ in cerftecften @ä^cf)en bid)t neben ben ^aläften ber

0?eicf)en; aber im Slügemeinen f)at man i!^r ein aparte§ ©ebiet

angemiefen, mo fie, au§ ben 2lugen ber glücflid)eren klaffen »er-

bannt, firf) mit fid) felbft burd)fcl)tagen mag, fo gut e§ gel)t. ^iefe

fci)led)ten 58iertel finb in ©nglanb in aUm ©tobten siemlic^ egal

eingerichtet — bie fd)le(^teften Käufer in ber fct)lecl)teften ©egenb

ber ©tabt; meift gtoeiftödige ober einftöcfige 3ie9ßt9ß^fiitbe in langen

JRei^en, möglidl)er SSeife mit bemol)nten ^eöerräumen, unb faft

überall unregelmäßig angelegt. 2)iefe §äu§rf)en üon brei hi§ oier

^immern unb einer ^ü(i)e merben ©ottageg genannt unb finb in

gans @nglanb — einige %f)üU von Sonbon aufgenommen — bie

allgemeinen So^nungen ber arbeitenben klaffe, ^ie ©trafen felbft

finb gemö^nlicf) ungepflaftert, l)öc!erig, fcl)mu^ig, üoE t)egetabilifcf)en

unb animalifd)en 5(bfall§, ol)ne 2lbpg§!anälc ober Ü^innfteine, bafür

aber mit ftel)enben, ftinfenbcn ^fü^en t)erfel)n. %a^n mirb bie

Ventilation burd^ bie fcf)lecl)te, cermorrene SBauart bc§ ganzen ©tabt-

üiertelg erfrf)mert, unb ta l)ier oielc aJZcnfcfien auf einem kleinen
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9?aume leben, fo !ann man firf) tetrf)t oorfteKen, n)el(i)e Suft in biefcn

Slrbeüerbe^irfen ^errfrf)t. 2)ie ©trafen bienen überbie§ bei fc^önem

Söetter al§ 2;rocfcnpla^; e§ raerben von §au§ gu §au§ Seinen quer

herüber gefpannt unb mit naffer 2Bäfd)e bef)angen.

91et)men voix einige biefer frf)Ied)ten 33iertel burcf). S)a ift juerft

Sonbon*), unb in Sonbon bie berühmte „9iabenf)ecferei" (rookery),

©t. ®ite§, bie je^t cnblicE) burd) ein paar breite ©trafen burcE)-

brüllen unb fo t)ernid)tet werben foH. ®ie§ ©t. ®ile§ liegt mitten

im beoölfertften SI)eite ber ©tabt, umgeben ron glän^enben, breiten

©trafen, in benen bie fd)öne Söelt Sonbon§ fiel) l)erumtreibt — ganj

in ber 9^ä^e üon D^forb ©treet unb 9?egent ©treet, von 2;rafalgar

©quare unb bem ©tranb. ®§ ift eine unorbentlicl)e SJiaffe t)on t)o^en,

brei' bi§ oierftöcfigen Käufern, mit engen, frummen unb fcf)mu^igen

©trafen, auf benen menigftenS eben fo oiel Seben ift, wie auf itn

^auptrouten burc^ bie ©tabt, nur t)a^ man in ©t. (3\U§ bIo§ 2mt^

au§ ber arbeitenben klaffe fiel)t. ^uf t^n ©trafen wirb 3Jlar!t

get)alten, ^örbe mit ©emüfe unb Dbft, natürlich) ^tle§ fcf)Ied)t unb

faum genießbar, cerengen bie ^affage nod) me:^r, unb t)on i^nen,

wie von tm ^teifi^ertäben, gef)t ein abfd^eulicf)er ©erucE) an§. ^ie

Käufer finb ben)ot)nt com Getier bi§ l)art unter§ ®adE), fd)mu^ig

t)on 2lu^en unb ^nnen, unb fel)n an§, ba^ fein STienfcf) brin

n)of)nen möchte. ^a§ ift aber norf) 3ltle§ 9^id)t§ gegen bie SÖ3ol)n=

ungen in ben engen §öfen unb ®äM)ßn 3n)ifd)en ttn ©trafen, in

bie man burd) htt^dU ®änge 3n)ifd)en ben Käufern l)ineinge^t, unb

in benen ber ©d)mu^ unb bie ^aufäüigfeit alle ^BorfteHung über=

trifft — faft feine ganje genfterfc^eibe ift ju fel)n, bie 5ö^auern

brödlig, bie 3;i)ürpfoften unb ^enfterral)men jerbroc^en unb lofe,

bie Spüren üon alten SSrettern jufammengenagelt ober gar nid)t

t)orl)anben — {)ier in biefem ^iebSoiertel fogar finb feine %^nx^n

nütt)ig, meil nid)t§ gu ftel)len ift. Raufen t3on ©d)mu^ unb 3lfd)e

liegen überall um^er, unb bie vox hk %^üx gefc^ütteten fd)mu^igen

i^lüffigfeiten fammeln fid) in ftinfenben ^fü^en. ^ier n)ol)nen bie

2lermften ber 3lrmen, bie am fc^led)teften be^a^lten 2lrbeiter mit

*) ©citbem iä} bie.nadifolgenbe 2)arftcllung gefd^rteben, ift mir ein

Slrtifet über bie Slvbeiterbiflrtfte in i^onbon im Illuminated Magazine
(Oftober 1844) 5U ©cfic^t gcfommen, ber mit meiner ©cf)ilberung — an

öieten ©tcßen faft niörtüd^, aber ouc^ fonft ber ©ac^e noc^ überall üott«

ftänbig übereinftimmt. ©r ifi überfd)rieben: The Dwellings of the Poor,

from the note-book of an M. D. (Medicinae Doctor).
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hieben, ©aunern unb Opfern ber ^roftitution bimt burd) ein-

onber — bic meiften finb Urlauber ober ^tbtömmlinge üon ^rlänbern,

unb biejenigen, bte felbft nod) ni(^t in bem (Strubel moralifi^er

^erfommenl)eit, ber fie umgibt, untergegangen finb, finten t>od)

täglid) tiefer, t)erlieren täglid) met)r unb met)r bie ^raft, ben bemo-

ralifirenb'en ©inflüffen ber 9iotf), be§ ©d)mu^e§ unb ber fcf)Ied)ten

Umgebung 5U n)iberfte{)n. —
5lber ©t. @ire§ ift nid)t bag einzige ,,fd)led)te SSiertel" Sonbon§.

^n bem ungel)euren «Stra^enfnäul giebt eg ^unberte unb 2;aufenbe

t)erborgner ©äffen unb @ä^rf)en, bereu Käufer gu fd)le(^t finb für

5lUe, bie nod) etn)a§ auf menfd)lid)e 2ßot)nung oerroenben fönnen —
oft bicf)t neben ben glän5enben Käufern ber 9ieid)en finbet man
foIrf)e ©d)tupftt)in!el ber bitterften Slrmutt). ©0 mürbe üor ^ur^em,

bei @elegenl)eit einer Siobtenfd)au, eine ©egenb bid)t bei ^ortman
Square, einem fet)r anftänbigen öffentlid)en ^la^e, al§ ber 31ufentf)alt

„einer SJ^enge burd) ©dimu^ unb 2trmutf) bemoralifirter Urlauber"

be5eicf)net. ©0 finbet man in ©trafen mie Song-^lcre u. f. m., bie

gmar nid^t fafl)ionabeI, aber bod^ anftänbig finb, eine SJ^enge fetter-

tüo^nungen, an§ benen !rän!Ud)e ^inbergeftalten unb ^albt)ert)ungerte,

verlumpte grauen an§ 3:age§Iid)t fteigen. ^n ber unmittelbaren 9Ml)e

bei ^rurri^Sane 2:t)eater§ — bc§ gmeiten üon Sonbon — finb einige

ber fd)lec^teften ©trafen ber ganzen ©tabt — ei)arle§, ^ing unb

ipar!er = (5treet§, bereu Käufer ebenfalls t)on ben kellern an bi§

unter! %ad) oon lauter armen f^^amitien bemol)nt finb, ^n ben

ipfarreien ©t. ^of)n unb ©t. a^argaret in Sföeftminfter tt)ol)nten

1840 nad) bem Journal ber ftatiftifd)en @efeafd)aft 5366 Slrbeiter^

familien in 5294 ,3ol)nungen" — menn fie biefen S^amen t)er=

bienen —, SRänner, Söeiber unb S^inber, oi)ne 9iüclfi(^t auf 5ltter

ober @efc^led)t gufammengemorfen, gufammen 26 830 ^Jnbioibuen,

unb t)on ber obigen ^amilienjal)! t)atten brei SSiertel nur ein ein=

3ige§ 3immer. ^n ber arifto!ratifd)en Pfarrei ©t. ©eorg, ^anooer^

©quare, n)ol)nten nad) berfelben 5lutorität 1465 5lrbeiterfamitien,

3ufammen an 6000 ^erfonen, in gleid)en SSerl)ättniffen — auc^ ^ier

über ijmei drittel ber gan3en 5ln3al)l auf je ein 3^"^^^!^ ^^^ "^i^

l^ramilte gufammengebrängt. Unb mie mirb bie 3Irmutt) biefer Un-

^lüdlid)en, bei benen felbft %kh^ nid)t§ mel)r gu finben l)offen, üon

ben befi^enben S^laffen auf gefe^tid)em SÖege ausgebeutet! 2)ie

jd)eu^lid)en 2öol)nungen bei ^rurp^Sane, bereu eben ern)äl)nt mürbe,

be3al)len folgenbe aKietl)en: graei ^eltermol)nungen 3 ©l). (1 %^x.).
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ein 3iwmcr parterre 4 S^., eine treppe f)od) 4V2 SJ)., ^lüei S^reppen

I)od) 4 @^., ®acf)[tuben 3 8t). lüöc^entlid) — fo ba^ aüein bie au§'

ge^mtgerten 33ejt)o{)ner ber (s;i)arle§ftreet ben ^öuferbefi^ern einen

iät)rad)en Sribut üon 2000 ^fb. ©t. (14 000 2;^Ir.) unb bie ertt)ät)nten

5366 Familien in SÖeftminfter eine jä^rli(i)e 3}iietf)e von gufammen

40,000 ^:pfb. ©t. (270 000 %\)lx.) be5af)len.

^er größte ^(rbeiterbegir! liegt inbe^ öftlirf) tjom %ow^x — in

9B^ited)apeI unb 33etl)nat = ®reen, voo bie ^auptmaffe ber

3lrbeiter Öonbon§ fon^entrirt ift. §ören wir, wa§ §r. ®. 5ltfton,

ber ^rebiger von ©t. ^f)ilip'i, $8ett)nal^@reen, über ben ^itftanb

feiner Pfarrei fagt: „©ie entt)ätt 1400.Käufer, bie üon 2795 Familien

ober ungefät)r 12 000 ^erfonen h^wo^nt werben, ^er 9iaum, auf

bem biefe gro^e S8et)öl!erung roofjnt, ift weniger al§ 400 ^arb§

(1200 ^u^) im Ouabrat, unb bei folc^ einer ßufammenbrängung

ift e§ nici)t§ Ungen)ö£)nlidf)e§, ta^ zin SJiann, feine ^rau, oier bi§

fünf ^inber unb juweilen no(^ ©ro^üater unb ©ro^mutter in einem

einzigen 3^"^"^^^ ^^n ge^n bi§ gtoölf ^u^ im Ouabrat gefunben

werben, worin fie arbeiten, effen unb fd)(afen. ^d) glaube, t>a^,

el)e ber S3ifcl)of oon Sonbon bie öffentlid)e 3lufmer!famfeit auf biefe

fo l)ö(^ft arme Pfarrei ^inlenfte, man ha am 2öeftenbe ber ©tabt

ebenfo wenig oon il)r wu^te, wie oon ben Sßilben 2luftralien§ ober

ber ©übfee=^nfeln. Unb wenn wir uni einmal mit b^n Seiben biefer

UnglüclClict)en burd) eigne 5Inf(^auung befannt macfien, rvznn wir fie

bei ilirem fargen Tla^h belaufeten unb fie oon ^ran!{)eit ober

2lrbeit§lofig!eit gebeugt fel)n, fo werben wir eine fold^e aJiaffe oon

^ülflofigfeit unb @tenb finben, ha^ eine Station wie bie unfrigc

über bie 9Jiögli(^!eit berfelben fid) 5U fd^ämen l)at. ^d) war Pfarrer

bei ^ubbergfielb wäl)renb ber brei ^a^re, in benen bie f^abrifen

am fcf)le(^teften gingen; aber id) l)abe nie eine fo gän5lid)e ^ülf=

lofigfeit ber Firmen gefel)n, wie feitbem in S8etl)nal=®reen. 9Zid)t

(Sin ^amilienoater au§ 3^^)^^^^ ^^ ^^^ gansen 9^ad)barfd)aft l)at

anbere Kleiber al§ fein 3lrbeit§3eug, unb ba§ ift nod) fo fd)lecr)t unb

jerlumpt wie möglid); ja ^iele t)aben au^er biefen Cumpen feine

anbere ^ede wä^renb ber 9^ad)t, unb al§ SSette nid)tg al§ einen

©ad mit ©trot) unb .^obelfpänen."

2öir fel)n fd^on au§ ber obigen S3ef(^reibung, wie e§ in biefen

2Bol)nungen felbft au§3ufel)n pflegt. 3um Ueberflu^ woßen wir

htn englifc^en 93el)örben, bie guweilen baf)in geratl)en, nod) in

einige ^roletarierwo^nungen folgen.
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S3ei ®etegent)eit einer 3;obtenfc{)au, bie §r. ©arter, ©oroner für

<Surret), über bie Seicf)e ber 45iäf)rigen 5lnn ©alraar) am 14. 9^oo.

1843 ab()ielt, er5äf)len bie Journale ^olgenbe§ üon ber 3ßot)nung

i>erSSer[torbenen: ©ie ^atte in 9^r. 3^ Sßf)ite=Sion'(5:ourt ^ermonbfer);

©treet, :Öonbon, mit if)rem SHann unb i^rem 19iät)rigen ©ot)ne in

einem Keinen 3^1^"^^^ gett)o{)nt, worin \id} rceber SSettftetle ober

^ettseug, nod) fonftige 9Jiöbel befanben. ©ie lag tobt neben it)rem

©otm auf einem Raufen Gebern, bie über it)ren faft na(ften Körper

geftreut waren, benn e§ war roeber ®ec!e nocf) $8etttu(^ üürt)anben.

^ie ^ebern ftebten fo feft an if)r über ben ganjen Körper, ba^ ber

tMr5t bie Sei(i)e nicf)t unterfud)en fonnte, beuor fie gereinigt war,

unb bann fanb er fie gan^ abgemagert unb über unb über t)on Un=

^e^iefer gerbiffen. ©in 3:^eit be§ ^u^boben§ im Zimmer war auf=

geriffen, unb ba§ Sod) würbe oon ber Familie al§ 5lbtritt benu^t.

9}?ontag ttn 15. l^anuar 1844 würben gwei Knaben vox t)a§

tpolijeigeridit Don 3ßorft)ip=(5treet, Sonbon, gebraci)t, weit fie au§

junger einen {)atbgefod)ten ^uf)fu^ t)on einem Saben gefto{)len unb

fogleidE) vtx^eljxi ^atttn. ^er ^oli3eirid)ter fal) fid^ oeranta^t,

weiter na(i)3uforfc^en, unb eri)ielt üon ben ^oliseibienern balb fot=

^enbe 2tuf!(ärung: ^ie 3J?utter biefer Knaben war bie SBitwe einei

alten ©olbaten unb fpäteren ^oligeibienerS, ber e§ feit bem Xohe

ii)re§ 9J^anne§ mit if)ren neun ^inbern fei)r frf)[eci)t ergangen war.

©ie wot)nte ^x. 2, ^ooFg Pace, Ctuafer^Street, ©pitalfielb^, im

^rö^ten ©tenbe. 5l(i ber ^oligeibiener ^u ii)x tarn, fanb er fie mit

ferf)§ i{)rer ^inber in einem fleinen §interftübcE)en bucf)ftäblicf) gu*

fammengebrängt, o^m Wöhd, ausgenommen ^wei alte S3infenftüt)Ie

ot)ne ^oben, einen fleinen %i^d) mit gwei 3erbrodl)enen $8einen, eine

^erbrocl)ene 3;affe unb eine fleine ©d)üffel. Stuf bem §erbe !aum
ein f^unfen f^euer, unb in ber ©cEe fo oiel alte Sumpen, al§ eine

^rau in it)re @cl)ür5e nel)men !onnte, bie aber ber gan5en Familie

^um S3ette bienten. Qux 2)ecfe l)atten fie nid)t§ al§ il)re ärmlid)e

S^leibung. S)ie arme ^rau erjäfjlte il)m, ha^ fie üorigei ^di)x il)r

SSett l)ahz cerfaufen muffen, um SRalirung gu erlyalten; it)re 93ett'

tüd)er ^db^ fie bem ^i!tualienl)änbler al§ Unterpfanb für einige

£eben§mittel bagelaffen, unb fie l)abe überl)aupt 2ltle§ t)er!aufen

tnüffen, um nur 93rot gu befommen. — 'Der ^oli5eirirf)ter gab ber

f^rrau einen beträd)tlicf)en S3orfci)u^ aul ber 5lrmenbü(^fe.

^m Februar 1844 würbe eine Sföitwe oon fe(i)3ig :3cil)^ßit/ 2;f)erefa

^ift)op, mit i{)rer 26jäl)rigen fraufen %o(i)t^x ber 2i3ol)ttf)ätigfeit
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bc§ ^oIt5emdE)tcrl t)on 5lRartboroug{)=©trect empfohlen, ©te tüo'f)ntc

in ?ir. 5, S3roit)n'@treet, ©ro§t)enor;©quarc, in einem ffeinen ^inter^

^immer, nid)t größer al§ ein iSd)ran!, raorin nicf)t ein cinjtgeS ©tücf

5IRöbcI war. ^n einer @c!e lagen einige Sumpen, auf benen bie

SBeiben fci)Iiefen; eine ^ifte biente aB %\\d) unb ©tuf)I 5ug(ei(^.

2)ie Tlntt^x t)erbiente etn)a§ burd^ (Stubenreinigen; fie J)atten, raie

ber Söirtt) fagte, feit Tlai 1843 in biefem 3itf^ö^^^ß gelebt, aHmätig

3llle§ »erfauft ober werfest, voa§ fie noc£) Jiatten, unb bennod^ nie

bie SRiet{)e be3ai)lt. — 2)er ^oIi5eirict)ter tie^ it)nen ein ^funb an^

ber 2Irmenbüd)fe gufommen. —
@i föQt mir nic^t ein, gu be{)aupten, alte Sonboner 5trbeiter

lebten in einem foId)en ©tenb, n)ie bie obigen brei f^amilien; id)

tüei^ n)üi)l, ba^ 3^^^ ß§ beffer i)aben, tüo ©iner fo gan^ unb gar

von ber ®cfetlfci)aft mit ^ü^en getreten n)irb — aber id) behaupte,

ha^ 2:aufenbe üon fleißigen unb brauen f^romiüen, üiel braoer, oiel

ct)renn)erti)er al§ fämmtlid)e 9ieid)e üon Sonbon, in biefer eine!

9JlenfdE)en unraürbigen Sage fic^ befinben, unb ha^ jeber Proletarier,

jeber o^ne 2Iuina^me, o^ne feine ©d)ulb unb tro^ aßen feinen

5(nftrengungen üon g(eid)em (Sd)idfa[ getroffen ujerben fann. —
5lber bei attebem finb diejenigen nod) glüd'lid), bie nur nod)

ein Dbbad^ irgenb einer 5(rt \)abm — glüdlic^ gegen bie ganj Db-

bad)Iofen. ^n Sonbon ftel)en jeben 3J?orgen fünfzig Saufenb SLRen-

fd)en auf, o{)ne p rciffen, tdo fie für bie näd)fte 9^ad)t it)r §aupt

l)inlegen follen. ®ie ©lüdlidiften biefer Qdi)i, benen ei gelingt, am
SIbenb einen ober ein paar ^ence gu erübrigen, ge{)en in ein

fogenannteg Sogir^auS (lodginghouse), bereu e§ in alten großen

©täbten eine SO^enge gibt, unb «jo fie für ii)x @elb ein Untere

fommen finben. ^ber roeld) ein Unterfommen! %a§ §au§ ift oon

oben bii unten mit Letten angefüllt, üier, fünf, fed^S 93ctten in

einer Stuhi, fo t)iel itirer '^ineingct)n. ^n jebe§ 33ett werben t)ier,

fünf, fed)i Tlm\(i)^n geftopft, ebenfalls fo üiel il)rer l)ineinge^n

— Traufe unb ©efunbe, 5Ilte unb i^unge, 9J?änner unb Sßeiber,

3;run!ene unb 9lücf)terne, n)ie e§ gerabe fommt, 5lUe§ bunt burdf)=

einanber. ^a gibt e§ benn (Streit, (Sdf)(ägercien unb ^ern)un=:

bungen — unb raenn fi(^ bie SSettgenoffen vertragen, fo ift ba§ nod)

fc^limmer, e§ werben ®iebftä^te oerabrebet ober ^inge getrieben,

bereu 93eftialität unfre menf(^lid)er gemorbnen Sprad)en nid)t in

SOBorten raieber geben ujotlen. — Unb diejenigen, bie fein fotd)e§

9^ad)ttager bejatjlen fönnen? S^Jun, bie fdf)lafcn, rao fie ^ta^ finben.



— 32 —

in ^affagen, 5Ir!abett, in irgenb einem 2Bin!et, wo bie ^olijei ober

bie @igent{)ümer fic ungeftört frfitafen laffen; ©injelne fommen
wol)i unter in ben 3"fliicf)t§t)dufern, bie fiier unb bort üon ber

^^rit)atn)of)ttf)ätig!eit errid)tet tourben — 3(nbre fc^Iafen in ben

^^ar!§ auf b^n SSänfen, bicf)t unter ben ^-enftern ber Königin 3?i!toria

— f)ören wir, \va§ bie 2^ime§ üom D!tober 1843 fagt:

„5(u§ unferm geftrigen ^oIijeiberid)t gel)t t)ert)or, ba^ eine

^urd)f(i)nitt§an3at)l üon fünfzig menfc^Udf)en Sßefen jebe 't!fla(i)t in

ben ^ar!§ fd)Iafen, of)ne anberen ©d)u^ gegen ha§ Sßetter ati bie

SBäume unb einige .^ö£)tungen in ben dämmen, ^ie meiften ber-

felben finb junge SRäb(^en, bie üon ©olbaten oerfüf)rt, in bie §aupt=

ftabt gebrad)t unb in bie raeite Söelt ()inau§gefto^en finb, ^inau§

in atl bie ^erlaffenl)eit ber 9^ot^ in einer fremben ©tabt, in all bie

railbe Unbe!ümmertf)eit frül)reifen Safter§.

„®a§ ift in 2öal)rl)eit fcl)rec!li(^. 3lrme mu^ e§ überall geben.

®er SJlangel njirb überall ^in feinen SSeg ftnben unb fid^ mit feiner

ganzen @d)eu^licl)!eit im ^er^en einer großen unb üppigen ©tabt

nieberlaffen. ^n ben taufenb engen ©äffen unb @ä^d)en einer üolf?

reid)en SJietropole mu^ e§ immer, fürcl)ten rair, üiel Seiben geben,

t)iel, ba^ ba^ Sluge beleibigt —-j^l, bag nie an§ 2;age§lirf)t fommt.

,,5lber ha^ im Greife, ben fi^~^~^^d(f)t^um, ^röl)licl)teit unb

©tanj gebogen ^aben, t>a^ nal)e an ber ilönigtid)en ©rö^e von

<Bt. ^ame§, i^axt am ftral)lenben ^alaft von S3ar)§iuatcr, wo ba§

alte unb ba§ neue arifto!ratif(^e Viertel fid) begegnen, in einer

©egenb, wo i>a§ r»orfid)tige Diaffinement moberner ©täbtebaufunft

fic!^ gel)ütet l)at, aud) nur bie fleinfte ^ütt^ für bie 2lrmutl) gu

errid)ten, in einer @egenb, bie ben au§fd)lie^lid)ften ©enüffen be§

9ieid)t^um§ gejr»eit)t ju fein fc^eint — t>a^ ta 9^otf) unb junger

unb ^ran!l)eit unb fiafter mit all i^ren üernjanbten ©(^reden einl)er-

giel)en, r)er5el)renb Seib auf Seib, ©eele auf «Seele!

„@§ ift in ber 3^l)at ein monftröfer 3itf^^"^- ®ie !^öd)ften

©enüffe, roeldie förperlici^e ®efunbl)eit, geiftige 3lnregung, unfc^ul^

bigere ©innenfreuben gewähren fönnen, in unmittelbarer 33erül)rung

mit bem f)ärteften (Slenb! 9*?eid)tl)um, üon feinen glängenben ©alon§

t)erab lad)enb, mit brutaler ©ebanlenlofigfeit lad^enb bei ben un=

getannten Söunben be§ SRangel§! ^reube, unbewußt aber graufam

t}erl)öl)nenb ben Sc^mcrj, ber bort unten ftöl)nt! 5llle @egenfä^e

im ^ampf, alle im SSiberftreit, nur nid^t bag Safter, ba§ in ^er=

fud)ung fül)rt, unb t>a§ Safter, ba§ fid) t)erfud)en lä^t 3lber
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alle 3}?enfrf)ett mögen be^ gebenfen: ha^ in bem glän^enbften SBe^ir!

ber reid^ften ^tabt auf biefev @rbe, ^ad)t auf ^a(i)t, SOBinter auf

Sinter, Sßeiber gu finben finb, Sßeiber — jung an ^al^rcn, alt an

©ünben unb Seiben, 5lu§gefto^ne ber ®efetlfd)aft, üerfaulenb in

S>unger, (S(i)mu^ unb ^ran!f)eit. SlJiögen fie be^ geben!en, unb

lernen, nic^t gu tI)eoretifiren, fonbern ^u f)anbetn. ®ott lüei^, e§

ift üiel 9iaum ha gum ^anbeln l£)eut5utage!"

^d) fprad) oben von 3wflu(^t§f)äufern für Dbbad)fofe. SOBic

fef)r biefe überlaufen finb, mögen un§ gmei SSeifpiele lcl)ren. (Sin

neuerrid)tcte§ „Refuge of the Houseless" in Upper Dgle=©treet, ba§

jebe ^ad)t 300 ^erfonen bel)erbergen fann, na^m feit feiner te
Öffnung am 27. I^anuar bi§ gum 17. aJiärj 1844 2740 ^erfonen für

eine ober mel)rere 9^ä(i)te auf; unb obmo^l bie ^al)re§äcit günftiger

rourbc, mar bie 3^^ ^^^ 3lppti!anten fomol)l in biefem al§ in beii

3lfi)Ien t)on 2ö{)itecro^=©treet unb äßapping ftar! im ßwnetimen

begriffen, unb jebe d}ad)t mußten eine SJtenge Dbbad)lofer an§

SJlanget an dlaum jurürfgemiefen merben. — ^n einem anbern, t)^m

(£entrat'5lfi)l oon ^(ai)^oufe = ^arb, mürben in hen erften brei

ajlonaten be§ ^di)XQ§ 1844 bur^fdE)nittlirf) jebe 9la(i)t 460 ma<i)U

lager gegeben, im ©an^en 6681 ^erfoncn bel)erbergt unb 96 141

Stationen SBrot üertl)ei(t. ^ennocE) er!tärt ha§ leitenbe ©omite, ba^

auc^ biefe 5lnftalt bem 5lnbrange ber 93enött)igten einigermaßen erft

bann genügt f)ah^, al§ aud) ba§ öftli(i)e 3lfr)l ber 3lufnat)me von

Dbbarf)lofen geöffnet morben fei.

SSerlaffen mir Sonbon, um bie übrigen großen ©tobte ber brei

Ü^eic^e ber 9teif)e nad) burd)5uge^n. 9'?et)men mir 5unärf)ft Dublin,

eine Btabt, bereu (Sinfat)rt t)on ber @ee au§ ebenfo rcijenb, mic bie

t)on Sonbon impofant ift; bie 93ai üon Dublin ift bie fd)önfte be§

ganzen britif(^en ^nfetreirf)§, unb pflegt üon btn Urlaubern mol)l

gar mit ber üon Sleapel t)ergli(^en gu merben. 2)ie ©tabt felbft l)at

ebenfalls große ©d)önt)eit, unb bie arifto!ratifd)en 2:^eilc berfelben

finb beffer unb gefcf)madt)oKer angelegt, al§ bie irgenb einer ahbern

britifd)en ©tabt. 5lber bafür - gepren aud) bie armem SSejirfe

t)on Dublin ju bem SSiberlid)ften unb §äßlid)ften, ma§ man in ber

Sföelt fel)en !ann. 3lllerbing§ t)at baran ber irifd)e ^olfgd)arafter,

ber fid) unter Umftänben erft im @d)mu^ bet)aglid) fül)lt, feinen

3lntl^eil; aber ha lüir in jeber großen ©tabt @nglanb§ unb ©d)ott=

lanb§ auc^ S^aufenbe oon l^rlänbern finben unb jebe arme S3eüöl=

ferung allmätig in biefelbe Unreintid)!cit uerfinfen muß, fo ift ta§

(Sngelö, Sngc ber aibeitenbcii Älaffe. 3
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(§iknt> in Dublin nicf)t§ ©pejififc^cS, nid)t§ ber iri[d)en ©tabt attetn

5lnge{)örige§ me{)r, fonbern @tn)a§, ba§ aßen großen ©täbten ber

ganzen Sßclt gcmcinfam tft. — ^te armen ^iftrüte oon Dublin finb

überaus au§gebei)nt, unb ber @d)mu^, bie Unben)o{)nbarfeit ber

Käufer, bie Sßernac^läffigung ber ©trafen überfteigen ade 93egriffe.

SSon ber 2lrt, vok bie Firmen t)ier gufammengebrängt finb, !ann

man fid) eine 35orfteEung marf)en, wenn man ^ört, ha^ 1817 nad)

bem S3erid)t ber l^^fP^Woren be§ 2trbeit§f)aufe§*) in SSarraß-Street

in 52 Käufern mit 390 3intmern 1318 ^erfonen, unb in ^^uxd)-

©treet unb ber Umgegenb in 71 Käufern mit 393 ^in^n^e^n 1997

9Jienfd)en wohnten; ba^ „in biefem unb bem anfto^enben ®iftri!t

eine 9J?enge ftin!enber (foul) @ä^d)en unb \^öfe finb, ba^ mand)e

Kelter xi)x Sid)t nur burd) bie Slpre empfangen, unb in mctireren

berfelben bie @inmol)ner auf ber nadten @rbe fd)lafen, obroo^l bie

Tlef)x^a^l berfelben bod) menigftenS 33ettftel(en befi^t — ha^ aber

g. 93. ^Rii^otfon'S (Sourt in 28 fleinen, elenben ©tuben 151 ^KReufdien

in ber größten 9lot^ enti)ä(t, fo ba^ in bem ganjen §of nur gmei

93ettfteEen unb gwei 58ettbeden gu finben waren." %xe 3lrmut^ ift

fo gro^ in Dublin, ba^ eine einsige n)oi)lt{)ätige 5lnftalt, bie ber

„Mendicity Association'-, tägtic^ 2500 ^erfonen, alfo @in ^ro^ent

ber gangen ®ct)öl!erung — aufnimmt, ben 3^ag über ernährt unb

3lbenb§ wieber entläßt.

©in ®(eid)e§ ergäJilt un§ Dr. 5lIifon X)on ©binburgf) —
roieber einer ©tabt, bereu präd)tige Sage, bie if)r ben S^amen be§

mobernen 3ttt)en t)erfd)afft i)at, unb bereu glängenbcS arifto!ratifd^e§

Sßiertel in ber D^euftabt fd)roff mit bem ftinfenben @(enb ber ''Firmen

in ber 5(Uftabt fontraftirt. 5(lifon bei)auptet, biefer gro^e ©tabt-

ttjeil fei eben fo unftätt)ig unb fd)eu^lid), loie bie fd)(ed)teften ^iftrifte

t)on 2)ubUn, unb bie „Mendicity Association" toürbe in ©binburg^

eine ebenfo gro^e Proportion 9'lott)leibenber §u unterftü^en £)aben,

wie in ber irifd)en ^auptftabt; ja er fagt, bie Firmen in ©c^ottlanb,

namentlid) in ©binburg'^ unb ©taSgoio, feien fd)limmer baran, al§

in irgenb einer anbern ©egenb be§ britifc^en 9{eid)§, unb bie clen^

*) eittrt in Dr. W. P. Alison, F. R, S. E., fellow and late

President of the Royal College of Physicians etc. etc., Observations

on the Management of the Poor in Scotland and its Effects on

the Health of Great Towns. Edinburgh 1840. — 2)ec 3Jcvfaffcr ift

^:cftgiöfer Slor^ unb S3vuber bejS ^iftorifer§ %xä). Sllifon.
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heften feien nic^t ^rlänber, fonbern Schotten, ^er ^rebigcr bet

alten ^irc^e in ©binbuvgt), Dr. See, fagte 1836 t)or ber Commission

of Religions Instruction au§: „@v i)ah^ fotd)e§ ©leub, roie in feiner

Pfarrei, nirgenb§ suüor gefet)n. ^ie Seute feien ot)ne SRöbel, o^ne

9lße§; I)äufig n)of)nten swei (St)epaare in ®inem ^iwttte^- 5ln ©inern

2;age fei er in fieben Käufern gemefen, in benen !ein 33ett — in

einigen fogar fein ©trof) geioefen fei; 80jät)rige Seute t)ötten auf

bem bretternen SSoben gefd)Iafen, faft 5U(e brä(i)ten bie 9^act)t in

it)ren Kleibern 5U. 3n einem ^eüerraum t)abe er jwei fd)ottifc^e

^amitien t)om Sanbe gefunben; balb nac^ i^rer 3ln!unft in ber

©tabt feien 5wei ^inber geftorben, t>a§ britte fei gur Qät feine§

93efud)§ im «Sterben geroefen — für jebe ^amiüe ^abt ein frf)mu^iger

@tro^t)aufen in einem äöinM gelegen, unb obenbrein ^abz ber Heller,

ber fo bunfet geroefen fei, t>a^ man bei Stage feinen 9)lenfd)en barin

l)abe erfennen fönnen, nod) einen @fel bel)erbergt. — @§ müff^ ein

^er5 von Demant bluten machen, folcl)e§ ©lenb in einem Sanbe, tuie

(5c{)otttanb, gu fe^n/' — 5le^nlicl)e§ bericl)tet Dr. Rennen im Edin-

burgh Medical and Surgical Journal. — 5lu§ einem ^arlament§=

berid)te*) ge^t fjeroor, roeld^e Unreinlid)feit -— wie unter folc^en

Umftänben voo^i su erwarten ift — in ben Käufern ber (Sbinburgt)er

Strmen f)errfd)t. 5luf ben ^ettpfoften galten §ül)ner xf)x 9lad)tlagcr,

^unbe unb fogar ^ferbe fd)lafen mit ben 9}?enf(^en in ©inem

3immer, unb bie natürlid)e ^^olge baoon ift, ha^ ein entfe^lid)er

@(^mu^ unb ©eftanf, fomie §eere con Ungeziefer aüer 5lrt in biefen

Sßof)nungen ejiftiren. — 2)ie Bauart @binburgl)§ begünftigt biefen

fc^eu^lid)en ßuftanb fo »iel roie möglid). %k 5l(tftabt ift an beiben

^Ibljängen eine§ ^üget§ gebaut, über beffen Diücfen bie §o(^ftra^e

(high-street) läuft. SSon biefer au§ laufen nac^ beiben Seiten eine

aJlenge fd)maler frummer ®ä^d)en, oon il)ren t>ielen Sßinbungcn

wynds genannt, ten ^erg ^inab, unb biefe bilben ben proletarifd)en

<5tabttf)eit. ®ie Käufer ber fd)ottifd)en @täbte finb überhaupt f)OC^,

fünf' unb fed)§ftöcfig, wie in ^arii, unb im ©egenfa^ p ©n^lanb.

*) Report to tlie Home Secretary from the Poor-Law Com-
missioners, on an Inquiry into the Sanitary Condition of the

Labouring Classes of Great Britain. With Appendices. Presented

to both Houses of Parhament in July 1842. — 3 vols. in Folio. —

,

(Scfammelt unb gcovbnet au§ nrjtüc^en S3crid()ten oon (Sbrain S^abmicf

@cfretär ber 2(rmongef£y*tommiffion.
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it>o |o t)ie( \vk möglid) ^ebcr fein aparte§ .§au§ ^at, üon einer

großen ^In^al)! t)er[d)iebener ^amitien be)t)o()nt; bie ß^fantmcn'

brängung üieler SJlenfd^en auf einer deinen ^läc^c lüirb ^ierburc^

nod^ »crgrö^ert. „®iefe ©trafen/' fagt ein englifd)e§ Journal in

einem 5Irtife( über bie ®efunbt)eit§üer^ä[tniffc ber 3lrbeiter in

©tobten*) — „biefe ©trafen finb oft fo eng, ta^ man au§ bem

^enfter be§ einen ^aufe§ in ha^ be§ gegenüberftet)enben fteigen !ann,

unb babei finb bie Käufer fo ^od) ©tod auf ©tod getf)ürmt, bafj

ta§ Sid)t faum in ben §of ober bie ©äffe, bie bajiuifdien liegt,

I)inein3ubringen vermag, ^n biefem %f)nit ber ©tabt finb raeber

^(oa!en nod) fonftige, ^u ben Käufern gel)örenbe ^Ib^üge ober 3lbs

tritte; unb bafier roirb alter Unratf), Slbfatt unb ©^-Eremente oon

loenigfteng 50 000 ^erfonen jebe Slad^t in bie Df^innfteine geioorfen,

fo ta^ tro^ alte§ ©tra^enfet)ren§ eine SJlaffe aufgetrodneten ^otl)§

unb ein ftinfenber ^unft entfte^t, unb baburd) nid)t nur 5luge unb

©erud^ beleibigt, fonbern aud^ bie ®efunbt)eit ber 93en)oI)ner auf§

^öd^fte gefäf)rbet wirb, ^ft e§ gu vertüunbern, ha^ in fo(d)cn

SoMitdten aKe 9iüdfid)ten auf @efunbt)eit, ©itten unb felbft t>^n

getüöt)nlicf)ften 3lnftanb gänjlict) üernac^täffigt irerben? ^m @egen=

tl)eit, 3tne, bie ben 3wftanb ber S8en)ot)ner nä^er !ennen, werben

3eugni^ geben, TDeId)en J)of)en ®rab ^ranft)eit, ©lenb unb ^emo*

ratifation ^ier erreid)t t)aben. ®ie ©efeltfdiaft ift in biefen ©egen^

ben ju einer unbefc^reiblid) niebrigen unb etenben ©tufe ^erab=

gefunfen. — ®ie SSoi)nungen ber ärmeren klaffe finb im SUtgemeinen

fei)r fd)mu^ig unb äugen fd)eintid) nie auf irgenb eine SOBeife gereinigt;

fic beftef)n in ben meiften i^äiUn au§ einem einzigen ßiww^er, ba§,

bei ber fcf)led)teften Ventilation, bennod) wegen ^erbrochener, f(^(ed)t

paffenber f^enfter !att ift — juweiten feu<^t unb tl)eilweife unter

ber @rbe, immer fd)(ec^t möblirt unb burd)au§ unwot)nIid), fo ba^

ein ©trot)i)aufen oft einer ganzen ^amitie pm $8ette bient, auf bem

STiänner unb SSeiber, ^m\Q^ unb 3t(te in empörenber 3Serwirrung

burd)einanber liegen. SBaffer ift nur bei ben öffentlichen pumpen

5U t)aben,, unb bie 9Jlüf)e, mit ber e§ f)erbeige^olt werben muj3,

begünftigt natürlich alle möglid)en Unflätt)ereien." —
^n anbern großen ^afenftäbten fie^t e§ nid)t beffer au§. Sioer-

pool, mit aH feinem Raubet, @(anj unb 0ieid)tt)um, befianbelt ben=

noc^ feine 2lrbeiter mit berfelben 93arbarei. ©in oolle§ ^^ünftel ber

*) The Artizan, 1842, Dftobcrl^cft. — ©ine 9WonQl§|d)vift.
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93et)öl!cruttg — atfo über 45 000 3)]en[d)en, tt)o{)neu in engen, bnntten,

feuchten unb [c^(e(^t üenttürten Wertem, beren e§ 78G2 in ber Stabt

giebt. Da^u fonimen nocf) 2270 §öfe (courts), b. ^. Keine ^^lä^e,

bie narf) allen üier ©eilen gugebaul finb unb nur einen fcf)nialen,

meift überiüölbten 3"9ö"9 l)aben, bie alfo gar feine 5Sentilation ^\u

laffen, meift fef)r fd)mu^ig unb faft auSfc^Ue^Ud) von Proletariern

bewohnt finb. ^on folci)en §öfen rcerben wix mel)r 5U fpred)en

{)aben, lüenn lüir 5U 5IRanc^efter fommen. ^n ^riftol n)urben bei

einer ®elegenl)eit 2800 ^Irbeiterfamitien befud^t unb üon biefen

l)atten 46 ^ro5ent nur ein ein^igeä 3^"^"^^^-

®an^ ba§fetbe fmben wir in ben ^abrüftäbten. ^n 9lotting =

^axn finb im ©anjen 11000 Käufer, von benen 5n)ifd)en 7000 unb

8000 mit ber Diüdroanb aneinanber gebaut finb, fo ha^ feine burc^-

gel)enbe Ventilation möglid) ift; baju ift meiften§ nur ein gemein^

famer ^Ibtritt für mehrere Käufer üorl)anben. ^ei einer cor ^ur5em

gel)altenen :^nfpeftion fanb man oiele 9leil)ett Käufer über feid)te

^IbgugSgräben gebaut, bie mit nid)t§ meiter ai§ ben Brettern be§

^u^boben§ bebedt roaren. ^n Seicefter, ^erbi) unb (5l)effielb fiet)t

e§ nid^t anber§ au§. SSon 33irmingl)am berid)tet ber oben citirte

^rtifel be§ „Artizan": „^n ben älteren 3:f)eilen ber ©tabt finb oiele

fd)ted)te ©egenben, fd)mu^ig unb üernad)läffigt, voU ftel)enber ^fü^en

unb Raufen 5lbfalt§. 2)ie i^öfe finb in ^irmingl)am fel)r ja^lreid),

über 2000, imb entt)atten bie gröfale 3at)l ber Slrbeiterflaffe. ©ie

finb meift eng, fotl)ig, fc^led)t üentilirt unb mit fd)le(^ten ^Ib^ügen,

entl)atten oon ad)t bi§ ju ^man^ig Käufern, bie meift nur nac^ einer

©eile l)in gu lüften finb, meil fie bie Oiüdtoanb mit einem anbern

©ebäube gemein ^aben, unb im ^intergrunbe be§ §of§ liegt jieni^

lic^ allgemein ein 3lfc^enloci^ ober bergleid)en, beffen ©d)mu^ fic^

nid)t befd)reiben lä^t. @§ mu^ inbe^ bemerft toerben, ha^ bie

neueren ^öfe üerftänbiger angelegt unb anftänbiger gel)alten finb;

unb felbft in ben §öfen finb bie d^ottageg üiel weniger gebrängt al§

in 3JZand)efter unb Sioerpool, me§t)alb benn aud) S3irmingl)am

mäl)renb ber §errfd)aft epibemifd)er S?ranfl)eiten üiel weniger ©terbe^

fälle liatte ali 5. ^. Sßöotx)erl)ampton, Jublet) unb 33ilfton, bie nur

einige SJieilen baoon liegen. ^ellermol)nungen finb in 93irmingl)am

ebenfalls unbetannt, obmof)l einige ^eUerlofale ungeeigneter äöeife

§u SÖerfftätten benu^t werben. S)ie Sogirl)äufer für Proletarier

finb etwa§ 5al)lreid) (über 400), l)auptfäd)tid) in §öfen im SJüttet-

punfte ber ©tabt; fie finb faft alle efel()aft fd)mu^ig unb bumpfig.
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bic 3"f^"f^)^§örter üon 93ettlcru, Sanbftreid)ern (trampers — über

bie nähere ^ebeutung biefe§ 3öorte§ fpäter), 2)ieben unb ^iiren, bic

i)ier ol)ne alle 9iudffid)t auf 5lnftanb ober ©onifort effen, trinfen,

raud)en unb fcf)(afcn in einer nur biegen begrabirten SD^enfct)en ertrag*

Ud)en ^tmofpt)äre." —
@(a§gon) F)at in oieter $8e5iet)ung 3lef)ntid)feit mit ©binburgt)

— biefelben Si)nb§, biefetben ^ot)en «Käufer. Ueber biefe ©tabt

bemerft ber „Artizan": „®ie arbeitenbe klaffe mad)t t)ier etiüa

78 ^ro^ent ber gansen SSeoölferung (an 300 000) au§, unb lüofint

in ©tabttf)eilen, n)etd)e in ©tenb unb ©d)eu^Ud)feit bie niebrigften

Srf)(up[n3in!el von @t. (Bxh§ unb 2Öi)itecf)ape(, bie Sibertiel von

2)ublin, bie SKi)nbg oon ©binburgl) übertreffen. ©oIrf)e ©egenben gibt

e§ in 90^enge im .^er^en ber ©tabt — füblid) üom S^rongate, toeft=

Ud) x)om ©atjmartt, im ßalton, feitmärtg t)on ber .^od)ftra^e u. f. w.— enbtofe 8abr)rintt)e enger ©äffen ober 3öi)nb§, in n)eld)e faft bei

jebem ©d)ritt §öfe ober Sadgaffen münben, bie oon alten, fd)ted)t

»entilirten, ^od)get^ürmten, loaffertofen unb üerfallenben Käufern

gebilbet loerben. ^iefe Käufer finb förmlid) ooUgebrängt tjon @in-

ioot)nern; fic entl)alten brei ober oier Familien — oielleic^t gmangig

^^erfonen — auf jebem ©todioerfe, unb ^uroeilen ift jebeS ©todraerf

in ©d)lafftellen t)ermiett)et, fo ha^ fünf5el)n bi§ awfi«5i9 ^erfonen

in einem einzigen 3^"^"^^^' aufeinanber gepadt, mir mögen nid)t

fagen, untergebrad)t finb. ®iefe ^iftrifte bef)erbergen bie ärmften,

bepraüirteften unb n)ertl)tofeften SlZitglieber ber ^eoölferung, unb

finb ai§ bie Quellen jener furd)tbaren ^ieberepibemien gu betrad)ten,

bie oon f)ier au§ ^ermüftung über ganj ©laSgom verbreiten. —
§ören mir, mie ^. 6. ©r)mon§, Üiegierunggfommiffär bei ber

Unterfud)ung über bie Sage ber .^anbmeber, bicfe Stabttl)eilc

befd)reibt*): „^d) l)abe ha§ ©lenb in einigen feiner fd)limmften

^^afen, fomot)l l)ier al§ auf bem kontinente, gefet)n, aber ef)e ic^

bie 2Ör)nb§ üon ©la§gom befuc^te, glaubte ic^ nid)t, ba^ in irgenb

einem cioilifirten Sanbe fo üiel ^erbrec^en, (Slenb unb ^ran!l)eit

ejiftiren fönne. ^n ben niebrigeren 8ogirl)äufern fd)lafen äel)n,

gmölf, ja jumeilen jroangig ^erfonen t)on beiben ®efd)led)tern unb

*) Alis and Artizans at Home and Abroad. By J. G. Symonf?.

Edinbm-gh 1839. — 2)cu 5>cvfaffcr, mie c§ fd)eint, fclbft ein ©d)ottc,

ift ein Jibevnlcr unb folgüd) fnnotifd) gegen jcbc felbftönbige 5(ibeitev*

beircgung eingcnoinntcn. Sie oben citivten ©tcKen finbcn fic^ p. 116 u. f.
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jebem 3lttcr in t)crfd)icbncn 5lb|tufungcn ber 9lacftf)eit auf bem

^u^boben burc^einanbcr. ®icfe S03üf)nftätten finb gett)ö{)nli(^ (gene-

rally) fo fd)mu^tg, feud)t unb oerfaücn, ba^ fein SJicnfd) fein ^ferb

barin unterbringen möd)te.'" Unb an einer anbern ©teile: „%it

2öt)nb§ von ®ia§Qow enthalten eine flu!tuirenbe 33et)ölferung von

fünf^efin bi§ brei^ig Siaufenb SRenfcfien. %k§ SSiertel beftet)t an^

lauter engen ©äffen unb oiererfigen .f)öfen, in beren 9Jlitte jebeSmat

ein aUiftI)aufen liegt. (So enipörenb t>a§ äußere 5lnfe^en biefer Drtc

njar, fo lüar icf) bod) nodt) wenig oorbereitet auf hzn @d)mu^ unb

ba§ ©lenb brinnen. ^n einigen biefer ©ci)lafftuben, bie roir (ber

^^oli^eifuperintenbent Hauptmann Tliüzv unb 6i)moni) bei 9^a(^t

befud^ten, fanben roir eine üoUftänbige @(i)ici)t menfci)Ud)er SBefen

auf bem ^u^boben au§geftredt, oft fünf3ef)n h\§ ^xvan^iQ, einige

befleibet, anbre nacft, 9Jiänner unb Söeibcr burrf)einanber. ^f)r ^üt
war eine Sage mobrige§ ©trol) mit einigen fiumpen vermengt.

Söenig ober feine SJlöbet roaren ha, unb t>a§ ©innige, xva§ biefen

Sö(^ern eUva§ tt>of)nlicf)en 5(nfct)ein gab, war ein ^euer im ^amin.

®iebftaf)t unb ^roftitution machen bie ^aupterwerbSqueKen biefer

3Set)ötferung au§. 9'^iemanb frf)ien ficf) bie 9Wüf)e gu geben, biefen

^lugiagftall, bie§ ^anbämonium, biefen Knäuel oon ^erbred)en,

©cf)mu^ unb ^eftilen^ im ©entrum ber ^weiten 8tabt be§ SleidiS

ju fegen. @ine au§gebef)nte 93eficf)tigung ber niebrigften $8ejir!e

anbrer <&täbte jeigte mir nie ^tvoa§, t>a§ f)alb fo fd)(e(i)t gewefen

wäre, weber an ^ntenfität moraUfd)er unb pt)t)fifd)er Sßerpeftung,

nod^ an t)erf)ättni^mä^iger 2)ic!^tigfeit ber ^eoöüerung. — ^n biefem

Giertet finb bie mciften .^äufer burrf) ben ©ourt of ©uilb al§ uer^

fallen unb unbewot)nbar be^eirf)net — aber gerabc biefc finb am
meiften bewot)nt, weil tjon iljnen nad) bem @efe^ feine STiiettie

geforbert werben fann." —
®er gro^e ^nbuftriebejirf in ber iölitte ber britifd^en ^nfel, ber

bid^tbeoölferte @trid) oon 3öeft'^orffl)ire unb @üb = Sancafl)ire

gibt mit feinen »ieten ^abrifftäbten ben übrigen großen ©tobten

nid)t§ nad^. ^er SßöoHenbegirf be§ SÖäeft^^ibing oon ^orffl)ire ift

eine reijenbe ©egenb, ein frf)öne§ grünei ^ügellanb, beffen @r=

l)öl)ungen nad) 2ßeften gu immer fteiler werben, bi§ fie in bem

fd^roffen ^amm t)on 33tacEftone @bge — ber Sßafferfdl)eibe jwifdtien

bem irifd)en unb beutfcl)en SKeere — it)re i)ödl)fte ©pi^e erreid^en.

^ie 2f)äler be§ 5lire, an bem Seeb§ liegt, unb be§ ©alber, burd)

weld^e§ bie 9J?anc^efter=8eeb§;@ifenbal)n läuft, gepren su hen an-
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mutt)igften ®nc|(anb§, unb finb überall mit ^abrifen, 2)örfern unb
©täbtcn befäet; bie brud)ftemernen, grauen §äufer feiert fo nett

unb reinlich aii§ gegen bie gefd)tt)är5ten ^iegelgebäube r»on ganca=

f^ire, ha^ e§ eine Suft ift. 5lber toenn man in bie (BtäU<i fetbft

fommt, finbet man menig @rfreulid)e§. Seeb§ liegt, mie ber Artizan

(a. a. D.) e§ fd^itbert unb tüie irf) ei beftättgt fanb, „an einem

fanften 3lb^ange, ber in ba§ %f)ai be§ 5tire t)inabläuft. 2)iefer

^lu^ burcf)fcf)längelt bie @tabt auf einer Sänge üon ungefähr anbert=

t^alh SJleüen*), unb ift mäf)renb be§ 3;i)auroetteri ober {)eftiger

Slegengiiffe ftarten Ueberfrf)n)emmungen ausgefegt. ®ie l^öt)er ge-

legenen, tt)eftli(^en 6tabttt)eire finb für eine fo gro^e @tabt reintid^,

aber bie niebrigeren ©egenben um ben ^(u^ unb feine tributären

93äd)e (becks) finb fd)mu^ig, eng, unb fcf)on an unb für fidt) ^in=

Teid)enb, um ba§ Seben ber ©inraotiner — befonber§ !(einer S^inber —
^u üertür^en; ^iergu nocf) gererf)net ben e!elt)aften 3uftanb ber 2Irbciter=

SSegirfe um ^ir!gate, SRarf^^Sane, (Sro^^@treet unb 9iicf)monb=9'?oab,

ber fid) ^auptfäd)ti(^ üon ungepftafterten unb abflu^tofen ©trafen,

unregelmäßiger 33auart, ben oielen §i)fen unb ©adgaffen unb ber

gänjli^en 5lbnjefenf)eit auc^ ber gen)öl)nlicf)ften 9^einlict)!eit§mittet

l)crf(^reibt — t>a§ 5llle§ sufammengenommen, unb mir l)aben Ur-

fadl)en genug, um un§ bie übergroße ©terblicl)feit in biefen unglürf-

ticf)en Üiegionen be§ fd)mu^igften @lenb§ ju erllären. — ^n §olge

ber Ueberfd)n)emmungen be§ 5lire" (ber, roie liinpgefügt werben

muß, gleicf) allen ber ^nbuftrie bienftbaren ^^r^üffcn am einen @nbe
flar unb burcf)ficl)ttg in bie «Stabt l)inein, unb am anbern bicf,

fdl)roar^ unb ftinfenb t)on allem möglicl)en Unratt) loieber l)erau§-

fließt) „merben bie äßolmpufer unb ^eUer pufig fo voU SÖaffer,

baß biei auf bie ©traße l)inau§gepumpt roerben muß; unb gu

folc^en 3eiten fteigt t>a§ Sföaffer, felbft mo ^loafen finb, au§ ben=

felben in bie Steiler**), erzeugt mia§matifct)e, ftar! mit (5d)mefelmaffer-

ftoffga§ t)ermifc£)te 5lu§bünftungen unb l)interläßt einen e!elt)aften,

ber ®efunbl)eit pd^ft nacl)tl)eiligen üiüdftanb. SOBät)renb ber ^rrül)-

ial)r§überfd)n)emmung oon 1839 maren bie SOBirfungen einer fol(^eu

*) Ucbevott, UJO öon 3)?eilen o^nc naivere 33e3ei(^nung bie Sf^ebc ifl,

ftnb englifcl)c gemeint, bercn 69V2 auf ben ®rab be§ SlequotorS unb otfo

etttja fünf ouf bie beutfcfic 'SfidU gel^n.

**) Wlan öergeffe nic^t, bog bicfe „^eöei" feine 9?um^etfommevn,

fonbern SBo^nungen für SD^enfc^en fmb.
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^erftopfung bcr floaten [o nad)t{)ei(ig, ba^ nai^ bcm S3evicf)t be§

®iüitftanb§regiftratov§ in biefcm ©tabtt^eil it)ät)renb be§ Ciuartatg

auf 3it)ei ©eburten brei ^obe§fä(Ie tarnen, roo in bemfetben Duartat

aUt anbren @tabttf)ei(e brei ©eburten auf jiüei Sobe§fäüe f)atten." —
2lubre bicf)t beuölferte SSe^irte finb ot)nc alle 5(b,3Üge ober fo f(^led)t

bamit üerfet)en, t>a^ fie feinen 58ortf)eit baüon t)aben. ^n einigen

Läuferreihen finb bie Kelter feiten trocfen; in anbern ^e^irfen finb

meiirere ©trafen mit funtiefem, weicfiem ^otl) bebedt. ^ie ©in-

n)of)ner l)aben firf) »ergebend bemül)t, biefe ©trafen von Q^it gu

3eit mit ©cf)aufcln 5lfrf)e ^u repariren; aber tro^bem ftet)en SJiift-

jaud)c unb au§ ben $)äufern weggefctiütteteg, frf)mu^ige§ Söaffcr in

allen ßöci)ern, bi§ SOBinb unb @onne e§ üertrocfnet f)ah^n (üergl.

^eridjt be§ «Stabtratp im Statistical Journal vol. 2 p. 404). —
©ine gen)öl)nli(^e ©ottage in Seeb§ bebecft nid)t mel)r @runbftäct)e

al§ fünf ^arb§ im Cluabrat, unb bcftel)t gen)öl)nticf) an§ einem

Steuer, einem SÖöo^njimmer unb einer ©cl)tafftube. ®iefe engen,

^ag unb 9^ac^t von 5ölenfc^en gefüllten 2öot)nungen finb ein anberer,

ber @ittlict)!eit mie bem @efunbl)eit§5uftanbe ber @inmol)ner gefäf)r*

lieber '!:ß\intt Unb mie fel)r biefe SBol)nungen gebrängt finb, er^äfitt

ber oben citirtc S3ericl)t über ben ©efunb^eitS^uftanb ber arbeitenben

klaffe: „^n 8eeb§ fanben mir S3rüber unb @d)meftern, unb ^oft=

ganger beiber @efcl)tec^ter, bie ba§felbe ©cl)laf5immcr mit ben ©Item

t^eilten; barau§ entftet)en bcnn S^olgen, üor beren ^etraci)tung ba§

menfd)lid)e ©efü^l 5urüdfd)aubert."

(Sbenfo 33rabforb, ba§ nur fieben 9Jieilen oon 8eeb§, im

3J!ittelpun!te mcl)rerer gufamuienfto^enben 2;^äler an einem fleinen,

ped)fd)n)ar5en, ftinfenben 5'l"ff^ t^^Ö^- ^i^ <Stabt bietet an einem

fd)önen ©onntage — "ömn an Sföer!tagen mirb fie oon einer grauen

SGBolfe ^ol)lenraud) x)erl)üllt — üon t>en umliegenbcn ^ö^en einen

präd)tigen 5lnblid bar; aber brinncn l)errfc^t berfelbe <Sd)mu^ unb

biefelbe Unn)ol)nlic^feit mie in 8eeb§. %u älteren @tabttl)eile finb

an fteilen 5lbl)ängen eng unb unregelmäßig gebaut; in bm ©äffen,

©adgaffen unb §öfen liegt (Sd)mu^ unb @d)utt anget)äuft; bie

Läufer finb üerfatten, unfauber unb unmol)nlid), unb in ber un-

mittelbaren IRä^e be§ t5^luffe§ unb ber %^al\o^e fanb id) mand)e,

beren untere^, i)alh in ben SSergab^ang t)inein oergrabneS Stod^

mer! ganj unbemo^nbar mar. Ucber^aupt finb bie ©teilen ber

2;f)alfo^le, an benen ftd) 5(rbeitermol)nungen gmifci^en bie l)o^en

gabrifen gebrängt '^aben, bie am fc^led)teften gebauten unb unrein-
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lid^ften bcr ganzen ^taht ^n beu neueren ©egenben biefer, wie

jeber anbern ^abrüftabt, finb bie 6ottage§ tegelnm^igcr, in diü^cn

angelegt tf)ei(cn aber and) t)ier afle Uebelftänbe, bie mit bcr l^er-

gebrad)ten 3Jrt, bie 3lrbeiter unterzubringen, oerfnüpft finb, unb

von bencn tüir bei @elegcnt)eit von 9)lanrf)efter nätier fpred)eu

werben. — @in ®Ieirf)e§ gilt von ben übrigen ©täbten be§ SÖßeft-

9?ibing, nameutlirf) ^arnSIet), .^atifa^' unb .f)ubber§fielb.

Se^tere§, bei feiner rei^enben Sage unb mobernen SSauart bei SSeitem

bie frf)önfte aller ^abrifftäbte t)on ^orff^ire unb Sancaft)ire, f)at

bennod) aucf) feine f(i)Ied)ten ^ejirfe; benn ein von einer OSürger*

ücrfammlung jur 33eftd)tigung ber ©tabt ernanntet ©omite berid)tetc

am 5. 5luguft 1844: „e§ fei notorifrf), ba^ in §ubber§fietb gange

©trafen unb oiele ©äffen unb §üfe roeber gcpflaftert, nod) mit

^loafen ober fonftigen ^Ibgügen t)crfet)n feien; tia^ t)icr ^Ibfaü,

Unratl) unb ©rf)mu^ jeber 5lrt aufge{)äuft liege, in ®ät)rung unb

f^äulni^ übergel)e, unb faft überall ftef)enbe§ Sßaffer in ^fü^en firf)

anfammle, ba^ in ^^olge beffen bie anfrf)ie^enben SÖBof)nungen notl);

menbig frf)led)t unb fdf)mu^ig feien, fo t>a^ an folcf)en Drtcn ^rant^

t)eiten fiel) erzeugten unb bie @efunbt)eit ber ganzen ©tabt bebrof)ten/'

@e^n mir über, ober mit ber @ifenbat)n mitten burc^ ^larfftones

@bge, fo fomnten mir auf ben ftaffifdl)en SBoben, auf bem bie eng*

lifd)e ^nbuftrie \i)x 9[Reiftermer! t)oltbrad)t f)at unb von bem alle

SSemegungen ber 3lrbeiter au§gef)n, nad) @üblancaf£)irc mit

feiner ©entralftabt SR anlieft er. Söieber l)aben mir ein fcl)öne§

^ügetlanb, t)a§ fiel) von ber 2Bafferfc^eibe meftmdrt§ nac^ bem

irifd)en 9Jieere gu fanft abbad)t, mit hzn reigenben grünen %f)ähxn

be§ atibble, :Sr^üeü unb 9Jlerfet) unb if)rer 91ebenflüffe; ein Sanb,

ba§ cor f)unbert ^a^ren nod) gum größten 3;f)eile bloßer ©umpf
unb menig beoölfert, je^t mit ©tübten unb Dörfern überfäet unb

bcr bcüölfertftc Sanbftrid) oon ©ngtanb ift. ^n Sancafl^ire, unb

namcnttid) in 9}land)efter, finbet bie ^nbuftric bc§ britifd)en 9^cid)§,

mie it)ren 2luggang§pun!t, fo if)r (5;cntrum; bie JBörfe oon ä)^and)efter

ift t)a§ 2;t)crmomctcr für alte ©d)man!ungcn be§ inbuftricUen ^cr-

!et)r3, bie moberne ^unft ber Fabrikation l)at in 90^and)eftcr ifirc

SSoüenbung crreid)t. ^n bcr $8aummollen = ^nbuftrie »on ©üb=

2ancafl)ire crfd)eint bie SSenuljung bcr ©tementarfräfte, bie S3er*

brängung bcr $)anbarbeit burd) 9Jiafd)inerie (befonber§ im mcd)anifd)cn

Sebftul)l unb bcr ©clf^^lctor^SOlulc), unb bie 3;f)eilung ber 5lrbcit

auf if)rcr !E)öd)ftcn ©pi^e, unb menn mir in biefen brei Elementen
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t)<x§ ©t)ara!teriftifd)e bcr mobernen ^nbuftrie crfanuteu, fo müffcu

wix ge[tef)tt, ha^ and) in i^ncn bie SBaumiüolIenoerarbeitunn aficn

übrigen ^nbuftrie^roeigcn üon Einfang an bi§ je^t oorauineblieben

ift. 3u gleirf)er Qdt inbe^ mußten I)icr aurf) bie ?^olßcn ber

mobernen iS^^uftrie für bie arbeitenbe klaffe fid) am »oUftänbigften

unb reinften entmidtetn, unb ha§ inbuftrieüe Proletariat in feiiter

üoKften ^(afficität gur @rfrf)einung fommen; bie ©rniebrigung, in

melci)e ber 3Irbeiter bur^ bie 5(mt)enbung oon ^ampf!raft, 90'lafrf)inerie

unb 5Irbeit§tt)eilung oer[e^t roirb, unb bie S3erfurf)e bc§ Proletariats,

firf) au§ bie[er cntiüürbigenben ^age p crt)eben, mußten ^icr ebenfalls

auf bie pc^fte @pi^e getrieben merben unb am üarften gum SSemu^t*

fein fommen. 2)e§f)alb alfo, meil S[Rand)efter ber f(affifd)e Xv}^u§ ber

mobernen ^nbuftrieftabt ift, unb bann aurf), meil irf) e§ fo genau mic

meine eigne 58aterftabt — genauer, al§ bie meiften @inuior)ner —
fenne, loerben mir un§ :^ier etma§ länger aufäut)alten ()aben.

^ie ©täbte xmt 3J?anrf)efter t)erum n:)eid)en in 33e5ie'E)ung auf

bie 'ilrbeiterbe^irfe menig von ber ©entralftabt ab — nur ba^ in

it)nen bie 3lrbeiter ix)omögli(^ einen nod) gröfjeren ^{)ei( ber SSe-

üötferung bitben, a(§ bort. ®iefe Drtc nämlid) finb rein inbuftriell

unb taffen alle fommergieöen @efd)äfte in unb burd) 5D^and)efter

bcforgen; fie Rängen in jeber S3e5ier)ung t)on 90'?and)efter ah, unb finb

baf)er nur üon 3lrbeitern, ^-abrifanten unb untergeorbneten Stromern

bemo^nt — mä()renb 3J?and)efter bod) nod) eine fet)r bebeutenbe

fommerjielle SSeüötferung, namentlid) ^ommiffion§= unb angefet)ene

^etailf)äufer befi^t. '3)af)er finb 33olton, ^refton, Sßigan,

SSurr), 9lo(^bale, 9Jlibbteton, ,^ei)moob, Dtbf)am, Slf^ton,

8tali)bribge, ©todport u. f. m. — obmof)( faft ^llleS ©tobte

üon brei^ig, fünfzig, fiebenjig bi§ neunzig S^aufenb ©inmo^nern,

faft lauter gro^e ^Irbeiteroiertet, nur con f^abrüen unb einigen

^auptftra^en, bereu fronten von Säben gebilbet merben, untere

brocken, unb mit einigen ß^auffeejugängen t)erfef)en, an benen bie

©arten unb Käufer ber ^abritanten mie ^iOen angebaut finb. ^ie

©täbte fetbft finb fd)led)t unb unregelmäßig gebaut, mit fd)mu^igen

^öfen, ©äffen unb .^intergäßd)en, voü ^of)lenraud), unb l}abin

ein befonberS unn)o!)ntid)e§ 5lu§fel)en t)on bem urfprüngli(^ l)od)=

rotf)en, mit ber Qtxt aber fdjmarj geraud)ten Qk^ti, ber ^ier t>a§^

angemeine ^Saumateriat ift. ^ellermofjnungen finb ^ier allgemein;

mo e§ irgenb angel)t, merben biefe unterirbifd)en Söc^er angelegt,

unb ein fel)r bebeutenber 2^l)eil ber SSeoöllerung mof)nt in if)nen.
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3u ben fcf)tc(i)tcftcn biefcr ©täbtc gehört näd)ft ^vefton imb

C)lbl)am ^^olton, elf Steifen tiorbiüeftUc^ von SOfZani^efter gelegett.

^§ !^at, fo üiel i(^ bei meiner mehrmaligen 3lnn)e[ent)eit bemerfen

tonnte, nnr eine unb norf) ba^n giemlid) fd)mut3ige ^auptftra^e,

^eanggate, bie gugleid^ al§ Tlaxlt bient, unb ift h^i bem j"cl)önften

Sßetter immer nod^ ein fin[tre§, unan[et)nlict)e§ 2o(i), tro^bem, ba^

c§ aufeer ben ^abrüen nur ein= unb smeiftötfige nicbrige Käufer

I)at. 2Bie überaß, ift bcr ältere 2£)eil ber ©tabt befonber§ cerfatten

unb unn)ol)nti(^. ©in fdimar^eS Söaffer, t)on bem man jmeifelt, ob e§

ein ^arf) ober eine lange 9ieit)e ftinlenbcr ^fü^en ift, fliegt f)inbur(^

unb trägt t>a§ ©einige ha^u hii, bie ot)nel)in nicl)t reine Suft t)ollenb§

3U oerpeften.

^a ift ferner ©tocfport, ha§ ^mar auf ber ©Ijef^ire^Seite be§

^Jietfe^ liegt, aber bod) jum inbuftrielten SSe^ir! t)on SD^ani^efter

gel)ört. @§ liegt in einem engen 2;^al ben SO^Zerfei) entlang, fo ba&

auf ber einen ©eite bie ©tra^c fteil bergab unb auf ber anbern

tbzn fo fteil lieber bergauf fü^rt, unb bie @ifenbat)n oon 99Iand)efter

naä) 33irmingl)am auf einem l)ol)en ^iabuft über bie ©tabt unb

ba§ ganje %^al l)inu)egget)t. ©todport ift im gansen SSe^ir! alä

ein§ ber finfterften unb räucl^erigften 9Zefter befannt, unb fiet)t in

ber 3:^at, befonber§ oom ^iabuft t)erab, anwerft unfreunblid) an§.

3lber noc^ t)iel unfreunblidjer fe^n bie ©ottage§ unb Heller-

u)ol)nungen ber Proletarier au§, bie in langen Steigen fid) burc^

alle 2t)eile ber ©tabt, üon ber S^alfol)le bi§ auf bie ^rone ber

^ügel l)in5iet)en. ^d) erinnere mid) nid)t, in irgenb einer anbern

©tabt biefe§ SSe^irfS cerljältni^mä^ig fo oiele bemol)nte Heller ge-

fe^n ^u l)aben.

SÖenige ÜJZeilen norböftlid) üon©todport liegt 2lfl)ton=unber=

S^nc, einer ber neueften ^abriforte ber ©egenb. @§ liegt am ^b-

l^ange eine§ §ügel§, an beffen ^u^ ber ^anal unb ber ^lu^ 3;ame

fid) liinjie^n, unb ift im angemeinen nac^ bem neueren, regele

mäßigeren ©t)ftem gebaut, ^ünf ober fed)§ lange ^arallel;©tra^en

gielju fid) quer ben §ügel entlang unb toerbeu red)tn)in!lig üon

anbern, in§ X^al {)inabfül)renben ©trafen burd)fd)nitten. ^ie

fjrabrifen toerben burd) biefe Bauart alle au§ ber eigentlid)en ©tabt

t)erau§ üerbrängt, aud) menn nid)t bie 9^äf)e be§ aöaffer§ unb ber

SßSafferftra^c fie fämmtlid) unten in§ ^^al liinabgejogen ptte, mo
fie bi(^t gufammengebrängt fte^n unb au§ it)ren ©d)ornfteinen

biden diaxid) ergießen, ^aburd) befommt 5lfl)ton ein üiel freunb-
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Iid)ere§ 3lu§fel)en, al§ bie tneiften aubern f^abrifflöbtc ; bie ©trafen

finb breit unb temlid)ev, bie ©ottageS fef)en neu, frifd)roti) unb
it)of)nIirf) au§. 3lber t>a§ neue ©i)ftem, 6ottage§ für bie 5lrbeiter

gu bauen, I)at aud) feine frf){ed)ten (Seiten; jebe ©tra^e l)at it)re

üerfterfte ^intergaffe, p ber ein enger ©eiteniüeg fü()rt, unb bie

bafür befto fd)niu^iger ift. Unb aud) in 5lf{)ton — obtüol)! id) fein

©eböube, au^er einigen am Eingang, gefe^n ^ahz, ha§ met)r al§

fünfzig ^ai)re att fein fönnte — auc^ in ^Ifüjton gibt e§ ©trafen,

in t^mn bie ©ottageg fd)(ed)t unb alt werben, in beren SRauereden

bie Bieget nid)t met)r t)atten luoflcn unb fid) r»erf(Rieben, in benen

bie ^änbe riffig lüerben unb ben inioenbig aufgeteilten ^al! ab-

brodeln laffen ; ©trafen, beren unveintid)e§ unb fd)n)ar5 geräu(^ertc§

3lu§fel)n hm übrigen ©tobten bei ^e^irfi 9^id)t§ nad^gibt — nur

ha^ bieg in 2lf^ton 5lu§nal)me mxb nid)t Siegel ift.

@ine SiJieile meiter öftlid) liegt ©tati)bribge, ebenfalls am
%anu. SÖBenn man üon 5lfl)ton über ben S3erg fommt, l)at man
oben auf ber ©pi^e red)t§ unb lin!§ fd)öne, gro^e ©arten mit

oillenartigen, prächtigen Käufern in ber SJiitte — meift im „elifa-

betl)eifd)en" @tt)l gebaut, ber fid) gum gotl)if(^en genau fo i)erl)ält,

itie bie proteftantifc^=anglifanifd)e Oieligion 5ur apoftolifd)?römifd)=

fatl)olifd)en. @inl)unbert @d)ritt weiter, mxb ©talpbribge geigt

fid^ im Z^ai — aber ein fc^roffer ©egenfa^ gegen bie prä(^tigen

Sanbfitje, fd)roff fogar nod) gegen bk befd)eibnen (S:ottagcg von

3lff)ton ! ©talribribge liegt in einer engen, geujunbenen ^t)alfd)luci^t,

nod) t)iel enger ali ba§ %\)al hei ©todport, beren beibe ^bt)änge

mit einem unorbentlic^en ©eroirre üon (SottageS, Käufern unb
^abrüen befe^t finb. 3öenn man l)ineingel)t, fo finb gleid) bie

erften ©ottageg eng, räud)erig, alt unb verfallen, unb loie bie crften

Käufer, fo bie gange ©tabt. SSenige ©trafen liegen in ber fd)malen

^t)alfot)le ; bie mciften laufen !reug unb quer burc^einanber, bergauf

unb bergab, faft in allen Käufern ift megen biefer abfd)üffigen Sage

ba§ @rbgefd)o^ l)alb in bie (Srbe «ergraben, unb roeld^e SOlaffen

oon .^öfcn, ^intergaffen unb abgelegnen Sin!eln au§ biefer fon^

fufen SSauart entftel)n, !ann man »on ben 33ergen fet)n, uon benen

au§ man bie ©tabt i)ier unb ba faft in ber ^ogelperfpeftioe unter

fid) l)at. 'i^a^u bzn entfe^lid)en ©d)mu^ gered)net — unb man
begreift ben wiberlid^en ©inbrud, ben ©talt)bribge tro^ feiner

^übfd)en Umgebung mad)t.

^od) genug über biefc Ileinern ©täbtc. ©ie f)aben aUe il)r
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IMpartc^, aber im ©aujen leben bie ^^Irbeiter in it)nen gerabe wie

in aJianci^efter ; barum i)ahQ kl) and) nur il)re eigentf)ümtirf)e SSauart

befonber§ (;efd)ilbert, unb bemerfe nur, t>a^ alte allgemeineren SSe-

inerhmgen über hm Qu^tarxh ber 2lrbeiterrool)nungen in SRan(i)e[ter

auc^ auf bie umliegenben Stäbte ilire tioHe Slnmenbung finben.

(5Jel)en n)ir nun 5ur ©entralftabt felbft über.

3}Zan(^efter liegt am ^u^e be§ füblichen 5lbl)ang§ einer ^ügel-

fette, bie fid) »on Dlbliam t)er 5n)ifd)en bie ^f)äler be§ ^rraell unb

be§ aJieblod brängt, unb beren le^te ©pi^e ^erfalls^lHoor, bie

iRennba^n unb awQ^ßicl) ber Mons sacer von 30^and)efter, bilbet.

%a§ eigentlid)e SD'?and)efter liegt auf bem linfen Ufer be§ ^rmeU,

5n)ifd)en biefem ^^-luffe unb ben beiben Heineren, i^r! nnh 9Jieblod,

bie fid) ^ier in ben ^rraeH ergießen. 5luf bem red)ten ^rroeltufer

unb eingefaßt von einer ftarfen 93iegung biefe§ ^luffeS, liegt @al =

forb, weiter weftlid) ^enbleton; nörblid) üom ^rmell liegen ^ig^er

unb Soroer ^rougf)ton, nörblid) com ^xt ©lieetliam §^^1^;

füblid) t)om SReblod liegt öulme, weiter öfttid) (5;^orltonson =

SJieblod, nod) weiter, jiemlid) im Dften von 9Jiand)efter, ^Irbmid.

^er gan^e ^äuferfomple^ wirb im gewö^nlidien Seben a)'Zand)eftet

genannt unb fa^t et)cr über al§ unter üiermal^unbert Staufenb

SD^enfi^en. 2)ie @tabt felbft ift eigentl)ümlid) gebaut, fo ba^ man
^al)re lang in i^r wol)nen unb tägtid) l^inein unb t)erau§get)n

lann, ol^ne je in ein 5lrbeiteri)iertel ober nur mit 3lrbeitern in 93c:

TÜl)rung gu fommen — fo lange man nämlic^ eben nur feinen

®efd)äften nad) ober fpa^ieren gel)t. ^a§ fommt aber l)auptfäd)lic^

bal)er, ta^ burc^ unbewußte, ftillfd)weigenbe Uebereinfunft, wie buri^

bewußte, au§gefprod^ene 5lbfid)t, bie Slrbeiterbe^irfe üon ben ber

^ittelflaffe überlaffenen ©tabtt^eilen auf§ fd)ärffte getrennt ober,

wo bieg nid)t get)t, mit bem Spi^antet ber Siebe t)erl)üllt werben.

SO^land^efter entl)ält in feinem (Zentrum einen giemlii^ au§gebel)nten

fommerjieUen ^Se^ir!, etwa eine l)albe 2Jieile lang nnh eben fo breit,

ber faft nur an^ ©omptoiren unb Söaarcnlagern (warehouses) befte()t.

f^aft ber ganje f8^ixt ift unbewohnt unb wäl)renb ber 9^ad)t einfam

tmb öbe — nur wad^tliabenbe ^^oli5eibiener ftreic^en mit i\)X^n

58lenblatcrnen burd) bie engen, bunflen ©äffen. ®iefe @egenb wirb

»on einigen ^auptftra^en burd)fd)nitten, auf benen fid^ ber unge-

l)eure ^erfel^r brängt, unb in benen bie @rbgefd)offe mit brillanten

Säben befe^t finb; in biefen ©trafen finben fid) l)ier unb ba

Jbewot)nte Dberräume, unb l)ier ift auc^ bi§ fpät 3lbenb§ giemlid^ t)iel
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fiebert auf ber «Strafe. Tili 3(u§na^me bic[e§ fommergieffen ^i[triEt§

ift ba§ c^an^e eiaentlict)e 9}lanc^efter, gart5 ©atforb unb öulme, ein

bebeutenber 2t)eU oon ^eubleton unb ©f)ürrton, ^roei ® rittet oon

iMrbiüicf, unb einjetnc ©trid)e von ©f)eetf)am ^ill unb ^rougt)ton

— ^ßeg tautet ^(rbeiterbe^ir!, ber fic^ rote ein burc^[ct)nittlic^

anbertbatb 9}Zetfen breiter ©ürtet um ha§ fomineraietle ^^iertel ^ie^t.

S)rau^en, jenfeitg biefe§ ®ürtel§, voo^nt bie f)ö^ere unb mittlere

aSourgeoifte — bie mittlere in regelmäßigen ©trafen in ber 9?ä^e

ber 3lrbeiterr)iertet, namentlid^ in ®t)orlton unb ben tiefer liegenben

©egenben üon ©t)eetl)am ^iH, bie l)öf)ere in ben entfernteren t)itten=

artigen ®artenl)äufetn üon ©^orlton unb 5trbroid, ober auf ben

luftigen .g)öl)en x)on ©l)eet^atn §itl, S3rougl)ton unb ^enbleton —
in einer freien, gefunben Sanbluft, in prä(i)tigen, bequemen 2Öol)n=

ungen, an benen lialbftünbUd) ober wiertelftünblic^ bie nad) ber

<Stabt faf)renben Dmnibuffe üorbeifotnmen. Unb ba§ @(^önfte bei

ter <Ba<i)^ ift, ha^ biefe reichen ©etbariftotraten mitten burd) bie

fämuttlid)en 5lrbeiteruiertel auf bem näc^ften SÖege nad) if)ren

<Sefd)äft§lo!alen in ber 9J?itte ber @tabt lommen fönnen, o^ne aud)

itur 5U tnerfen, ha^ fie in bie 9lä^e be§ fd)mu^igften @lenb§

gerat^en, ta§ red)t§ unb lin!§ gu finben ift. ®ie ,§auptftraßen

nämlid), bie oon ber 58örfe nac^ alten 9*iid)tungen au§ ber ©tabt

f|inau§fü^ren, finb an beiben ©eiten mit einer faft ununterbrod)enen

fRei'^e üon 2äbm befe^t, unb fo in ben ^änben ber mittleren unb

flcineren SSourgeoifie , bie fd)on um tt)re§ ^ortl)eil§ tüillen auf an^

ftänbigere§ unb reinlid)e§ 5lu§fel)en l)ält unb Ijalten fattn. 3lllcr=

bing§ t)aben biefe Säben immert)in einige SSertt)anbfd)aft mit ben

^iftriften, bie t)inter il)nen liegen, finb alfo im fommerjieHen SSiertel

unb ber 'Slai)t ber SSourgeoifiebe^irfe eleganter al§ ha, roo fie

fd)mu^ige 5lrbeitercottage§ tjerbeden ; aber fie finb immerl)itt ^in^

reic^enb, um oor ben Slugen ber reid)en Ferren unb ®amen mit

ftartem SDZagen unb fd)tt)ad)en 9lert)en ha^ ©lenb unb ben ©dimu^
ju üerbergen, bie ba§ ergängenbe 9}?oment ^u il)rem 9iei(^tl)um unb

SuyuS bilben. ©o ift 3. !ö. S)ean§gate, ha§ tjon ber alten ^ird)e in

geraber fRid)tung nad^ ©üben fiil)rt, anfangt mit 2öaarenlagern unb

^abrifen, bann mit Säbcn streiten 9iange§ unb einigen SSier^äufern,

roeiter füblic^, roo e§ ba§ foromer^ielle Viertel üerläßt, mit unan*

fcl)nlid)eren Säben, bie, je toeiter man lomntt, befto fd^mu^iger unb

.mel)r unb mel)r oon ©d)enfen unb ©d)nap§f)äufern unterbrochen

toerben, h^hani, U^ am füblid^en @nbe ba§ 5lu§fel)en ber ßäben
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feinen 3"^^^!^^ barüber lä^t, ha^ 2lrbetter unb nur ^i^lrbeiter ii)rc

^unben finb. So 9JJar!et=©treet, t)on ber ^örfe füböftUc^ laufenb

;

anfangt brittonte Säben erften 9tange§, unb in ben f)ö{)eren ©toc!=

werfen ©omptoire unb SSaarentager ; n)eitert)in in ber gortfe^ung

(ipiccabiüt)) foloffale ,f>oteI§ unb SSaarenlager ; in ber weiteren

^ortfe^ung (Sonbon dioab) in ber ©egenb be§ ajlebtocf gabrüen,

©dienten, Säben für niebere $8ourgeoifie unb 5lrbeiter, bann an
'Hxbmd @reen So^nungen für ^öf)ere unb mittlere SSourgeoifie,

unb von ba an gro^e ©arten unb Sanbljäufer für bie reid)eren

^abrüanten unb ^aufleute. 5luf biefe Seife tann man mof)l,

menn man 5!Jlan(^efter fennt, von hm ^auptftra^en an§ auf bie

anfcf)Iie^enben SSejirfe frf) liefen, aber man ift fet)r feiten im
©tanbe, üon il)nen au§ bie mir flicken ^Irbeiterbe^irfe felbft ju

®efid)t 5U befommen. — ^d) mei^ fel)r mol)l, ha^ biefe ^eudE)lerifd^e

SSauart mef)r ober weniger aüen großen ©täbten gemein ift; id)

mei^ ebenfalls, t>a^ bie 2)etaill)änbler fdl)on wegen ber 9iatur il)re§

@efd)äft§ bie großen burdifü^renben ©trafen für fid^ in SSefd^lag

nelimen muffen; id) wei^, \)a^ man überall an fotd)en ©trafen mel)r

gute al§ fcl)led)te Käufer ^at, unb ba^ in il)rer 9^äf)e ber ©runb-

wert^ {)öl)er ift al§ in abgelegnen ©egenben; aber icf) l)abe pgleirf^

eine fo fr)ftematifc£)e 5lbfperrung ber 3lrbeiterflaffe von ben §aupt=

ftra^en, eine fo 5artfül)lenbe ^erf)üllung alle§ beffen, Vi)a§ ha§ 5lugc

unb bie S^eroen ber SSourgeoifie beleibigen !önnte, nirgenb§ gefunben

al§ in 9Jiancl)efter. Unb bod) ift gerabe 9Jianct)efter fonft weniger

planmäßig ober nad) ^^oli5eit)orfd)riften, unb bagegen mef)r burd^

ben 3wfall gebaut, aB irgenb eine anbre @tabt; unb wenn idt) bie

eifrigen ^ef^euerungen ber STiittelflaffe, ba^ e§ ben 5lrbeitern ganj

üortrefflid) get)e, babei erwäge, fo wiU e§ micf) boä) bünfen, al§

feien bie liberalen ^abrüanten, bie „big wigs" üon 9Wandt)efter

nid)t fo ganj unfd)utbig an biefer fd)aml)aften SSauart. —
^d) erwälme nod) eben, ba^ bie ^abrüanlagen fid) faft alle

bem Sauf ber brei g^lüffe ober ber t)erfdl)tebeneu Kanäle, bie fid)

burd) bie ©tabt rerjweigen, anfd)lie^en, unb gel)e bann sur @d)il=

berung ber 3lrbeiterbe5ir!e felbft über. %a ift juerft bie 2lltftabt

t)on 9Jland)efter , bie ^wifdf)en ber ^^orbgrenje be§ fommerjieHen

Viertels unb bem ^r! liegt, .^ier finb bie ©trafen, felbft bie beffercn,

eng unb frumm — wie 2;obb'©treet, Song $!Jiillgate, SÖ5itl)r) @rooc

unb ©t)ube §iH, — bie Käufer f(^mu^ig, alt unb baufällig, unb

bie 33auart ber 9^ebenftra^en t)oflcnb§ abfdt)eulid). SGBenn man t>on
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ber alten ^irrfie in Song 9JJingate f)ineinge^t, fo f)at man gleidt)

recf)t§ eine 9ieif)e altmobifc^er Käufer, an benen feine einzige ^ront-

mauer fen!recf)t geblieben ift; e§ finb bie D^efte be§ alten, r>orinbu=

ftrietlen 9}Zand)elter, beren früt)ere ©inroo^ner fid) mit if)rett ^ad)-

fommen in beffer gebaute ^e^irfe gebogen, unb bie Käufer, bie il)nen

p fc^Ierf)t maren, einer ftar! mit irifd)em ^lut »ermifditen ^Irbeiter-

race überlaffen {)aben. 9Jian ift f)ier mirüicf) in einem faft uncet;

f)üHten 2lrbeiten)iertel, benn felbft bie 2ät)en unb Kneipen ber ©tra^e

net)men fid^ nid)t bie Tlü^z, etmaS reinlid) au§5ufet)en. 5lber ba§

ift att nod) nirf)t§ gegen bie ©äffen unb ^öfe, bie bat)inter liegen,

unb gu hzmn man nur burc^ enge, überbaute 3iiöänge gelangt, in

benen feine gnjei 9J?enfd)en an einanber vorbei fönnen. SSon ber

unorbentltc^en , aller vernünftigen 93au!unft §ot)tt fpred)enben Qn-

fammenwürflung ber Käufer, von ber @ebrängtl)eit, mit ber fie

f)ier fÖrmli(^ an einanber gepadtt finb, fann man fid) feine 5ßor=

ftellung mad)en. Unb e§ finb nid)t nur bie au§ ber alten 3ßit

9Rand)efter§ t)interlaffenen (^^bäu'Oe, bie bie @cl)ulb baoon tragen;

bie 5ßern)irrung ift in neuerer 3^^^ ^^fi ^"f ^i^ Spi^e getrieben

u)orben, inbem überall, voo bie gange SSauart ber frütjeren ©poc^e

nocl) ein ^lecfc^en 9iaum lie^, fpäter nad^gebaut unb angeftidft

mürbe, bi§ enblid) gmifdien ben $)äufern fein Qoü breit ^la^ blieb,

ber fic^ nod) ptte üerbauen laffen. Qux S3eftätigung 5eid)ne id) ein

fleine§ 3-ledd)en au§ bem ^lane t)on 3}?and)efter ^ier ah — e§ ift

nid)t ha§ fd)limmfte ©tücf unb nid^t ber gel)nte %^exl ber gangen

Slltftabt.

®iefe 3ei'^^iing mirb l)ins

reid)en, um bie n)al)nfinmge

SSauart be§ gangen 93egirf§,

namentlid^ be§ in ber 9^äl)e

be§ ^rf, gu d)arafterifiren. %a§

Ufer be§ ^rf ift l)ier auf ber

(Sübfeite fe^r fteil unb gn:)ifd)en

fünfgetm unb brei^ig ^u^ t)Oct);

an biefe abfcl)üffige SSergmanb

finb meift nocl) brei 9?eit)en

§äufer l)ingepflangt, beren nieb-

rigfte fid) unmittelbar au§ bem ^luffe ertjebt, wai)X^nb bie

$8orbermanb ber l)öd)ften auf bem S^liüeau ber §ügelfronc in

Song äRißgate ftel)t. ^agmifdjen ftef)en nod) ^abrifen am ^^luffe

®ngel§. Sage ber arbeitenben klaffe. 4

F^nruU'^'Pr^
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— furj bte f8amxt ift ^ier eben fo eng nnb unorbcntUd), wie

im untern %l)i\l üon Song 9JliIIgate. 9^cc^t§ unb Iin!§ füE)ren

eine äRenge überbauter 3w9änge t)on ber ^auptftra^e in bie üieten

§öfe ab, unb raenn man hinein get)t, fo gerätf) man in einen

@dE)mu^ unb eine e!el{)afte Unfauber!eit, hk ii)re§ @feicE)en nid)t

^at — namentlich in ben C>öfen, bie nacE) bem ^r! t)inabfüt)ren,

unb bie unbebingt bie fc^eu^licfjften äöo^nungen entt)alten, xü^l(i)^

mir bii je^t t)orge!ommen finb. ^n einem biefer §öfe fte^t gleid)

am Eingänge, mo ber bebedte @ang aufprt, ein 5lbtritt, ber feine

X^üx i)at unb fo fd)mu^ig ift, ba^ bie ®inmof)ner nur burd^ eine

ftagnirenbe ^fü^e tjon faulem Urin unb (gjcrementen, bie i^n

umgibt, in ben §of ober J)erau§ fönnen; e§ ift ber erfte |>of am
^r! obert)aIb 2)ucie SSribge, menn ^emanb Suft tiaben foUte, nad)^

,5ufel)en; unten am ^^luffe ftef)en mei)rere ©erbereien, bie bie ganse

Umgegenb mit animalif(i)em SlJermefungSgerud) erfüllen, ^n bie

§öfe untert)alb 2)ucie S3ribge fteigt man meift auf engen, fd)mu^igen

2:reppen {)inab, unb gelangt nur über Raufen üon ©diutt unb

Unratl) an bie Käufer. ®er erfte §of unterl)alb ®ucie $8ribge l)ei^t

Men'§ ©ourt, unb mar gur ©liolerageit in einem fold)en 3ii[tanbe,

ha^ bie ©efunblieitSpolijei ilm aufräumen, fegen unb mit ©Ijlor

au§räud)ern lie^; Dr. ^at) gibt in einer ^rofrf)üre*) eine fcl)re(fen'

erregenbe S3efd)reibung t)on ber bamaligen Sage biefe§ $ofe§. ©eit=

bem fcl)eint er tl)eiln)eife abgebrochen unb neu erbaut morben gu fein

— von ®ucie S3ribge l)erab fiet)t man menigfteng nod) mel)r"ere 9J?auer=

ruinen unb l)ol)e ©d)uttl)aufen neben einigen Käufern neuern S3aue§.

^ie 2lu§ficE)t t)on biefer SSrürfe — 3artfül)tenber Sßeife üon einer

mann§^ol)en gemauerten 93ruftn)el)r ben fleinern (Sterbticl)en oer*

^üüt — ift überl)aupt cl)ara!teriftif(^ für ben gangen SSegirt ^n
ber S;iefe fliegt ober t)ielmel)r ftagnirt ber ^r!, ein f(f)maler, pec^-

fd^marger, ftinfenber ^lu^, voU Unrat^ unb ^IbfaK, htn er an§

red)te, fladiere Ufer anfpült; bei troctnem Söetter bleibt an biefem

Ufer eine lange 9ieil)e ber e!ell)afteften fd)«)arggrünen (Sdt)lamm=

pfü^en ftel)n, au§ bereu 2;iefe fortmälirenb Olafen mia§matif(^er

®afe auffteigen unb einen ©erud) entmicfeln, ber felbft oben auf

*) The Moral and Physical Condition of the Working Classes,

employed in the Gotton Manufacture in Manchester. By James

Ph. Kay, Dr. Med. 2nd edit. 1832. — 35crn)ecl^feU bie SlrbeiterKaffe

im Slflgemeinen mit ber ^abritarbciterfloffc, fonft üortrefflid^.
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ber f8xüde, vm^xQ ober fünfzig ^u^ über bem SOSafferfpieger , noc^

unerträglich^ tft. 2)er ^lu^ felbft roirb ba^n nod) aUe ^^ingerlattg

burd) t)ot)e SKef)re aufget)aUen, f)irtter benen fid) ber @d)lamm

otttb SlbfaE in bieten 9}laifen abfegt unb oerfautt. Dbert)atb ber

S3rücCe fielen t)ot)e ©erbereien, weiter J)inauf Färbereien, ^no(i)en=

niüt)Ien unb ©a§n:)er!e, bereu 5lbflüffe unb ^IbfäHe fammt unb fonberg

in ben ^r! wanbern, ber au^erbem nod) ben ^n'f)alt ber anfd)ie^enben

^toafen unb 3lbtritte aufnimmt. Wflan tamx firf) alfo benfen, rcetd)er

^e[d)affen^eit bie 9lefibuen finb, bie ber g^tu^ t)interlä^t. Unterhalb

ber ^rücfe fie!)t man in bie ©c^uttt)aufen, h^n Unratt), ©d)mu^ unb

Verfaß ber §öfe auf bem tinfen, fteilen Ufer; ein §aui ftei)t immer

bi(^t f)inter bem anbern, unb megen ber (Steigerung be§ Ufer§ fief)t

man t)on jebem ein ©tücf — alle fd)it)ar5 geraucf)t, brödelig, att,

mit 5erbrod)nen ^enfterfc^eiben unb 3^enfterra'E)men. 'Den §inter=

grunb bilben fafernenartige, alte ^abrügebäube. — 3luf bem red)ten,

flad)ern Ufer ftef)t eine lange didljt Käufer unb ^abrifen — gleid)

'i>a§ gmeite §au§ ift eine 9iuine otjue '^ad}, mit ©d)utt angefüUt,

unb ha§ britte fte!)t fo niebrig, ba^ t)a§ unterfte @todn)er! unbe=

tüo^nbar unb in ^otge beffen of)ne ^enfter unb 3:{)üren tft. 2)en

^intergrunb bilbet i)kx ber 2lrmen!ird):^of, bie S3at)npfe ber Sicer^

pooter unb Seebfer ©ifenba^nen, unb baf)inter ba§ 2lrbeit§i)au§,

bie „5lrmengefeö'$8aftine" r»on SJiand^efter , ha§ von eine ©itabeße

t)on einem .^ügel {)inter I)of)en äRauern unb ^^^i^ßi^ brot)enb auf

t)a§ gegenübertiegenbe 3lrbeitert)iertet l^erabfd)aut.

Dberf)alb 2)ucie $8ribge wirb ha^ linfe Ufer flad)er unb ba§

red)tc bagegen fteifer, ber 3iift«"^ J^er SOBol)nungen auf beiben ©eiten

be§ ^rf inbeffen ef)er fd)limmer al§ beffer. SSenn man {)ier oon

ber ^auptftra^e — nod) immer Song SJiitlgate — tin!§ abgel)t, fo

ift man verloren; man gerät^ au§ einem ^of in ben anbern, ba^

gel)t um lauter ©den, burd) lauter enge, fd)mu^ige Sföinfet unb

@änge, bi§ man nad) menig SJZinuten aUe ^id)tung oerloren ^a\

unb gar nid)t mel)r roei^, n)ol)in man fic^ menben fott. Ueberall

l)alb ober gan^ »erfaUene ©ebäube — ein5etne finb roirflic^ unbe-

n)ol)nt, unb ba§ milt {)ier t)iel {)ei^en — in ben Käufern fetten ein

bretterner ober fteinerner fyupoben, bagegen faft immer 5erbrod)ne,

fd)led)t paffenbe g^enfter unb 3:i)üren, unb ein ©d)mu^! — ©c^utt-

Raufen, ^Ibfaü unb Unflatl) überall; ftetienbe ^fü^en ftatt ber ^linn^

fteine, unb ein ©erud), ber e§ allein jebem einigermaßen ciüilifirten

SRenfd)en unerträgtid) madien würbe, in einem fold)en 2)iftri!t p
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voo^mn. '^k neuerbaute Sßerlängerung ber Seebfer (Sifenbat)n,

n)eld)e I)ier ben ^xt überferrettet , t)at einen X^di biefer ^öfe unb

®ä^d)en weggefegt, bagegen anbre lüieber erft red)t bem 93Ude offen

gelegt. 80 ift unmittelbar untetf)alb ber @ifenbaf)nbrü(fe dn ^of,

ber an ©d)mu^ unb ©rf)eu^U(^feit äße anbern weit übertrifft, ^bzn

weil er bi§^er fo abgef(^(offen, fo gurücfgejogen war, ta^ man nur

mit 9Jiüf)e i)inein gelangen fonnte; irf) felbft f)ätte it)n ot)ne bie

burd) ben @ifenbat)nüiabu!t gefd)affne Sücfe nie gefunben, obiüo^t

id) biefe gange ©egenb genau gu fennen glaubte. 9J^an gelangt

über ein l)oIprige§ Ufer, 5n)ifrf)en ^fä^len unb 2öafcl)leinen l)inburrf>

in bie§ ©f)aoi Heiner, einftöcfiger unb einftubiger ^ütten, üon benen

bie meiften ol)ne alten fünftlicl)en ^upoben finb — ^üc^e, 2öol)n=

unb (Scf)laf5immer , 3ltte§ üereinigt. ^n einem fotd)en Soct)e, baS^

!aum fect)§ ^u^ lang unb fünf breit mar, fat) id) gmei SSetten —
unb vda§ für SSettftellen unb S3etten — bie nebft einer ^Ireppe unb

einem §erb gerabe I)inreid)ten , um ba§ gange 3^^^^^^ 3^ füllen,

^n mel)reren anbern fal) id) gar nid)t§, obmo^l bie %^\xx meit

offen ftanb unb bie (Sinn)ol)ner an il)r lel)nten. SSor ben 2;l)üren

überall ©c^utt unb Unratt); ba^ eine 2(rt oon ^flaftev barunter fei,

roar nid)t gu fel)n, fonbern blo§ l)ie unb ba mit ben ^ü^en t)erau§=

5ufül)len. S)er gange Raufen menf(^enberool)nter ^iet)ftälle mar auf

gmei ©eiten t)on Käufern unb einer ^abrü, auf ber britten vom
^lu^ begrengt, unb au^er bem fd)malen Uferfteig führte nur nod)

ein enger 2l)ormeg t)inau§ — in ein anbrei, faft eben fo fd)le(^t

gebaute^ unb gel)altne§ Sabi)rintl) t)on Sßol)nungen.

©enug baoon! ^n biefer Söeife ift bie gange :^r!feite hebaut^

ein planlos gufammengemürfelteg (5:f)ao§ oon Käufern, bie ber Uu:;

bemot)nbar!eit mel)r ober meniger nal)e fte^n, unb beren unrein-

lid)e§ innere ber unflätf)igen Umgebung üollfommen entfprid)t. Söie

follen bie Seute aud) reinlid) fein! ^i(i)t einmal für bie SSefriebigung.

ber allernatürlid)ften unb alltäglic^ften 93ebürfniffe gibt e§ geeignete

®elegenl)eit. '2)ie Slbtritte finb l)ier fo rar, ba^ fie entmeber alle

2;age t)olt merben ober ben meiften gu entlegen finb. 2Öie foHten

fid) bie Seute n)afd)en, mo fie nur ba§ fd)mu^ige ^rfmaffer nal)ebei

I)aben, unb Söafferleitungen unb pumpen erft in fjonetten ©tabt=

tl)eilen üorfommen! SBal)rl)aftig, man fann e§ biefen ^eloten ber

mobernen ©efeUfc^aft nic^t gured)nen, menn il)re SSobnungen nid)t

reinlid)er finb, al§ bie ©d)raeineftälle, bie i)ier unb ba mitten

bagmif(^en fte^n! ©d^ämen fid^ bod) bie §au§befi^er nid)t, SSotin-
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iirtgen gu üermiet^en , tüte bie fec^S ober fieben Heller am Duat,

ciieid) unter{)al6 ©cotlanb S3ribge, bereu ^upoben minbeftetti jtüei

^u^ unter bem Sßafferfpiegel — bei utebrigem Sßaffer — be§ uid)t

|ed)§ ^u^ baüou flie^eubeu ^r! liegt; ober u)ie ha§ obere Btod

im @df)au§ auf bem entgegeuge[e^ten Ufer gleid) oberf)atb ber 33rücfe,

beffeu @rbgefd)o^ uubeu)oi)nbar , ot)ue alle ^ugfüUuug für Spr-
unb ^eu[terlöd)er — bod) ba§ ift ja ein ^aU, ber in biefer gangen

@egenb nid)t feiten üorfommt, roobei bann geraö^nlid) bie§ offene

untre ©todraer! oon ber gangen 9'^ad)barfd)aft au§ SD^angel an

anbern Sofalitäten al§ 3lbtritt benu^t wirb!

S3ertaffen lüir t^n ^xt, um auf ber entgegengefe^ten ©eite üon

Song SJiiOgate lüieber in bie SO^itte ber 3lrbeitern)ol)nungen gu

bringen, fo fommen voix in ein etn)a§ neueres Viertel, ba§ fid) üon

ber ©t. 9J?id)aeli§'S^ird)e bi§ 2öitl)r) ©rooe unb @l)ubel)itt erftredt.

6^ier ift n)enigften§ etn)a§ me^r Drbnung; ftatt ber d)aotifd)en ^au-

üxt finben loir t)ier raenigften§ lange, gerabe ©äffen unb ©adgaffen

ober abfid)tlid) gebaute, meift üieredige §öfe; aber toenn früfier

jebe§ einzelne §au§, fo ift t)ier n:)enigften§ jebe @affe unb jeber

<§of n)ill!ül)rlid) unb o^ne alle 9?üdfid)t auf bie Sage ber übrigen

angebaut S3alb läuft eine ®affe in biefer, balb in jener 9iid)tung,

,

alle fingerlang gerät^ man in einen ©ad ober um eine gugebautc

<Sde, bie gerabe rcieber bal)in fülirt, t)on wo man ausgegangen ift

— raer nic^t in biefem Sabririntl) eine gute ßcit It^ng gen:)ol)nt l)at,

finbet fid) gemi^ nid)t l)inbur(^. '3)ie SSentilation ber ©trafen —
wenn id) ha§ SSort üon biefem ®iftri!t gebraud)en barf — unb

^öfe wirb baburd) eben fo unoollfommen, wie bie ber ^rfgegenb;

unb wenn bennod) biefer SSegir! etnjaS üor bem ^rft^ale üorauS

l)aben foHte — bie Käufer finb allerbing§ neuer, bie ©trafen l)abe.n

u)enigften§ gumeilen Ü^innfteine — fo ^at er bagegen anä) wieber

faft unter jebem ^aufe eine Kellerwohnung, wa§ fid^ im ^r!tl)ale

«ben wegen beS großem 3llter§ unb ber nad)läffigern SSauart ber

<§äufer feiten finbet. ^m Uebrigen ift ber (Sd)mu^, bie ©d)utt' unb

5lfd)enl)aufen, bie ^fü^en auf ben ©trafen beiben SSierteln gemein^

fam, unb in bem ®iftri!t, üon bem wir je^t reben, finben wir

au^erbem noc^ einen anbern Umftanb, ber für bie D^leinlidifeit ber

<Sinwol)ner fel)r nad)tl)eilig ift, nämlid) bie SJJaffe (Sd)n;)eine, bk
l)ier überall auf ben ©äffen um^erfpagieren, hm Unratt) burd)-

fd)nüffeln, ober in ben ^öfen in !leinen (Stallen eingefperrt finb.

^ie ©(^weinemäfter mietl)en fic^ l)ier , wie in ben meiften ^Irbeiter-
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bcgirfen oon 9J?and)efter, bie ^öfe unb fe^en 8cE)n)etneftäKe hinein;

faft in jebem §ofe ift ein folcfier abgefperrter 2ötn!et ober gar

me{)rere, in weld)e bie S3ett)of)ner be§ §of§ allen 5lbfaH unb Un=

rati) i)inein werfen — babei werben bie ©cE)n)eine fett, unb bie

ü{)nel)in in biefen nacE) allen oier Seiten »erbauten §öfen ein-

gefperrte Suft ooUenbS fd)ledl)t üon ben üerwefenben t)egetabilifrf)en

unb animatifcl)en Stoffen. Tlan l)at burd) biefen 93ejir! eine breite,

giemli(^ l)onette Strafe — 9Jliller§ Street — gebrocf)en unb ben

^intergrunb mit 5iemlid)em (Erfolge oerbecft; loenn man fid) aber

üon ber 9^eugier in einen ber 5al)lrei(^en @ange, bie in bie §öfe

füt)ren, verleiten lä^t, fo !ann man biefe buc^ftäblid)e Sd)n)einerei

alle swanaig Sd)ritt roieber^olt fe'^n.

%a§ ift bie 5lltftabt Don 3Rancl)efter — unb menn id) meine

Sd)ilberung nod) einmal burd)lefe, fo mu^ id) befennen, ha^ fie,

ftatt übertrieben gu fein, nod) lange nid)t grell genug ift, um hexi

Sd)mu^, bie SSerfommen^eit unb Unn)ol)nlic^!eit, bie alten dUid-

fid)ten auf 9leinlid)!eit, 3Sentilation unb @efunbl)eit §ol)n fpred)enbc

SSauart biefe§, minbeften§ gmanjig bi§ brei^ig 2;aufenb ©inmoljner

faffenben SSegir!^ anfd)aulid) ju machen. Unb ein fold)e§ SSiertel

ejciftirt im ©entrum ber ^meiten Stabt (Snglanb§, ber erften ^^abrif?

ftabt ber SBelt! SÖenn man fel)en miU, mie menig dianm ber 9JZenfd>

gum ^emegen, mie menig Suft — unb n)eld)e Suft! — er gum

2ltl)men im 9^otl)fall gu l)aben braud)t, mit mie menig ©ioilifation

er ejiftiren fann, bann l)at man nur l)iel)er gu fommen. (S§ ift frei-

lief) bie 31 It ftabt — unb barauf berufen fid) bie Seute l)ier, menn

man il)nen t)on bem fd)eu^lic^en ß^ftanbe biefer §ölte auf ©rben

fprid)t — aber maS mill ha§ fagen? 3llle§, n)a§ unfren 2lbf(^eu

unb unfre ^nbignation l)ier am f)eftigften erregt, ift neuern Urfprungg,

gel)ört ber inbuftriellen ©po(^e an. ®ie paar l)unbert Käufer,

bie bem alten 9Jian(^efter angel)ören, finb t)on il)ren urfprünglid)en

S3en)ol)nern längft üerlaffen; nur bie i^nbuftrie l)at fie mit ben

Sc^aaren t)on 5lrbeitern vollgepfropft, bie je^t in ilinen beherbergt

roerben; nur bie ^nbuftrie ^at iebe§ %Udd)tn 5n)ifd)en biefen alten

Käufern t)erbaut, um Dbbad) ju gewinnen für bie 9JZaffen, bie fie

fi(^ au§ ben 5lderbaugegenben unb au§ :$5rlanb üerfc^rieb; nur bie

^nbuftrie geftattet e§ ben 33efi^ern biefer ^iel)ftälle, fie an SJlenfc^en

für f)ol)e 3)lietl)e gur 2öo^nung gu überlaffen, bie 3lrmutl) ber

3lrbeiter au§5ubeuten, bie ®efunbt)eit oon 2;aufenben gu untere

graben, bamit nur fie fi(^ bereid)ern; nur bie ^nbuftrie l)at e§



— 00 —

•

möglid^ gemacf)t, ha^ ber faum au§ ber Seibetgenfcf)aft befreite

5lrbeitet lieber ai§ ein blo^eS TlaUxial, al§ ©ad)e gebraucht

werben fonnte, ba^ er fic^ in eine iE5ot)nung fperren laffen ntu^, bie

jebem 2lnbern ^u fd^ted)t unb bie er nun für fein tt)eure§ @e(b \)a§

9^erf)t i)at, t)o(lenb§ verfallen gu laffen. ®ag f)at nur bie ^nbuftrie

gett)an, bie of)ne biefe Slrbeiter, of)ne bie ^rmutf) unb pnec^tfdiaft

biefer 5lrbeiter nidf)t I)ätte leben !i)nnen. @§ ift wa1:)x, bie urfprüng=

Iid)e Stniage biefe§ SSierteI§ voax fd)Ie(^t, man fonnte nid)t üiel

®ute§ baraug mad)en — aber :^aben bie ©runbbefi^er, ^at bie ^er=

wattung (§^iwa§ gett)an, um ha§ beim 9^arf)bau ju üerbeffern? ^m
@egentt)eil, wo nod) ein Sßinfelc^en frei war, ift ein §au§ ^in=

gefegt, lüo norf) ein überftüffiger 5lu§gang, ift er gugebaut roorben;

ber ©runbraerti) ftieg mit bem 5lufblüi)en ber ^nbuftrie unb je mel)r

er ftieg, befto toUer mürbe barauf tü§ gebaut, üi)ne 9iücfficf)t auf

bie @efunbf)eit unb S8equemlicf)feit ber @inmof)ner — e§ ift feine

SSaracfe fo fcf)Ied)t, e§ finbet ficC) immer ein 2lrmer, ber

feine beffere begaljten fann — nur mit 9iücffid)t auf ben grö^t=

möglictien ©eminn. ®ocE) e§ ift einmal bie 2lltftabt, unb bamit

berut)igt fid) bie ^ourgeoifie; fef)en mir benn, mie bie S^euftabt

(the new town) fid^ anläßt.

^ie S^euftabt, aud) bie ^rifc^e ©tabt (the Irish town) ge=

nannt, gie^t fi(^ jenfeit§ ber 5l(tftabt einen Se{)ml)üget ^mifcfien bem

^rf unb 6t. @eorge'§ dloab hinauf. §ier ^öxt alle§ ftäbtifrf)e 3lu§=

fet)en auf; einzelne ^i^U)^n Käufer ober ©tra^enfompleje ftef)n mie

fleine Dörfer £)ier unb ba auf bem nadten, nic^t einmal mit @ra§

bemad^fenen Sel)mboben; bie ^dufer ober t)ielmet)r ©ottage§ finb in

fc^ledjtem ^uftanbe, nie reparirt, fcl)mu^ig, mit feud)ten unb un-

reinen Kelterraotmungen t)erfel)n; bie ©äffen finb meber gepftaftert,

nocf) l)aben fie ^Ib^üge, bagegen 3al)lreicl)e Kolonien üon ©(^meinen,

bie in fleinen ööfen unb ^täUm abgefperrt finb ober ungenirt an

ber ^albe fpa^ieren gel)n. 2)er ^ot^ auf ben Sßegen ift !^ier fo

gro^, ba^ man nur bei anwerft trocfnem SBetter 5lu§firf)t l)at, burdl);

gutommen, ol)ne bei jebem ©(i)ritt bü über bie ^nöd)el gu üerfinfen.

^n ber 9^äl)e oon St. @eorge'§ dioab frf)lie^en fid^ bie einzelnen

bebauten Rieden bid)ter aneinanber, man gerät!) in eine forttaufenbe

d{ti\)^ ©äffen, ©acfgaffen, ^intergaffen unb §öfe, bie je gebrängter

unb unorbentli(i)er werben, je näl)er man bem ©entrum ber ©tabt

fommt. 2)afür finb fie freilid) and) öfter gepflaftert ober menigften§

mit gepflafterten gu^roegen unb 9?innfteinen oerfel)n; ber <&d)mu^.
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bie fcf)Iect)te S3efd)affcnt)eit ber Käufer, unb befonber§ ber ^eUer

bleibt aber berfelbe.

(S§ tüirb am Drte fein, ^ier einige allgemeine 93emer!ungett

über bie in 9)Zancl)efter üblid^e Bauart ber ^Irbeiteroiertel gu machen.

2Öir l)aben gefel)n, tt)ie in ber 5lltftabt meift ber reine Qn^aU über

bie ©ruppirnng ber §äu[er üerfügte. ^ebe§ §au§ ift ü:^ne 9tücffic^t

auf tu übrigen gebaut, unb bie n)in!ligen 3"^ifct)6"^äume ber ein=

.^elnen Sföol)nungen raerben in Ermanglung eine§ anbern 9^amen§

.^öfe (courts) genannt, ^n b^n ctwag neuern 3:^eilen be§felben

^-8iertel§ unb in anbern ^Irbeiteroierteln, bie au§ ben erften Reiten

ber aufblül)enben ^nbuftrie l)errül)ren, finben wir ein etroag plan*

mä^igere§ 3lrrangement. ®er 3^üif<^enraum graifd^en groei ©trafen

mxt) in regelmäßigere, meift üieredige §öfe getl)eilt, etma fo:

Strasse

Strasse

bie üon com f)erein fo angelegt würben unb gu benen t)erbecfte

©änge üon ben ©trafen fül)ren. SKenn bie ganj planlofe S3auart

ber @efunbl)eit ber SSen:)ol)ner burd) SSerl)inberung ber Ventilation

fd^on fel)r nad)tl)eilig raar, fo ift e§ biefe 5trt, bie Slrbeiter in §öfe

einaufperren, bie nad) allen ©eiten üon ^thänb^n umfd)loffen finb,

no^ t)iel mel)r. ®ie Suft fann l)ier platterbing§ ntd)t l)erau§; bie

©ct)ornfteine ber Käufer felbft finb, fo lange ^euer angel)alten mirb,

bie eingigen ^Ibgüge für bie eingefperrte Suft be§ §ofe§.*) ^a^u

fommt nocl), ha^ bie Käufer um folcf)e §öfe meift boppelt, je gmei

mit ber 9f{ücfn)anb pfammengebaut finb, unb fc^on ha§ ift l)in'

rei(^enb, um alle gute, burd)gel)enbe Ventilation gu üerl)inbern. Unb

*) Unb boc^ Behauptet einmal ein n)ei[er englifdjer $?iberaler — im

33erid^t ber Children's Empl. Comm. — biefe ^öfe feien ha§ 3)?eifterftü(f

ber ©täbtcboufunft, weit fie, gleich einer Slnja^l fleiner öffentlid^er ^lä^e,

bie SSentilation unb ben Suftjug öevbcfferten ! ?^reitic^, n)cnn jeber ^of

ättjei ober öier breite, oben offene, gegcnüberftel^enbe Zugänge ^ätte, wo*

burc^ bie ?uft ftreidjen fönnte — ober fte l)aben nie gnjei, fe^r feiten

einen offnen, unb faft 5ltle nur fc^male, überboute ©iniäffe.
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"öa bie ©trafienpoliget fid) nid)t um ben 3"ftonb biefer ^öfe be-

fümmert, t>a 5llle§ rut)tg liegen bleibt, n)a§ l)inein geworfen wirb,

fo barf man firf) nicfit über ben ©d)mu^ unb bie |)aufen üon 5Ifd)e

nnb Unratt) wunbern, bie man f)ier finbet. ^in id) boc^ in §öfen

geroefen — fie liegen an 9Jiit(er§ (Street — bie minbeften§ einen

i)alhm ^ni^ tiefer lagen a(§ bie ^auptftra^e, unb bie aud) nid)t ben

niinbeften 3lbf[u^ für ba§ h^i 9^egenmetter \id) in it)nen anfammetnbe

Söaffer I)atten! — ^n fpäterer 3^i^ ^^t ^^^ ßi^ß anbre SSauart

angefangen, bie je^t bie aHgemeine ift. ^ie 5lrbeitercottage§ werben

je^t nämlid) faft nie einsein, fonbcrn immer bu^enb-, ja fctjocfroeife

gebaut — ein einziger Unternehmer baut gleid) eine ober ein paar

<Strafen. ®iefe werben bann auf folgenbe SBeife angelegt: 2)ie eine

^ront— Dergl. bie ßßtc^nung unten — bilbcn ©ottageä erften 9iange§,

bie fo glüdlid) finb, eine §intertl)ür unb einen fleinen §of gu befi^en,

unb bie bie l)öd)fte 9Jlietl)e bringen. §inter ben §ofmauern biefer

(S^üttageg ift eine fc^male ©äffe, bie §intergaffe (back-street) , bie

an beiben ^nh^n zugebaut ift, unb in bie entweber ein fdjmaler

Söeg ober ein bebedter ®ang üon ber ©eite I)er fül)rt. ^ie ©ottage§,

bie auf biefe @affe fül)ren, h^^ai)l^n am wenigften 9Jlietl)e unb finb

überhaupt am meiften üernad)läffigt. ©ie t)aben bie 9?üdwanb

gemeinfam mit ber britten 9ieil)e ®ottage§, bie nad) ber entgegen*

gefegten ©eite l)in auf bie ©tra^e get)en unb weniger 9nietl)e al§ bie

erfte, bagegen met)r al§ bie gweite Dieilje tragen. ®ie Anlage ber

©trafen ift alfo üxva fo:

Stras

Erste Reikc

mit Höfen
Strasse

®urd) biefe S3auart wirb gwar für bie erfte 9teit)e ©ottageS

eine giemlid) gute SSentilation gewonnen, unb bie ber britten ^l^i^^

wenigften§ nid)t gegen bie ber entfpred)enben in ber frühem ^Bauart

t)erfc^led)tert; bagegen ift bie 9)littelreil)e minbeften§ eben fo f(^ted)t

ijentilirt, wie bie Käufer in ben §öfen, unb bie ^intergaffe felbft

ftet§ in bemfelben fc^mu^igen unb imanfel)nlid)en 3itftcinbe wie jene.

^ie Unternelimer 5iel)en biefe SSauart üor, weil fie il)nen Diaum
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fpart unb @clegen{)eit gibt, bie beffer be^a^lten 2lrbeiter burcE)

^ö^ere 9Jlietf)e in hm ®ottage§ bcr erften unb britten 9?eif)e befto

erfoIöreid)er auszubeuten. — ^iefe breierlei formen be§ ©ottoge-

hane§ finbet man in ganj SO^and)efter, ja in ganj Sancaff)ire unb

^orff^ire lieber, oft t)ermengt, aber nteift £)inreid)enb gef(Rieben,

um l)ierau§ fd)on auf ta§ rerpltni^mä^ige 2l(ter ber einzelnen

©tabtti)eile fcf)lie^en gu !önnen. ®a§ britte ©r)ftem, ba§ ber §inter=

gaffen, ift ha§ in bem großen Slrbeiterbegir! öftlirf) von ©t. ©eorge'g

9floab, 5U beiben «Seiten t)on D(b{)am D^oab unb @reat 2Incoat§

©treet, entfd)ieben t)or^errfd)enbe, unb finbet fi(^ aucf) in ben übrigen

^Irbeiterbegirfen t)on 3)^ancE)efter unb feinen ^orftäbten am i)äufigften.

^n bem ern)äf)nten großen SSejirf, ben man unter bem 9^amen

2Incöat§ begreift, finb bie meiften unb größten ^abrifen t)on 9J^an*

c^cfter an ben Kanälen angelegt — foloffale fecf)§= bi§ ficbenftödige

©ebäube, bie mit i'E)ren fcE)lan!en 9iaurf)fängen f)od) über bie niebrigen

5lrbeitercottage§ emporragen. ®ie S8et)öt!erung bei ^e5ir!§ finb

ba!)er :^auptfäd)ti(^ Fabrikarbeiter unb, in hm fd)Iec^teften ©trafen,

^anbweber. ®ie ©trafen, bie bem Zentrum ber ©tabt am näd)ften

liegen, finb bie älteften unh bat)er bie fd)(eci)teften, bod) finb fie gc=

pflaftert unb mit ^tbgügen x)erfef)n; td) rechne i)iergu bie näd)ften

^araüelftra^en üon Dlbl)am dioab unb @reat 2Xncoat§ @trect.

SBeitert)in nac^ S^orboften finbet man mand)e neugebaute ©tra^e;

!£)ier fei)en bie ßottageg nett unb reinlid) au§, bie 2^f)üren unb

f^enfter finb neu unb frifd) angeftrid)en, bie inneren 9täume rein

gemeint; bie ©trafen felbft finb luftiger, bie leeren ^auptä^e 3n)ifd)en

ii)mn gröfäer unb l)äufiger. 3lber ha§ lä^t fid) nur üon ber fleineren

Qdi)l bcr 2öol)nungen fagen; baju !ommt bann nod), ha^ S?elter=

roolinungen faft unter jeber (Sottage eingerid)tet, ba^ t)iele «Strafen

ungepflaftert unb ol)ne Slb^üge finb, unb vox Willem, ha^ biefeS

nette 5lu§fe^en bod^ nur ©cl)ein ift, ©d)ein, ber nad) ben erften

iz\)n ^al)ren fd)on rerf(^rounben ift. ®ie SSauart ber einzelnen

(£ottage§ felbft ift nämlic^ nid)t meniger üermerflid), al§ bie Einlage

ber (Strafen. (Sütd)e (S:ottage§ fel)en alte anfangt nett unb folibe

au§, bie maffit)en 3iß9elmauern befted)en ba§ 3luge, unb menn man
burd) eine neugebaute Slrbeiterftra^e ge^t, ol)ne fid) um bie

§intergaffen ober bie Söauart ber Käufer felbft näf)er gu befümmern,

fo ftimmt man in bie ^el)auptung ber liberalen Fabrikanten ein,

ha^ nirgenb§ bie Slrbeiter fo gut molinen mie in ©nglanb. 5lber

wenn man nät)er 3ufiel)t, fo finbet man, ha^ bie SJiauern biefer
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(^ottaQ^^ fo bünn finb, von c§ nur mögtid) ift fie ^u mad)en. %k
äußeren Tlautxn, bie ta^ ^etlerftocftüerf, t)a§ @rbge[dt)o^ unb ba§

^ad) tragen, finb pc^fteni einen gangen QkQ^l bicf — fo ha^ in

jeber n)agered)ten ^d)xd)t bie ß^^Ö^J^ ^^^^ ^^^ langen ©eite aneinanber

gefugt werben ( | I I | I | ); irf) I)abe aber mand)e ©ottage üon ber=

felben §öt)e — einige fogar noc^ im ^an — gefet)n, bei benen bie

äußern 9Jiauern nur einen J)alben ßiegel bicf roaren, unb bie S^e^tl

alfo ni(^t ber breite, fonbern ber Sänge nacf) gelegt waren, fo ba^

fie mit ber fd)mafen Seite an einanber ftie^en (rzEZEZUH). ^ie§

gefd)iei)t tf)eiln)eife, um SJJateriat p fparen, tt)ei(n)eife aber aud),

weil bie S3auunternet)mer nie bie @igentf)ümer be§ ^oben§ finb,

fonbern ifin nad) englif(^er ©itte nur auf graanjig, brei^ig, üiergig,

fünfgig über neununbneungig :^a^re gemietf)et I)aben, nac^ n)etd)er

3eit er mit eitlem, mag barauf ift, bem urfprünglid)en Söefi^er

mieber sufäüt, of)ne ba^ biefer für gemad)tc Einlagen etmaS ^u

oergüten {)ätte. ^ie Einlagen merben alfo com ^äcE)ter barauf be=

red)net, ha^ fie nad) 5lbtauf ber fontra!tlid)en 3ßtt fo mertt)to§ mie

möglid) finb; unb ba folct)e ®ottage§ oft nur gmangig ober brei^ig

^ai)re cor biefem 3eitpit^fiß errid)tet merben, fo ift e§ Ieid)t ju

begreifen, ba^ bie Unternet)mer nid)t gu oiet barauf oerroenben

merben. '^a^n !ommt nod^, t>a^ biefe Unternefimer, meift SHaurer

unb ßi'i^tt^ß^^^wt^ ö*^^^ t^abrüanten, tf)eil§ um ben SJliet^ertrag

ni(^t SU verringern, tt)eil§ megen J)erannal)enben dind\aU§ bc§

^aupta^e§, menig ober gar nid)t§ auf ^Reparaturen üermenben, ha^

megen §anbel§!rifen unb ber barauf folgenben SSrottofigteit oft

gange ©trafen leer fte!)n, unb ba^ in ^olge fiieroon bie (Sottageg

fet)r rafd) verfallen unb in unbeit)ol)nbaren 3uftanb geratl)en. 9Jian

Ted)net mirflid) altgemein, ba^ 3Irbeitermol)nungen burc^fcl)nittli(^

nur üiergig ^al)re bemol)nbar bleiben; ba§ !ltngt munberbar genug,

menn man bie fd)önen, maffioen SJiaucrn neuerbauter ©ottageg

babei fiel)t, bie eine ^auer »on ein paar ^a^rl)unberten gu »er-

fpred)en fcl)einen — aber e§ ift bennod) fo, bie ^niderei ber ur-

fprünglid^en Einlage, bie ^ernad)täffigung aüer Dieparaturen, ba§

f)äufige Seerftel)n, ber fortmäl)renbe fd)nelle 2öed)fel ber 33emol)ner

unb bagu bie Sßermüftungen, bie bie (£inraot)ner mä^renb ber legten

5et)n ^al)re ber ^emol)nbar!eit, meift Urlauber, anrid)ten, inbem

fie ba§ ^olgmer! oft genug aufbred)en unb gur Neigung gebraud)en —
alle§ t>a§ mad)t biefe ©ottage§ nac^ »iergig ^af)ren gu 9tuinen.

®a^er fommt e§ benn and), ba^ ber ®iftrift oon 3lncoat§, ber erft
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feit bem 5tufblüt)ett ber ^nbuftrie, ja tneift erft in biefcm ^a{)X'

E)unbert erbaut raurbe, bennocE) eine 3}?enge alter unb oerfallenber

Käufer 3ä^(t, ja ba^ bie größere Qa^ ber §äufer fcf)on je^t in

bem testen ©tabium ber S3eTt)of)nbarfeit fid) befinbet. ^rf) n)itl

md)t baüon reben, roie t)iel Kapital auf biefe Söeife üerf(^it)enbet

lüirb, mit wk raenig me^r urfprüngticEier Einlage unb fpäterer

^ieparatur biefer ganae SSejir! lange ^at)re fiinburd) reinlic^, an=

ftänbig unb n)o{)nIicE) gehalten lüerben fönnte — micf) get)t t)ier nur

bie Sage ber Käufer unb i{)rer S3en)ot)ner an, unb ha mu^ aller-

bing§ gefagt werben, ha^ e§ fein fd)äblid)ere§ unb bemoralifirenbereS

Softem, tk 3lrbeiter unterzubringen, gibt, al§ gerabe biefe§. ^er
^ilrbeiter ift gezwungen, foId)e »erfornmene ®ottage§ ju ben)o'E)nen,

n;)eit er feine beffern be3a'E)Ien fann ober weit feine beffern in ber

'iUät)e feiner ^abrif liegen, t)ienei(f)t aud) gar, roeil fie bem ^abri-

lauten gel)ören, unb biefer itm nur bann in Slrbeit nimmt, luenn

er eine fotd)e 3öot)nung be^ie'^t. S^atürlid^ mirb e§ mit ben vm^xQ
^af)ren fo genau nic^t gelialten, benn menn bie 2öof)nungen in

einem ftarf bebauten ©tabttt)eil liegen, unb alfo bei tt)eurer ®runb=

pad)t t)iel 5lu§fid)t ha ift, ftet§ 9Jiiett)er für jene 3U finben, tfiun bie

Unternel)mer anä) n3ot)( etn)a§, um fie über vierzig ^a£)re l^inauS

einigermajjen in ben)of)nbarem ^^f^'^^'^ß 3W ert)alten; aber auc^

gerai^ nic^t mei)r, at§ ha§ atlernött)igfte, unb biefe reparirten

Sot)nungen finb bann gerabe bie atlerfd)ted)teften. 3"^^^^^^^ ^^^

brot)enben ©pibemien, rairb ha§ fonft fet)r fd)täfrige ©emiffen ber

©efunbJieitSpoUjei etvoa§ aufgeregt, unb bann unternimmt fie ©treif*

3Üge in bie 3Irbeiterbiftrifte, fd)lie^t ganze 9^eit)en oon feuern unb

@ottage§, wie bieg 3. f&. mit mel)reren ©äffen in ber 9^äf)e oon

Dlbtiam dloah gefd)et)ett ift; aber ha§ bauert nid)t lange, bie ge-

äd)teten SSot)nungen finben balb wieber i^nfäffen, unb bie @igentt)ümer

ftef)n fi(^ beffer babei, wenn fie fid) wieber 9J^iett)er fud)en — man
wei^ ja, ha^ bie ©efunb^eitSpoUzei fobatb nid)t wieber fommt!

%i^\^ öfttid)e unb norböftlid)e «Seite t)on SRand)efter ift bie

eingige, an welcher fid) bie SSourgeoifie nid)t angebaut f)at — au§

bem ©runbe, weil ber l)ier ge'^n ober elf SJionate im ^a^x l)errfd)enbe

ffieft- unb ©übweftwinb ben 9iaud) alter ^abrifen — unb ber ift

uid)t gering — fteti nad) biefer ©eite l)inüber treibt. ®en fönnen

bie 5lrbeiter allein einatt)men.

©üblid) von ©reat 2lncoat§ ©treet liegt ein großer l)albbebauter

'^rbeiterbe^irf — ein pgeliger, nadter ©trid) Sanbe§, mit einzelnen
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unorbentlic^ angelegten §äu[erreii)en ober ®arre§ befe^t. ®a5n:)ifci)en

leere ^auplä^e, uneben; Iet)mtg, of)ne ®ra§ unb baf)er bei feurf)tem

SBetter !aum gu paffiren. ®ie ©ottageg ftnb aOe fcE)mu^ig unb

att, liegen oft in tiefen Sörfjern unb erinnern übert)aupt an bie

S^euftabt. ®ie oon ber S8irming:f)amer @ifenbat)n bur(^fd)nittene

iStrecfe ift bie am bid)te[len bebaute, a(fo aud) bie fd)Ied)tefte. ^ier

fliegt in unsä^Iigen Krümmungen ber SRebloc^ burd) ein %i)ai, ba§

ftellenroeife mit bem be§ ^r! auf gteidjer ©tufe fteJ)t. Qu beiben

(Seiten be§ rcieber ped)f(^n)ar5en, ftagnirenben unb ftintenben f^tuffe§,

üon feinem (Eintritt in bie ©tabt bi§ gu feiner ^Bereinigung mit bem

i^rmeK, 5ie{)t fid) ein breiter ©ürtet von ^abrüen unb 5lrbeiter=

n)ot)nungen, meli^e (enteren alte in bem fd)led)teften 3uft^tt^ß fi^b.

^a§ Ufer ift meift abfc^üffig unb bi§ in ben g-lu^ t)inein hthaut,

gerabe mie mir e§ am ^r! gefet)n ^ahm, unb bie Einlage ber

Käufer unb ©trafen ift gteic^ fd)ted)t, ob fie auf ber ©eite t)on

9)lanct)efter ober ber t)on 2lrbn)id, ©^ortton ober §ulme angelegt

finb. ®er abfd)eulid)fte ^led — roenn id) alle bie einzelnen ^(ede

betaitliren rcollte, würbe id) nid)t gu @nbe !ommen — liegt aber

auf ber 50iand)efter^©eite, gleid^ fübn)eftli(^ t)on D^forb 9^oab unb

^ei^t K(ein=^rtanb (Little Irelancl). ^n einem ^iemlid) tiefen Sod)e,

\)a§ in einem §albtrei§ t)om SJteblod unb an aOen oier ©eiten t)on

l)ot)en Gabrilen, t)ot)en bebauten Ufern ober 3luffd)üttungen umgeben

ift, liegen in jmei ©ruppen ^tma 200 ß^ottageS, meift mit gemein^

fd)aft(ic^en O^üdmänben für je jmei 2öol)nungen, raorin jufammen

an 4000 3Jlenfd)en, faft lauter l^rlänber, mol^ncn. S)ie ©ottageS

finb alt, f(^mu^ig unb t)on ber fleinften ©orte, bie ©trafen uneben,

l)oIperig unb gum S;i)ei( ungepftaftert unb ol)ne 3lbflüffe; eine Un-

maffe Unratl), 3lbfalt unb efet^after Kott) liegt 3n)ifd)en fte^enben

Sad)en überall l)erum, bie 3ltmofpl)äre ift burd) bie 2lu§bünftungen

berfelben »erpeftet unb burd) ben Oiaud) oon einem ®u^enb ^abrif;

fd)ornfteinen oerfinftert unb fd)n)er gemai^t — eine 9Jienge ger-

lumpter Kinber unb Söeiber treibt fic^ ^ier umt)er, eben fo fc^mu^ig

n)ie bie ©c^roeine, bie fid) auf ben 5lfd)enl)aufen unb in ben ^fü^en

vooi)l fein laffen — furj, ha§ ganje S^eft gen)äl)rt einen fo un=

angenel)men, fo gurüdfto^enben 5lnblid, mie Jaum bie fd)led)teften

^öfe am ^rf. ®a§ @efd)led)t, ba§ in biefen oerfallenben ©ottage§,

I)inter ben jerbrodjenen unb mit Delleinmanb tjerflebten ^enftern,

ben riffigen Stpren unb abfaulenben ^foften ober gar in ben

finftern naffen Keltern, 3n)ifd)cn biefem gren^enlofen ©d)mu^ unb
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©cftan! in bicfer wie abfid)tlic^ eingefperrten 5Itmofp^äre lebt

— ha§ ®efd)(e(^t mu^ tüirfüc^ auf bei? niebrigften (Stufe bcr

3}lenfd)t)eit ftetjit — t>a§ tft bcr ©inbrucf unb bic (5c£)Iu^foIgerung,

bie ©inem bIo§ bic 5lu^enfeite biefe§ SSegirfg aufbrängt. 5lber wai

foQ man fagen, lücnn man I)ört*), ba^ in jcbem biefcr §äu§ci)en,

ha§ allcri)öci)ften§ ^raei 3i"^ii^6i^ wnb bcn ®ad)raum, r»ieneid)t nod)

einen Getier I)at burcf)fcf)nittlici) sroan^ig SO^enfcf)en n)of)nen, ba^ in

bcm gangen SSegir! nur auf etwa 120 SJienfc^en ein — natürlich

meift gang unzugänglicher — 5lbtritt !ommt, unb t>a^ tro^ aUeS

^rebigen§ ber ^ler^te, tro^ bcr 3lufregung, in bie gur Gl)oIera5eit

bie ®efunbt)eit§pottgei über ben 3^fi'J"^ ^on ^Iein=^rlanb geriett),

bennod) ^lOei l)eute im Sal)r ber ®nabe 1844 faft in bemfelbcn

3uftanbc ift wie 1831? — Dr. ^at) ergät)tt ha^ md)t nur bie ^eHer,

fonbern fogar bie (Srbgefc^offe aller Käufer in biefem ^egir! feudl)t

feien; ha^ frül)er eine ^Ingatil Heller mit @rbe aufgefüllt morben,

aßmälig aber mieber au§geleert unb je^t t)on l^rtänbern bcn)ol)nt

würben — ba^ in einem fetter t>a§ Sßaffer — ba ber SSoben be§

^eller§ tiefer lag al§ bcr ^-lu^ — fortn)äl)renb au§ einem mit

Sel)m t)erftopften SScrfenflod^ l)crau§gequollen fei, fo ba^ ber S3c=

njot)ncr, ein ^anbmeber, jeben 9}Zorgen feinen Heller l}ab^ trodfen

fd^öpfen unb ha^ SBaffer auf bie ©tra^e gießen muffen!

Sßeiter abmärtS liegt auf bcr iinUn ©eite b^^ SKebloc! §ulme,

ha§ eigentlich nur ein gro^eg ^rbeitcroiertel ift, unb beffen ßuftanb

faft gang mit beut be§ ^egirtS üon 2lncoat§ übereinftimmt. 2)ic

bicl)ter bebauten $8egirte meift fd)tecl)t xmb bcm Verfall nal)cnb, bie

roeniger benölfertcn oon neuerer Bauart, luftiger, aber meift im

^ott) ücrfunfen. ^eud)te Sage bcr @ottage§ allgemein, ebenfo bie

SSauart mit ^intergaffen unb ^eUcrmotinungen. — 2luf ber gegcn=

übcrlicgenbcn ©eitc be§ SReblod, im eigentlicl)en 9J?an(^efter, liegt

ein groeiter großer 5lrbeitcrbiftri!t, ber fid^ gu beiben ©eiten oon

®ean§gate bi§ an ha§ tommergielle SSiertel erftredt unb tficilmcifc

bcr 5lltftabt ni(^t§ nacl)gibt. S'Zamentlii^ in ber unmittelbaren 9^ät)c

bc§ fommergiellen SSiertel§, gn)ifcf)en 33ribge=(Street nnb Ciua^^Street,

^rince^=©treet unb ^eter=©treet, übertrifft bie @ebrängtl)eit ber

33auart ftetlenmcife bie engften §öfe ber 5lltftabt. §ier finbet man
lange fd^male ©äffen, gn)ifdl)en benen enge, min!lige §öfe unb

^affagen fid) befinben, beren Slug- unb (Eingänge fo unorbcntlid)

*) Dr. ÄQt), a. 0. O.
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angelegt ftnb, ha^ man in biefem Sabprintt) alle ^tugenblicCc in einem

(Bad feftrennt ober an ber ganj t)er!ef)rten ©teile t)erau§!ommt, roenn

ntan nid)t jebe ^affage unb jeben §of genau fennt. ^n biefen engen,

verfallenen unb fc^mu^igen ©egenben n)ot)nt nac^ Dr. ^at) bie bemo-

ratifirtefte S'tlaffe von ganj SJlanc^efter, beren ^anbmer! ^iebfta'^l

ober ^roftitution ift, unb aüem 5lnf(^eine nac^ t)at er, aud) je^t

nod), barin 9ieci)t. 5l(g auc^ l)ier bie @efunbl)eit§poIi5ei 1831 it)ren

<Streif5ug mai^te, fanb fie in biefem 33e3ir! bie Unreinlid)feit ebenfo

gro^ n)ie am ^r! ober in i^ittle^^relanb (ha^ e§ bamit je^t nod) nic^t

üiet beffer ftetit, !ann id) bezeugen), unb unter 2Inberem in ^ar-

(iament ©treet für breit)unbert unb ad)t^\Q 9JZenfcI)en unb in ^ar=

liament ^affage für brei^ig ftarfbeoölterte §äufer nur einen ein-

zigen 3lbtritt.

®et)en wir über bcn ^rmeü nact) ©alforb, fo finben rcir auf

einer »on biefem ^luffe gebilbeten ^albinfet eine StaU, bie ad)t5ig

3:aufenb ©iniüo^ner 5ät)lt, unb eigentlid) nur ein großer, oon einer

einsigen breiten ©tra^e burd)fcl)niltner ^Xrbeiterbe^ir! ift. ©alforb,

früf)er bebeutenber al§ 3)^and)efter, roar bamalg ber ^auptort be§ um*

liegenben ®iftri!t§ unb gibt it)m nod) ben S^amen (Salford Hundred).

^at)er !ommt e§, ta^ fid) aud) I)ier ein giemlid) alter unb fotglid)

je^t fe{)r ungefunber, fd)mut3iger unb üerfaQener SSejir! üorfinbet,

ber ber alten ^ird)e üon 5D^and)efter gegenüber liegt unb in ebenfo

fd)led)tem 3itf^<^"^ß ift. n)ie bie 2lltftabt auf ber anbern ©eite be§

^rmeU. Sßeiter com f^luffe ab liegt ein neuerer 2)iftri!t, ber aber

ebenfalls fc^on über üiersig ^a):)x^ unb bat)er baufäUig genug ift.

©ans ©alforb ift in ^öfen ober fd)malen ©äffen gebaut, bie fo eng

finb, ha^ fie mid) an bie engften erinnerten, bie ic^ gefel)n ^ah^,

nämtid) an bie fd)malen ©ä^(^en t)on ©enua. ^n biefer ^e^ie^ung

ift bie burd)fd)nittli(^e SSauart üon ©alforb nod) bebeutenb fd)led)ter

al§ bie t)on SD^anc^efter, unb ebenfo ift e§ mit ber 9^einlid)!eit. SBenn

in 9Jiand)efter bie ^oli^ei n)enigften§ oon ßeit gu Qiit — aUe fed)§

big äet)n ^at)re einmal — fid) in bie ^Irbeiterbe^irfe begab, bie

fd)led)teften 2öol)nungen fd)lo^, bie fd^mu^igften ©teilen biefe§ ^ugia§=

ftalleg fegen lie^, fo fd)eint fie in ©alforb gar nid)t§ gett)an gu

l)aben. ®ie engen ©eitengaffen unb §öfe üon 6l)apel-©treet, ©reen-

gate unb ©raoel-Öane finb gerci^ feit i^rer (Erbauung nid)t gereinigt

n)orben — je^t gel)t bie Sioerpooler (gifenbal)n auf einem I)ol)en

^iabult mitten baburd) unb !t)at mand)en ber fc^mu^igften Sßinfel

weggenommen, aber wa§ t)ilft ha^'^ Sßenn man über biefen ^iabuft
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fäl)rt, fo fiet)t man nocfi ©cl)mu^ unb @(enb genug oon oben f)crab,

unb raenn man fid) bic 9Jiüt)e nimmt biefe @ä^rf)en ^u burcfiftreid^en,

biird) bie offenen 2;i)üren unb ^^enfter in bie Heller unb Käufer

llineingubUden, fo !ann man fid) jeben 2lugenblicE überzeugen, ba|

bie Arbeiter oon «Salfovb in Sßof)nungen leben, in benen 9ieinltcf)!eit

unb ^equemlic^teit unmöglirf) finb. ©an^ ba§fetbe finben wir in

ben entfernter gelegenen ©trid)en oon ©atforb, in ^§Iington, an

D'Jegent 9?oab unb hinter ber SSoltoner (Sifenbat)n. ®ie 5lrbeiter?

n)of)nungen 5iüif(^en Dtbfielb 9^oab unb @ro^ Sane, rao fid) gu

beiben ©eiten oon §ope ©treet eine äRenge oon §öfen unb ©äffen

im fd)Ied)teften ßuftanbe finben, wetteifern an S(^mu^ unb gebrängter

©inmo^nerfd^aft mit ber 2lltftabt oon 3?land)efter; in biefer @egenb

fanb id) einen SD^ann, ber bcm 5lu§fef)en nad) fed)§3ig l^a^re alt

war, in einem ^u!)ftatt too^nenb — er f)atte fic^ ben fenfterlofen,

meber gebielten nod) gepftafterten oieredigen haften mit einer 3lrt

9taud)fang oerfet)en, eine SSettfteüe {)ineingebrac^t unb n)ot)nte barin,

obn)o{)l ber 9?egen burd) ba§ fd)Ied)te, oerfadenc %ad) troff, ^er

STiann mar gu alt unb gu fd)mad) gur regelmäßigen 5lrbeit, unb

ernä{)rte fid) burd) 9Jiiftfat)ren u. f. m. mit feiner ©d)ubfarre; bie

aniftpfü^e ftieß bi(^t an feinen ©taft.

%a§ finb bie oerfd)iebenen ^Irbeiterbejirfe oon SJianc^efter, wie

id) fie felbft mäl)renb gmanjig 3Jionaten gu beobad)ten ®elegeni)eit

E)atte. Raffen mir t)a§ fRefultat unfrer SGBanberung burd) biefe

©egenbcn ^ufammen, fo muffen mir fagen, ba^ breit)unbertfünf3ig

2;aufenb 5lrbeiter oon SRand)efter unb feinen SSorftäbten faft ade

in fd)lec^ten, feud)ten unb fd)mu^igen ®ottage§ mol)nen, ha^ bie

©trafen, bie fie einnehmen, meift in bem fd)(ed)teften unb unreinften

3uftanbe fid) befinben unb of)ne alte 9iüdfic^t auf SSentitation, bloß

mit Oiüdfic^t auf ben bem ©rbauer gufließenben ©eminn angelegt

morben finb — mit (ginem Sßort, ha^ in ben 2lrbeitermot)nungen

oon 3D'?and)efter feine 9?einlid)feit, feine S3equemtid)!eit, atfo aud)

feine §äu§li(^!eit möglid) ift; t>a^ in biefen 2öol)nungen nur eine

entmenfd)te, begrabirte, inteHeftuelt unb moralifd) sur Söeftialität

f)erabgemürbtgte, förperlid) fränflid)e D^ace fid) bef)aglid) unb f)tU

mifd) fül)Ien fann. Unb id) bin nid)t ber ©injige, ber t)a§ be:i)auptet ;

mir f)aben gefel)n, ha^ Dr. ^at) gan^ biefelbe S3efd)reibung gibt,

unb gum Ueberfluß miü ic^ nod) bie äöorte cine§ Siberaten, einer

anerfannten unb fe£)r gefc^ä^ten Slutorität ber ^abrifanten, eine§

fanatifd)en ©egner§ aöcr felbftänbigen 5Irbeiterbemegungen, bie Sßorte
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be§ §rn. (Senior l^erfe^en*): „W.§ id) burcf) bie Sßo^nungen ber

Fabrikarbeiter in ber irifcf)en <Stabt, ^ncoat§ unb ^lein=^rlanb ging,

erftaunte id) nur barüber, ba^ e§ möglirf) fei, in foI(i)en SBo{)nungen

eine erträglid)e @efunbt)eit gu bett)af)ren. 5)iefe ©täbte — benn 't)a§

finb fic in ^u§bet)nung unb ®inn)ol)ner5a:^t — finb errid)tet n)orben

mit ber ciu^erften fHüd"ficf)t§(ofig!eit gegen 5l[Ie§, aufgenommen

unmittelbaren 9lu^en für bie fpefulirenben (Srbauer. ©in 3^tt^wer=

mann unb ein SRaurer üereinigen fid), eine Olei^e SSauptä^e gu

faufen" (b. ^. auf eine ^Ingaf)! ^a'Ejre gu miett)en) „unb biefe mit

fogenannten Käufern gu bebeden; an einer ©teile fanben mir eine

gange ©tra^e, bie bem Saufe eine§ @raben§ folgte, bamit man ül)ne

bie Sloften ber 2Iu§grabung tiefere Heller be!am — Heller, nic^t gu

9^umpel!ammern unb S^ieberlagen , fonbern gu aßol)nungen für

SD^enfd)en. ^ein einjige§ ^a\i§ in biefer ©tra^e entging

ber föl)olera. Unb im Slllgemeinen finb bie ©trafen in biefen

SSorftäbten xmgepflaftert, mit einem ®üngert)aufen ober einer 2ad)t

in ber 9}Zitte, bie Käufer mit ber fRüdmanb pfammengebaut unb

of)ne Ventilation ober 2;rodentegung, unb gange Familien finb auf

h^n Sßinfel eine§ ^eller§ ober einer ^ac^ftube befc^ränft."

^d) ermäf)nte fd)on oben einer ungen)öl)nlid)en Sf)ätig!eit, bie

bie @efunbl)eit§poli3ei gur ©Ijolerageit in aiJiand)efter entmidelte. %i§

nämlid) biefe (Spibemie l)erannal)te, befiel ein allgemeiner ©d)reden

bie SSourgeoifie biefer ©tabt; man erinnerte fid) auf einmal ber

ungefunben Sßol)nfi^e ber 3Xrmutl), unb gitterte bei ber ®en)i^l)eit,

ba^ jebe§ biefer fd)led)tcn Viertel ein Zentrum für bie <Bm(i)^ bilben

mürbe, üon mo au§ fie il)re Vermüftungen nad) aUm 9'?id)tungen

in bie Sßol)nungen ber befi^enben klaffe ausbreite, ©ogleid) mürbe

eine @efunbl)eit§!ommiffion ernannt, um biefe S3egir!e gu unter*

fud)en unb über il)ren ßiiftatib genau an ben ©tabtratl) gu berid)ten.

Dr. ^at), felbft SHitglieb ber ^ommiffion, bie jeben eingelnen ^oligei-

biftrüt, mit 5tu§na[)me be§ elften, fpegieö befic^tigte, gibt au§ il)rem

$8erid)t eingelne 9lu§güge. @§ mürben im ©angen 6951 Käufer
— natürtid) nur im eigentlid)en 3)iand)efter, mit 5lu§fd)lu^ üon

©atforb unb ben übrigen Vorftäbten — infpicirt; baoon l)atten 2565

bringenb einen innern ^alfanftrid) nötl)ig, an 960 maren notl)-

*) Nassau W. Senior, Letters on the Factory Act to the Rt.

Hon. the President of the Board of Trade (Chas. Poulett Thomson
Esq.). London 1837. — p. 24.

®ngelö, Soge ber avöeitenbeii klaffe. 5
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tüenbigc a^ieparaturen t)erna(^läffigt (were out of repair), 939 waren

oi)tte I)inreid)enbe 3lbflüffc, 1435 waten feu(i)t 452 frf)led)t üentilirt,

2221 o^m 3Ibtrittc. 3Son ben infpicirten 687 (Strafen waren 248

ungepflaftert, 53 nur ti)eiln»eife gepflaftert, 112 fd)led)t centitirt

352 enti)ietten fte{)enbe ^fü^en, Raufen üon Unratt), 3ZbfaE u. bgt. —
S^atürttd) einen fold)en ^2lugia§|taU t)or ber 3Infunft ber (5;t)otera gu

fegen, war platterbing§ unmöglich ; baf)er begnügte man fict) mit ber

9leinigung einiger ber fd)tecE)te[ten SßinM, unb lie^ fonft 2tlle§ beim

Sllten — e§ t)erftet)t fid), i>a^ an ben gereinigten ©teKen, wie S^lein^

^rlanb beweift, nad) ein paar SJ^onaten bie alte Unflätiierei wieber

I)ergefteEt war. Unb über ben innern 3wftanb biefer S®ot)nungen

berichtet biefelbe S^ommiffion ät)nlid)e§, wie wir von Sonbon, ©bin-

burg!^ unb anbern ©täbten t)örten: „Oft ift eine gan^e irif(^e

Familie in ©inern ^ett sufammengebrängt; oft »erbirgt ein Raufen

fd)mu^ige§ ©trot) unb ^ecfen t)on altem ©adleinen alle in einem

imunterfd^eibbaren Raufen, wo jeber burd^ äRangel, «Stumpffinn

unb Sieberlid)!eit gleid) erniebrigt ift. Dft fanben bie ^nfpettoren

in einem §aufe mit gwei 3i^i^"^ßi'tt b^^^^ f^amitien; in bem einen

3immer fcl)liefen fie alle, ba§ anbre war gemeinfameg ©^jimmer

unh ^ücl)e; unb oft wol)nte met)r al§ eine Familie in einem ein*

ftubigen feud^ten ^eüer, in beffen peftilengialifdier 3ltmofpl)äre gwölf

bi§ fed)3e:^n 50lenfc^en jufammengebrängt waren; gu biefen unb

anbern Ouellen oon ^ran!l)eiten famen noc^, ha^ @cf)weine barin

get)alten würben unb anbre @!ell)aftig!eiten ber empörenbften 5lrt

fid) Dorfanben."*) 2öir muffen I)in5ufügen, ba^ üiele f^^amilien, bie

felbft nur ein 3^^^^^ l)aben, barin ^oftgänger unb ©c^lafgenoffen

für eine (SntfcJ^äbigung aufnel)men, ha^ fold)e ^oftgängcr oon beiben

@efd)led)tern nic^t feiten fogar mit bem ©fiepaar in einem unb

bemfetben SSette fc^lafen, unb ha^ j. 33. ber eine ^aE, ha^ ein

9Hann, feine ^rau unb feine erwad)fene ©d)wiegerin in (Sinem ^ette

ferliefen, nad) bem „S3erid)t über ben @efunbt)eit§3xiftanb ber ^Irbeiter;

flaffe", in SJianc^efter fed)§' ober mel)rmal üorgefunben würbe. ®ic

gemeinen Sogirl)äufer finb auc^ ijier fel)r 3al)lreid); Dr. ^at) gibt

tl)re Qai)l 1831 auf 267 im eigentlid)en 3Rand)efter an, unb feitbem

mu^ fie fid) fel)r t)ermel)rt l)aben. S)iefe nel)men jebe§ 5wifd)en

Swanjig unb brei^ig ©äfte auf unb be't)erbergen alfo gufammen jebe

9^a(^t 5wifd)en fünf unb fieben taufenb 9JZenfd)en; ber ©liarafter

*) Äni), a. a. D. p 32.
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ber Käufer unb it)rcr S^unben ift berfelbe, tüie in bcn attbern

©täbten. ^ünf bi§ fteben ^Betten liegen in jebem 3^"^"^^^^ ß^^c

33ettftetlen auf ber @rbe, unb barauf lüerben fo üiet ajienfd^en gelegt,

Tüie fid) finben, unb alit§ burcE)einanber. Sßelc^e p^t)fifc^e unb
inorali[rf)e 3ltmo[pt)äre in biefen §ö{)len be§ Safterg t)errfd)t,

braud)e id£) n)ot)( nid)t gu fagen. ^^he§ biefer §äufer ift ein ^ocu§
be§ 3}erbred)en§ unb ber ©rf)aupla^ oon §anblungen, bie bie aJZenfrf)^

Iicf)!eit empören, unb t)ielleicf)t ot)ne biefe geroaltfame ©enlralifation

ber Unfitttici)!eit nie gur 3lu§füt)rung gefommen wären.*) — S)ie

Stnjat)! ber in ^etterrootinungen lebenben ^nbiüibuen gibt &a§t eil

für ha§ eigentlid)e 90^anrf)efter auf 20 000 an. S)a§ „Weekly
Dispatch" gibt bie ^Injat)! „naii) offigictlen 93ericf)ten" auf 12 ^ro*

5ent ber ^trbeiterftaffe an, loai bamit ftimmen würbe — bie Hngal)!

ber 5lrbeiter gu 175 000 angenommen, finb 12 ^rogent gleicf) 21 000.

5^ie ^eQern)o!^nungen in ben ^orftäbten finb minbeften§ ebcnfo

^atjtreid), xmb fo wirb bie 3aJ)l ber in 29^and)efter im weitem

8inne in Vettern n)ot)nenben ^erfonen nirf)t unter 40—50 000 be-

tragen, ©ooiel über bie 2öot)nungen ber Slrbeiter in t>m großen

€täbten. ®ie ^efriebigung be§ 33ebürfniffe§ für DbbacE) wirb einen

SO^a^ftab obQih^n für bie 3trt, in welcher alle übrigen SSebürfniffe

befriebigt werben. 2)a§ in biefen fd)mul3igen Söcf)ern nur eine

verlumpte, fcEjlec^t genäl)rte @inwol)nerfcl)aft fid) aufl)alten fann,

lä^t fid) f(^on fd)lie^en. Unb fo ift e§ aud). 2)ie ^leibung ber

*) P. Gaskell, the Manufacturing Population of England, its

Moral, Social and Physical Condition, and the changes, which
have arisen from the Use of Steam-Machinery. With an Exami-
nation of Infant Labour. „Fiat Justitia." — 1833. — ^auptfädjlicl^

bie ![?age ber 5lrbeitcr in $?QUCQff)ive fd^ilbernb. ®er äJcrfoffer ifl ein

liberaler/ fd)neb aber gu einer Qdt, n)0 e§ noc^ ni^t jum i^ibcraülmu«

gel^örte, ha§ „©lud" ber Slvbeiter §u greifen. ®a^cr ift er noc^ unbefangen

unb barf norf) 2(ugen l^aben für bie Ucbel be§ je(}igcn 3uftonbe§, unb
nantentlit^ bc0 ^abviffi^ftemS. 2)Qfür fc^ricb er aber auä) öor ber Fac-
tories Inquiry Commission, unb entnimmt an§ jftjcibeutigen OucKen
manci)e, fpäter burc^ ben Äommiffion§bevid)t njiberlcgte Seljnuptung. 3)a§

SBcrf, obiuo^I im Jansen gut, ift ba^er, unb meit er mie totj bie Slrbeiter*

flaffe überhaupt mit ber ^abrifarbcitertlaffe im ^efonbern üermec^felt, in

(Sinjcl^citen nur mit 5?orfic^t ju gebraud^en. — Sie in ber Einleitung

gegebne ©ntmidlungggefc^ic^tc bc§ Proletariats ift ^auptfäd^lic^ au§ biefem

2öev!c genommen.
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^Irbeiter ift bei bcr ungel)eurett SO^ajorität in fe^r fd)(erf)tem Qw
ftanbe. ©c^on bte Stoffe, bie ba^u genommen werben, finb nid)t

bie geetgnetften; Seinen unb Soße finb au§ ber ©arberobe beibcr

®ef(f)Ie(i)ter faft t)erfd)n)unben unb an it)re ©teüe ift SBaummotte

getreten. ®ie ^emben finb t)on gebleiditem ober buntem Kattun,

ebenfo bie Kleiber ber ^rauengimmer meift gebrudter Kattun, raoHene

Unterröcke fiet)t man ebenfallä fetten auf ben S®af(i)leinen. ^ie

9JZänncr lE)aben meift $8ein!Ieiber üon SSaummoHenfammt ober an=

bern frf)raeren baumwoßnen ©toffen, unb D^öde ober ^adzn von

bemfelben S^n%^. %^x 58aummoKenfammt (fustian) ift fogar fprüd}-

n)örttid) bie 3;rad)t ber 3(rbeiter geworben — fustian-jackets, fo

werben bie 5lrbeiter genannt unb nennen ficf) fetbft fo im ©egenfalj

gu ben Ferren in woHenem %uö:) (broad-cloth), tt)efc^e§ Se^tere

ebenfallg al§ ^e5eicf)nung für bie 9}?ittelflaffe gebrandet wirb. 2ll§

^eargu§ D'Sonnor, ber ®t)artiftenct)ef, wä^renb ber ^nfurre!tion

t)on 1842 na(^ 9Jiand)efter !am, erfd)ien er unter bem rafenbften SSei*

faß ber 3lrbeiter in einem baumraoßenfammtncn ^tnguge. — §üte

finb in ©ngtanb bie allgemeine Sracfjt aud) ber 3Irbeiter, .^üte ber

t)erfd)iebenften formen, runbe, fegeiförmige ober cr)linbrifd)e, breit=

ranbig, fd)matranbig ober ranbto§ — nur jüngere Seute tragen in

ben ^abritftäbten Tln^^n. SÖer feinen §ut f)at, faltet fid) t)on Rapier

eine niebrige, üieredige ^a:ppQ. — ®ie ganje S3efteibung ber SIrbeiter

— aud) t)orau§gefe^t, t>a^ fie in gutem 3uftanbe ift — ift wenig

in ©inflang mit Dem ^Uma. ®ie feuchte Suft @ngtanb§, bie mit

if)ren fd)neßen Sßitterung§wed)fetn me^r at§ jebe anbre ©rfältungen

f)ert)orruft, nötf)igt faft bie ganse SJlittelftaffe, ^taneß auf ber bloßen

§aut be§ Dberförperg gu tragen; ftaneßne §a(§binben, ^aden unb

Seibbinben finb faft aßgemein im ©ebraud). S)ie arbeitenbe S^taffe

entbef)rt nid)t nur biefer SSorforge, fonbern ift an<i) faft nie im ©tanbe,

überf)aupt einen ^aben 2öoße gur ^leibung 5U oerwenben. 2)ie

fd)weren SSaumwoßengeuge aber, obwof)( bider, fteifer unb fd)werer

at§ woßene§ 2;ud), l^alten bennod) ^ätte unb 9^äffe oiel weniger

ah al§ biefe§, bleiben wegen if)rer ®ide unb wegen ber Sf^atur be§

9J?aterial§ länger feud^t, unb f)aben übert)aupt nid)t bie S)id)tigfeit

be§ gewalften 2Boßentud)§. Unb wenn ber 5lrbeiter fid) einmal

einen woßenen 9^od für ben «Sonntag anfd)affen fann, fo mu^ er

in einen ber „bißigen Säben" get)en, wo er fd)ted)te§, fogenannte§

„deviFs dust"-2ud) befommt, ba§ „nur auf§ SScrfaufen, nid)t auf§

fragen" gemacf)t ift, unb nad) üiergefin 2;agen rei^t ober fabcn=:
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fct)emig voixb — ober er mu^ fid) beim S^röbler einen t)atbüer-

fd)Uffenen alten diod faufen, beffen befte Qüt vorüber ift, unb ber

if)m nur für Tüentge SßocI)en gute ®ienfte leiftet. 2)a5u !ommt aber

norf) bei hin tneiften ber fc^(e(i)te 3itfi^^^ i^^^^' ©arberobe unb

t>on Qdt gu Qüt bie 9^otf)Tüenbig!eit, bie befferen ^Ieibung§ftürfe

in§ ^[anbf)au§ gu tragen, ^ei einer fel)r, fet)r großen ^Injat)! aber,

befonber§ benen irifrf)en ^tut§, finb bie ^(eiber n)at)re Sumpen, bie

oft gar nid)t met)r fticffät)ig finb, ober bei benen man oor lauter

^tiefen bie urfprünglicE)e ^arbe gar nid)t me^r erfennt. ®ie @ng=

länber ober bie 2lngIo=^ren f(i(ien boc£) noc^ unb l}abin e§ in biefer

^unft merfmürbig weit gebrad^t — Sßotte ober ©acfteinen auf

SSaummoHenfammt ober umge!ef)rt, ba§ marf)t i^nen gar nid^t§

au§ — aber bie äcl)ten, eingemanberten Urlauber fliegen faft nie,

nur im I)öd)ften 9'^otf)faUe, loenn t)a§ ^(eib fonft in gwei <BtMi

rei^t; gemö^nlid) t)angen bie Sumpen be§ §embe§ burc^ bie Diiffe

be§ diod§ ober ber §ofen t)erau§; fie tragen, wie 2;t)oma§ ©arltite*)

fagt, „einen ^Injug oon ^e^en, bie au§- unb an5U5iet)en eine ber

fctimierigften Operationen ift, unb nur an ^efttagen unb gu befon^

ber§ günftigen Q^it^n oorgenommen voixb." ^ie Urlauber t)aben

aucE) bai früt)er in (Snglanb unbefannte $8arfu^gef)n mit l)erüber;

gebra(i)t. i^e^t fiei)t man in allen ^^abrifftäbten eine SJienge Seute,

namentlich) S^inber unb SBeiber, barfuß umt)ergef)n, unb bie§ finbct

atlmälig aud) bei ben armem ©nglänbern (Eingang.

2öie mit ber ^(eibung, fo mit ber 9^at)rung. ^ie Slrbeiter

befommen ba§, rt)a§ ber befi^enben klaffe gu fcf)Ie(^t ift. ^n ben

großen ©tobten @ngtanb§ !ann man 5ine§ auf§ S3efte t)aben, aber

e§ loftet tt)eure§ @elb; ber 3lrbeiter, ber mit feinen paar ®rof(i)en

i)au§f)alten mu^, fann fooiet nid)t anlegen, ^a^n belommt er

feinen So'^n meift erft ©amftag 2lbenb§ au§ge5al)lt — man ^at

angefangen, fct)on Freitag gu begalilen, aber biefe fel)r gute @in=

ri(^tung ift nod) lange nicl)t allgemein — unb fo lommt er ©amftag

5lbenb§ um oier, fünf ober fieben U^r erft auf ben 9Jlar!t, oon bem

n)äf)renb be§ ^ormittag§ frf)on bie SD^Zittetflaffe \id} ha§ SSefte auS-

gefu(^t ^at. ®e§ SRorgen§ ftro^t ber 3Rar!t oon ben beften ©ad^en,

aber menn bie Slrbeiter fommen, ift ba§ ^efte fort, unb menn e§

aud) nod^ ba märe, fo mürben fie e§ n)al)rfd)einli(^ nicl)t faufen

*) Thomas Carlyle, Chartism. London 1840. -- p. 28. — Ueber

2;§omQ§ Sarüjlc ficl^e unten.
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fönnen. ®te Kartoffeln, bie bcr Slrbeiter fauft, finb meift fd)Ied)t

bie @emüfc oertüelft, ber Käfe alt unb oon geringer Dualität, bcr

©pecE rangig, ba§ S^letfrf) mager, alt, gäl), t)on alten, oft !ran!en

ober r»crre(ften 2:l)ieren — oft fcl)on l)alb faul. ®ie SSerfäufer finb

meiften§ Heine §öfer, bie fcl)led)te§ 3^W9 gufammenfaufen unb e§

eben wegen feiner (5d)led)tig!eit fo billig lieber üerfaufen fönnen.

%k ärmften Arbeiter muffen nocf) einen anbern Kunftgriff gebraucl)en,

um mit i^rem wenigen ©elbe felbft bei ber fd^lec^teften Ciualität

bcr eingufaufenben ^rtücl auS^ufommen. '2)a nämlid) um gmölf

Ul)r am ©onnabenb 5lbenb aßc 2äh^n gcfdiloffcn merben muffen

unb am ©onntag nid)t§ ücrfauft mcrbcn barf, fo werben jmifc^cn

3cl)n unb 3mi)lf XU)X biejenigen SSaaren, bie bi§ gum aJZontag

iD^orgen oerberben mürben, gu ©pottpreifen lo§gefdalagen. SSa§

aber um gelin Ul)r nocE) liegen geblieben ift, baoon finb neun 3el)ntel

am ©onntag 50Zorgen nid)t mc^r genießbar, unb gerabc biefe Sßaarcn

bilben tzn <5onntag§tifc^ ber ärmften Klaffe. ®a§ ^leifd), ba§ bie

3lrbeiter befommen, ift fel)r f)äufig ungenießbar — weil fie'§ aber

einmal gefauft l)aben, fo muffen fie e§ effen. 2lm 6. Januar (toenn

iä) md)t fel)r irre) 1844 mar aj?ar!tgericl)t (court leet) in 9iJiand)efter,

wobei elf ^leifd^üerfäufer geftraft würben, weil fie ungcniepare§

f^leifdl) t)er!auft l)atten. ^eber berfelben l)attc ein gangeg dlint) ober

@dl)wein, ober mel)rere ©d)afe, ober 50—60 ^funb ^leifd), bie aUe

in biefem 3uftanbe fonfiSgirt worben waren. 33ei einem berfelben

würben 64 gefüllte SSeil)na(^t§gänfe mit 93efct)lag belegt, bie gu

Sioerpool nirf)t t)er!auft unb in f^olge beffen nad) 50land)efter tran§=

portirt worben waren, wo fie faul unb ftinfenb auf ben 9J?arft

famen. %k gange @efcl)icl)te mit S^amen unb ©trafbetrag würbe

bamalg im 9iRanct)efter ©uarbian ergäl)lt. ^n ^tn ferf)§ SSorf)en

t)om 1. ^uli big 14. 3luguft beri(J)tet baSfelbc 93latt brei ^äüe ber^

felben 3lrt; nac^ ber S^lummer t)om 3. ^uli würbe gu §er)woob ein

©d)wein üon 200 ^funb, ha§ tobt unb faul gefunben, hd einem

(5rf)läct)ter ger'^adt unb gum SSerfauf au§geftellt war, !onfi§girt;

nad^ ber üom 31. ^uli würben gwei ©cl)läcl)ter gu SSigan, bereu

einer fci)on frül)er \id) be§felben $8ergel)en§ fd^ulbig gemacl)t liatte,

wegen ^Xu^fteüung t)on ungenießbarem t^leifd) in 2 ^fb. ©t. unb

4 ^fb. ©t. ©träfe genommen, unb laut Plummer t>om 10. 5luguft

bei einem Krämer gu SSolton 26 ungenießbare ©c^infen mit 95efd)lag

belegt, öffentli(^ oerbrannt unb ber Krämer im 93etrage von 20 ©l).

geftraft. 2)a§ finb aber lange nod) nicl)t aÖc ^äKe, nod^ nidE)t ein^
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mal ein ®ur(^frf)nitt für bie Qnt üon ferf)§ 2öodf)ett, tüonad) ber

:öat)re§burcf)f(i)mtt gu bered^nen roäre — e§ iommen oft Reiten, n)0

jebe S^iummer be§ 5rt»eimat wöc{)entttrf) crfc^einenben ©uarbian einen

fol(^en g^aU au§ aJJan(f)efter ober bem umliegenben ^abrübiftrift

bringt — unb wenn man beben!t, mie üiele ^äUe bei hm au§=

gebet)nten 30^är!ten, bie ficf) an allen ^auptftra^enfronten entlang

giefien, nnb bei ber wenigen 3luffi(i)t htn SJiarftinfpeftoren entge{)n

muffen — wie ift fonft and) bie ^re(i)t)eit erftärlid^, mit ber ganse

<Btüd^ 3Sie{) gum SSerfauf gebracf)t werben? — wenn man bebenft,

wie gro^ bie S3erfucf)ung hn hen oben angegebnen unbegreiflich

nieb\ngen (Strafbeträgen fein mu^ — wenn man bebenft, in we((^em

3uftanbe ein ©tücf ^leifd^ f(i)on fein mu^, um üon ben i^nfpeftoren

al§ total ungeniepar fonfiS^irt werben gu !önnen, fo fann man
unmöglicf) glauben, ha^ bie 3lrbeiter im ®urd)fc^nitt gute§ unb

nal)rl)afte§ ^leif^ bekommen. Slber fie werben and) auf nocf) anbere

SOBeife oon ber ©elbgier ber 9Jtittel!laffe gepreHt. ®ie Krämer unb

^abrifanten oerfälfc^en alle 9Zal)rung§mittel auf eine unoerantwort*

licf)e Sßeife, unb mit ber größten 91ürfficl)t§lofigfeit gegen bie ©efunb^

l)eit berer, bie fie üerge^ren follen. Sßir liefen oben ben ajiancl)efter

©uarbian fprec^en, l)ören wir je^t ein anbre§ 93latt ber SRittelflaffe

— \d) liebe e§, meine ©egner gu 3^119^" i^ nel)men — l)ören wir ben

„Siüerpool 5IRercurt)": „©efalgne SSutter wirb für frifct)e oer^

fauft, entweber inbem bie klumpen mit einem Ueber^uge oon frifc^er

93utter bebecEt, ober inbem ein frifcf)e§ ^funb gum ©d)meden oben

^in gelegt unb nad) biefer ^robe bie gefallen ^funbe oerfauft

werben, ober inbem ba§ ©alj au§gewafd)en unb bie 93utter bann

für frifd)e t)er!auft wirb. — Unter hm ßudfer wirb gefto^ner di^x§

ober anbre wol)lfeile ©acf)en gemifc^t unb pm oollen greife t)er=

fauft. ®er 5lbfall ber ©eifenfiebereien wirb ebenfalls mit anbern

(Stoffen x)ermifd)t unb al§ Qndtx oerfauft. Unter gemal)lnen Kaffee

wirb ®idl)orie ober anbre§ wof)lfeile§ QeuQ gemifd)t, ja fogar unter

ungema^lnen, wobei bie SJ^ifc^ung in bie ^orm von ^affeebol)nen

gebrad)t wirb. — ©acao wirb fel)r l)äufig mit feiner brauner ©rbe

oerfe^t, bie mit ^ammelfett gerieben ift unb \id) bann mit bem

äcl)ten ß^acao leichter t)ermifct)t. — 2;^ee wirb mit (Sd)le^enblättern

unb anberm Unratl) t)ermifd)t, ober au§gebraud)te 2;i)eeblätter

werben getroclnet, auf !upfernen l)ei^en platten geröftet, bamit fie

wieber ^arbe bekommen, unb fo für frifcf) oerfauft. Pfeffer wirb

mit (Staub oon hülfen u. f. w. t)erfälfd)t; Portwein wirb gerabeju
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fabri^irt (au^ ^arbftoffen, 5ltfot)ol 2C.), ba e§ notorifd) ift, ba^ in

®ngtanb allein mei)r havon getrunfen wirb al§ in gan^ Portugal

n)äd)ft, unb 3:aba! wirb mit efet^aften ©toffen aller 2lrt t)ermifcl)t

in allen möglichen formen, bie biefem 5lrti!el gegeben werben."

{^d) !ann Ijingufe^en, ha^ raegen ber altgemeinen 2;aba!§üerfälfd)ung

mehrere ber angefel)en[ten Saba!§l)änbler üon SRancl)efter im vorigen

©ommer öffentlicl) erllärten, fein berartige§ ©efi^äft !önne ol)ne

SSerfälfct)ung beftel)n, unb ba^ feine einjige d^igarre, bie n)eniger

al§ 3 ^ence foftet, ganj au§ %äbat be[tel)t.) S^Zatürlid) bleibt e§

nicl)t bei ben SSetrügereien in 9^a^rung§mitteln, beren id) nocf) ein

S)u^enb — unter anbern bie 9^ieberträd)tig!eit, @;)p§ ober treibe

unter ba§ 5D^e^l gu mifd)en — anfüf)ren fönnte; in allen Slrtifeln

mirb betrogen, Flanell, ©trumpfe zc. werben gere(it, um größer ^u

erfd)einen, unb laufen nad) ber erften 3öäfd)e ein, f(i)male§ %u(i)

wirb für anbert^alb ober brei 3"^^ breitere§ rer!auft, ©teingut

wirb fo bünn glafirt, ha^ bie ©lafur fo gut wie feine ift unb gleii^

fpringt, unb l^unbert anbre ©rf)änblid)feiten. — Tout comme chez

nous — aber wer bie üblen ^^r^lgen ber 93etrügerei am meiften gu

tragen ^at, ha§ finb bie 5lrbeiter. 2)er Dieti^e wirb nic^t betrogen,

weil er bie tl)euren greife ber großen Säben be3al)len fann, bie

auf guten ^uf f)alten muffen unb fid) felbft am meiften fd)aben

würben, wenn fie fcl)led)te, X)erfälfrf)te Söaare l)ielten; ber ^{^\d)^ ift

t)erwöl)nt burrf) gute ^oft, unb merft ben Söetrug leid)ter mit feiner

feinen 3wngß. 3lber ber 3lrme, ber 3lrbeiter, hzi bem ein paar

Pfennige üiel auimacf)en, ber für wenig ®elb üiel Sßaaren l)aben

mu^, ber auf bie Ciuatität fo genau nic£)t fe^en barf unb fann,

weil er nie @elegenl)eit f)atte, feinen ®efcf)ma(f§finn gu »erfeinern,

ber befommt alt bie t)erfälfd)te, ja oft vergiftete Sßaare; er mu^ gu

fleinen Krämern gel)en, mu^ t)ielteid)t fogar auf ^rebit faufen, unb

biefe Krämer, bie wegen il)re§ fleinen ^apital§ unb ber großem

@efcl)äft§unfoften bei gleiclier Dualität gar nirf)t einmal fo wol)lfcil

rerfaufen fönnen wie bie bebeutenben 2)etailliften, müifen f(^on um
ber üon il)nen verlangten niebrigern greife unb um ber ^onfurrenj

ber Uebrigen willen üerfälfdt)te Söaare wiffentlirf) ober unwtffentlii^

anfrf)affen. 2)a5u, wenn ein bebeutenber ^etailtift, ber gro|e§

Kapital in feinem ®efcl)äft ftecfen f)at, bei einem entbecften SSetrug

burcf) feinen ruinirten ^rebit mit ruinirt ift — wa§ t)erfrf)lägt c§

einem Sßinfelfrämer, ber eine einzige ©tra^e mit Saaren verforgt,

ob man if)m S3etrügereien nacE)weift? 2;raut man il)m in 5lncoat§
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m(i)t met)r, fo gietit er narf) ®f)ortton ober §utme, tüo if)n S^iemanb

fennt unb wo er lüieber von oorn anfängt gu betrügen; nnb gefe^-

Iid)e ©trafen ftei)n auf ben wenigften S3erfä(fcf)ungen, e§ fei benn,

ba^ fie sugleicE) einen Slccife^Unterfc^Ieif inüobiren. — 3Iber nid^t

nur in ber Ciualität, fonbern aucC) in ber Duantität ber äöaaren

voixh ber engtifd)e Strbeiter betrogen; bie deinen Krämer J)aben

gro^entt)eili falfcf)e SDIa^e unb @en)irf)te, unb eine ungtaubticf)e

SJlenge (Straffälle loegen fold)er SSerget)en finb tägtid) in ben ^oli^ei^

beri(^ten gu tefcn. SBie allgemein biefe 5lrt 93etrügerei in ben

f^abrübiftriften ift, mögen ein paar 5lu§^üge au§ bem 9JiancE)efter

©uarbian Ief)ren; fie erftrecEen fid) nur über einen furzen 3^itraum,

unb felbft I)ier liegen mir nid)t alle 9lummern vox:

©uarb. 16. ^uni 1844. 9iocE) baier ©effionen — 4 Krämer
wegen ju leicE)ter ®en)icl)te in 5 bi§ 10 ©l). geftraft. — <Btod'

p ort er ©effionen 2 Krämer mit 1 ©'^. beftraft — einer baüon

l)atte fieben leicl)te @emicl)te unb eine falfcl)e SBagfd^ale, unb beibe

waren t)orl)er gemarnt.

@uarb. 19. i^uni. 9i od) baier ©effionen — 1 Krämer mit 5

unb 2 SSauern mit 10 ©^. ©träfe belegt.

©uarb. 22. ^uni. aRanrf)efter f^rieben§gericf)t — 19 Krämer
t)on 2V2 ©^. bi§ 2 ^fb. geftraft.

@uarb. 26. ^uni. 31 f l) 1 n e r ©effionen — 14 Krämer unb 93auern

üon 2V2 ©l). bi§ 1 ^fb. ©t. beftraft. — ^j^ber Keine ©effion —
9 SSauern unb Krämer in bie S^often unb 5 ©l). ©träfe t)erurtl)eitt.

©uarb. 9. :Suli. aRancl)efter, 16 Krämer t)erurtl)eilt in bie

Soften unb ©trafen bi§ gu 10 ©{).

©uarb. 13. ^uli. 3nand)efter, 9 Krämer t)on 2V2 bi§ 20 ©£).

beftraft.

©uarb. 24. ^uli. 9tod)bale, 4 Krämer oon 10 bi§ 20 ©l).

beftraft.

©uarb. 27. ^uli. SSolton, 12 S^rämer unb Sßirtl)e t)erurtl)eilt

in bie S^often.

@uarb. 3. 3lug. 93olton, 3 beiglei^en au 2V2 bi§ 5 ©l). ©träfe.

©uarb. 10. 2lug. SSolton, 1 be§gteid)en p 5 ©l). ©träfe.

Unb au§ benfelben ©rünben, avi§ benen ber betrug in ber

Dualität ber SBaaren l)auptfä(^lid) auf bie 3lrbeiter fiel, au§ ben=

felben fällt aud) ber quantitatioe 93etrug auf fie.

®ie gen)öl)nlid)e 9^al)rung ber einjelnen 3lrbeiter felbft ift

natürlid) nad) bem 5lrbeit§lol)n t)erfd)ieben. ®ie beffer beja^lten
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3lrbeitcr, bcfonber§ foIdC)e ^abrifarbeiter, bei bcncn jebeS ^nmilien^

glieb im ©tanbc tft, cttr)a§ gu üerbienen, {)aben, fo lange ba§

bauert, gute 9^a{)rung, täglicE) g^leifrf) unb 5lbenb§ ©pecO urtb S^äfe.

Sßo weniger rerbient wirb, finbet man nur (Sonntag§ ober jiüei

bi§ breimal tt)ö(i)entlic^ i^tei[<^/ bafür mef)r Kartoffeln unb ^rot;

gel)en voix aHmälig tiefer, fo finben mir bie animalifcf)e S^a^rung

auf ein wenig unter bie Kartoffeln gefcl)nittenen ©pecf rebu^irt —
nod) tiefer üerfc^minbet aud) biefe§, e§ bleibt nur Käfe, $8rot, §afer=

mel)lbrei (porridge) unb Kartoffeln, bi§ auf ber tiefften ©tufe, hti

b^n Urlaubern, nur Kartoffeln bie 9^al)rung bilben. %a^n mirb

aögemein ein bünner S:i)ee, t)ielleicl)t mit ttwa§ Qnd^x, 2J?ilcf) ober

QSranntmeitt t)ermifcf)t, getrunfen; ber %^^^ gilt in ®nglanb unb

felbft in ^rlanb für ein eben fo notl)menbige§ unb unerlä^licl)e§

@eträn! mie bei un§ ber Kaffee, unb mo fein 2;f)ee mcl)r getrunfen

mirb, ha l)errfcl)t immer bie bitterfte 3lrmutl). — 3llfe§ ba§ aber

unter ber 3Sorau§fe^ung, ha^ ber Slrbeiter bef(i)äftigt ift; menn er

leine 3lrbeit l)at, fo tft er ganj bem 3^^?^^ überlaffen, unb i^t, voa§

er gefcf)en!t befommt, fid^ gufammenbettelt ober — ftiel)lt; unb menn

er 9^id)t§ befommt, fo rerl)ungert er ^bm, mie mir vox^n gefel)n

l)aben. ©§ t)erftel)t fidl) überhaupt, ba^ bie Duantität ber 9^at)rung

mie bie Dualität firf) narf) bem So^ne richtet, unb ha^ bei tm
f(^lecl)ter be3al)lten 2lrbeitern, menn fie nod) gar eine ftar!e ^amilie

l)aben, and) mä^renb voU^x 93efrf)äftigung §unger§notl) l)errfdE)t;

unb bie Qai)l biefer fd)lerf)ter be3al)lten 3lrbeiter ift fel)r gro^.

S^amentlid) in Sonbon, mo bie Konfurrenj ber 3lrbeiter in bem-

felben 9iRa^e fteigt mie bie 93eüöl!erung, ift biefe Klaffe fel)r ^af:)U

xtid), aber aucf) in aßen anbern ©täbten finben mir fie. ^a merben

benn aKerlei 3lu§!unft§mittel gefud)t, Kartoffetf(i)alen, ©emüfeabfaH,

faulenbe SSegetabilien *) an§ SJlangel an anbrer 9^al)rung gegeffen

unb aKe§ begierig l)erbeigel)olt, xt)a§ t)ieKeicl)t nod) ^in Sltom

9lal)rung§ftoff entl^alten !önnte. Unb menn ber SSod)enlol)n üor

bem @nbe ber Sßod^e t)er3el)rt ift, fo !ommt e§ oft genug t)or, ba^

bie f^amilie in ben legten ^agen berfelben gar nid)t§ ober nur fo

üiel S^a^rung befommt, al§ bringenb nötl)ig ift, fie üor bem ^er-

l)ungern gu frf)ü^en. ©ine folclie Seben§meife !ann natürtirf) nur

Kran!^eiten in SJiaffe erzeugen, unb menn biefe eintreten, menn

*) Weekly Dispatch, ^px\i ober 'Sftai 1844, naä) einem S3e*

rid^te be§ Dr. ©outtjtooob @mit^ über bie ?agc ber STrmen in Sonbon.
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DoHenbg ber SJ^ann, t)on bcffen 5trbett bie f^^amiUe iiauptfäi^licE^

lebt unb beffen angcftrengte 2:f)cltig!eit am meiftcn SRa{)ruttg er-

forbert, ber atfo and) am erften unterliegt — wenn üoHenbS biefer

fran! tüirb, fo ift bie ^^ot^ erft gro^, fo tritt bie 93rutatität, mit

ber bie ®efenfcE)aft if)re aJiitglieber gerabe battn t)erlä^t, menn fic

tt)rer Unterftüljung am meiften bebürfen, erft rccf)t greß t)ert)or.

Raffen mir nun gum (5c£)tu^ bie angefüf)rten Sttiatfac^en nodE)=

mal§ !urj gufammen: ®'.e großen ©täbte finb f)auptfäc£)li(^ von

3trbeitern bemol)nt, ha im günftigften ^aUe ein S3ourgeoi§ auf jmet,

oft an<i) brei, ^ier unb ba auf üier 5lrbeiter fommt; biefe 5lrbeiter

f)aben felbft burcf)au§ !ein @igentt)um unb leben von bem 5lrbeit§'

to^n, ber faft immer au§ ber ^anb in ben ^OZunb gei)t; bie in lauter

3ltome aufgelöfte @efenfrf)aft fümmert firf) nidit um fie, überlädt e§

if)nen, für fic£) unb i^re ^amitien gu forgen, unb gibt if)nen bennod^

nicf)t bie SJ^ittet an bie §anb, bie§ auf eine mirffame unb bauernbc

Sßeife ti)un gu !önnen; jeber 5lrbeiter, aucE) ber befte, ift ba{)er ftet§

ber 93rotlofigfeit, ba§ f)ei^t bem ^ungertobe au§gefe^t unb t)iele

erliegen i^m; bie 2Öol)nungen ber 2lrbeiter finb burd)gel)enb§ f(^lecf)t

gruppirt, f(^lecE)t gebaut, in f(^lecl)tem 3uftanbe gehalten, fd)le(^t

üentilirt, feudE)t unb ungefunb; bie @inmol)ner finb auf ben Jleinften

S^laum bef(f)rän!t, unb in ben meiften ^äUen fdl)läft menigften^

©ine ^amilic in ©inem 3^«^^^^^? ^^^ innere @inrid)tung ber Sßol)-

nungen ift ärmlicf) in t)erf(i)iebnen 3lbftufungen bi§ gum gänjlii^en

ajlangel au(^ ber notl)raenbigften Wöhd; bie ^leibung ber 5lrbeiter

ift ebenfalls burcf)fcf)nittlirf) färglid) unb bei einer großen SO^ienge

gerlumpt; bie 9lat)rung im 3lllgemeinen frf)led)t, oft faft ungenieß-

bar, unb in üielen ^äUen menigftenS geitmeife in ungureirf)enber

Ciuantität, fo t)a^ im äußerften ^aUe ^ungertob eintritt. — ^ie

5lrbeiter!laffe ber großen ©täbte bietet un§ fo eine (Stufenleiter t)er*

fcf)iebener Seben§lagen bar — im günftigften f^aUe eine temporär

erträglid)e ©jifteng, für angeftrcngte 9lrbeit guten Sol)n, gute SSol)-

nung unb gerabe feine fd)lerf)te 9Zal)rung — 3lfle§ natürlid^ voxn

5lrbeiterftanbpun!t au§ gut unb erträglicl) — im frf)limmften bittre^

(Slenb, ba§ fi(^ bi§ gur Dbbac^lofigfeit unb bem ^ungertobe fteigern

!ann; ber ®urcf)fd)nitt liegt aber bem fc^limmften ^aße meit näl)er

al§ bem beften. Unb biefe Stufenleiter tl)eilt fic^ nicf)t etma blo§

in fi^e klaffen, fo ha^ man fagen fönntc: biefer ^raltion ber

Arbeiter gel)t e§ gut, jener fd)lerf)t, unb fo bleibt e§ unb ift e§ fdE)on

üon je^er gemefen; fonbern, menn t>a§ aurf) l)ier unb ba ber ^aU
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ift tüenn einaelne 3lrbeit§5tt)e{ge im ©an^en einen S3or5ug vox 5ln^

bern genießen, fo fd)tt)an!t bod) and) bie Sage ber 5lrbeiter in jeber

^rand)e fo fei)r, ha^ ein jeber einzelne 3lrbeiter in ben ^aU fommen
lann, bie gan^e ©tufenteiter 5n)ifrf)en üerpltni^mä^igem ßomfort

nnb bem äu^erften SJiangel, ja bem §ungertobe burd)3umac^en —
wk benn auc^ faft jeber engli[d)e Proletarier üon bebeutenben

(5ilücf§n)ed)feln gu er5äf)Ien wei^. S)ie Ur[ac£)en baoon wollen rcir

je^t etit)a§ näJ)er betrac£)ten.



Mt KttnFturrtni.

2ötr ^abin in bcr ©inleitung gcfet)n, tüte bte ^ottfurrenj gleicE^

tttt 3lttfattge ber tttbuftrierien 93eit)eguttg ba§ Proletariat fc^uf, itt-

bettt fie bei t)erttte{)rter 9^adf)frage ttac^ gewebten ©toffen ben Sßeb=

lot)n fteigerte unb baburcE) bie tüebenben dauern üeranla^te, i'E)rc

2l(fern)irtt)fd)aft bran 3U geben, um am Söebftul)! befto met)r t)er=

bienen ju fönnen; n)ir {)aben ge[et)n, raie fie bie Keinen Sßauern

biircE) ba§ ©riftem ber 93ett)irtf)fd)aftung im ©ro^en cerbrängte, fie

§u Proletariern f)erabfe^te unb battn t^eilitjeife in bie ©täbte 30g;

tt)ie fie ferner bie fleine 93ourgeoifie gum größten 2;t)eit ruinirte

unb ebenfalls 5U Proletariern i)erabbrüc£te, vok fie ba§ Kapital in

h^n ^änben SSeniger unb bie S3et)ölferung in h^n großen ©täbten

centratifirte. ®a§ finb bie t)erfrf)iebenen SSege unb 5IRittet, burd£>

tt)eld)e bie ^onfurren^, n)ie fie in ber mobernen ^nbuftrie gur ooKen

(Srfd)einung unb pr freien ©ntroicElung i{)rer ^onfequengen fam,

ba§ Proletariat fd)uf unb au§be^nte. 2öir tüerben je^t it)ren (Sin-

flu^ auf ^a§ fcfjon beftel)enbe ^Proletariat ju betracl)ten liaben. Unb
l)ier l)aben tx)ir guerft bie ^onfurrenj ber einzelnen 5lrbeiter unter

fiel) in il)ren S^olgen gu entn)ic!eln. —
^ie S^onfurren^ ift ber üoHfommenfte 3lu§bru(i be§ in ber

mobernen bürgerlidl)en @efellfcE)aft l)errfd)enben ^rieg§ Mer gegen

3llle. tiefer ^rieg, ein ^rieg um ba§ Seben, um bie ©jiftenj, um
3llle§, alfo aud} im 9^otl)falle ein ^rieg auf Seben uttb Xob, beftel)t

nicl)t nur 5n)ifd)en ben t»erfcl)iebenen klaffen ber ©efellfdjaft, fon-

bern auc^ 3tt)ifrf)en ben einseinen SJZitgliebern biefer klaffen; jeber

ift bem anbern im Sßege, unb jeber fuc^t bal)er an<i) alle, bie

il)m im Sßege finb, p t)erbrängen unb fiel) an il)re ©teKe gu fe^en.

®ie 3lrbeiter !onfurriren unter fiel), tüie bie 95ourgeoi§ unter fiel)

fonfurriren. 3)er me(^anifcl)e Sßeber fonfurrirt gegen bzn ^anb-
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tüebcr, bcr unbefd)äfttgte ober jrf)tec£)t bega'Ejtte ^anbroebcr gegen

ben befd)äftigten über beffer be5at)tten, unb fud)t i^n gu üetbrängen.

5£)iefe ^onfurrenj ber ^Ixbeitev gegen einanber i[t aber bie fd)timmfte

6eite ber je^tgen SSer{)ältniffe für b^n 3lrbeiter, bie fcf)ärffte Sßaffe

gegen ha§ Proletariat in 'ö^n §änben ber SSourgeoific. S)a{)er ba§

©treben ber 5lrbeiter, biefe ^onturrenj burcf) 5Xffociationen aufgu-

I)eben, bat)er bie SOBut^ ber SSourgeoifie gegen biefe Slffociationen,

unb \i)x 2;riump^ über jebe biefen beigebrad)te (Scf)Iappe.

55)er Proletarier ift ^ü(fto§; er fann für ficf) felbft nicE)t einen

einzigen Sag leben. ®ie 93ourgeoifie t)at ficf) t)a§ SJlonopol alter

Seben^mittel im roeiteften ©inne be§ a®ort§ angemaßt. Sßa§ ber

Proletarier braucf)t, !ann er nur t)on biefer SSourgeoifie, bie burc^

bie ©taatggeroalt in il)rem SJionopol gefrf)ü^t roirb, erl)alten. %ax

Proletarier ift alfo recf)tlicf) unb tl)atfäct)lirf) ber ©ftaoe ber ^our=

gcoifie; fie !ann über fein 2Qbtn unb feinen 2;ob x)erfügen. «Sie

bietet il)m i{)re Seben§mittel an, aber für ein „^lequioalent," für

feine Slrbeit; fie lä^t \i)m fogar noi^ hm ©d)ein, al§ ob er au§

freiem SföiUen l)anbelte, mit freier, groanglofer @inn)iltigung, al§

münbiger SJlenfd) einen Vertrag mit if)r abfcl)löffe. (Scf)üne ^rei=

l)eit, wo bem Proletarier feine anbre Söaljl bleibt, al§ bie S3e=

bingungen, bie il)m bie SSourgeoifie fteHt, gu unterf(^reiben ober —
5U t)er^ungern, ju erfrieren, firf) nadi bei ben 2;i)ieren be§ SSalbe§

gu betten! (Sd)öne§ „^lequioalent," beffen 93etrag ganj im belieben

ber 93ourgeoifie ftef)t! — Unb ift ber ^^Proletarier ein folcf)er 9^arr,

lieber üerljungern gu moKen, al§ fid) in bie „billigen" ^orfd)lägc

ber Bourgeois, feiner „natürlid)en SSorgefe^ten"*) gu fügen —
je nun, c§ finbet fic^ leicf)t ein Slnberer, e§ gibt Proletarier genug

in ber SBelt, unb nici)t SlUe finb fo üerrüdt, nic^t SlUe giel^en h^n

Xch bem Seben üor.

®a l)aben mir bie ^onfurrenj ber Proletarier unter einanber.

Sßenn alle Proletarier nur ben SSiüen au§fpräcl)en, lieber oer^

l)ungern al§ für bie 93ourgeoifie arbeiten gu mollen, fo mürbe biefe

fc£)on t)on il)rem 9)Zonopol abfte^en muffen; aber ba^ ift nicl)t ber

^aU, ha§ ift fogar ein giemlid) unmöglii^er ^aU, unb bal)er ift bie

SSourgeoifie nod) immer guter 2)inge. 9^ur ©ine @d)ran!e l)at biefe

^onfurren^ ber Arbeiter — fein Slrbeiter mirb für weniger arbeiten

mollen, al§ er gu feiner ©^iften^ nötl)ig l)at; roenn er einmal üer=

*) £icbling§au0bru(f ber engtifc^en ^abrifonten.
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l^ungern foU, fo rairb er Heber faul, al§ arbettenb t)ert)unöern

TOoHen. f^-reilid) ift tiefe <Sd)ran!e relatitj; ber eine hxa\xd)t met)r

al§ ber anbre, ber eine ift an rm^x S3equemti(ä)!eit gen)öl)nt, ati

ber anbre — ber ©nglänber, ber noc^ Qtvoa§ ciüiltfirt ift, braucf)t

ntel)r al§ ber ^rtänber, ber in Sumpen get)t, Kartoffeln i^t unb in

einem ©rf)n)eineftall fd)läft. 2lber ha§ l)inbert ben ^rlänber nid)t,

gegen h^n ©nglänber gu fonfurriren unb aKmälig ben Sol)n unh

mit il)m ben ©it)itifation§grab be§ englifc^en 3lrbeiter§ auf ba§

SRiüeau be§ irifdl)en l^erab^ubrüdfen. ©emiffc 3lrbeiten erforbern

einen beftimmten ©iüitifationigrab, unb ba'^in get)ören faft alte

inbuftrieEen; bal)er mu^ ber Sol)n l)ier fcf)on im ^ntereffe ber SSour-

geoifie felbft fo l)0(^ fein, ba^ er bem 3lrbeiter möglief) macl)t, fid)

in biefer ©p^äre gu erl^alten. S)er frifrf)eingen)anberte, im erften

beften ©taue fampirenbe ;Srlünber, ber felbft in einer erträglid)en

9öof)nung jebe Sföocf)e auf bie ©tra^e gefegt mirb, meil er atle§

uerfäuft unb bie 9J?ietf)e nicf)t bejal^len fann, ber mürbe ein fd)lecl)ter

f^abrüarbeiter fein; bat)er mu^ ben ^abrüarbeitern fo oiel gegeben

merben, ha^ fie il)re Kinber gu regelmäßiger 5Irbeit erjiel^en fönnen

— aber auä) nicl)t mel)r, bamit fie nidf)t ben Sol)n il)rer Kinber ent=

bel)ren fönnen unb fie etmaS anbre§ merben laffen, al§ bloße

5lrbeiter. 3lucl) l)ier ift bie ©cl)ran!e, ba§ 9Jiinimum be§ So^n§,

relatio; mo jeber in ber g-amilie arbeitet, braucf)t ber ©injetne

um fo t)iel weniger ju erl)alten, unb bie SSourgeoifie l)at bie @e=

legenl)eit gur S5efcf)äftigung unb 9lentbarmacf)ung ber Söeiber unb

Kinber, bie i{)r in ber äRafc^inenarbeit gegeben mürbe, gur ^erab-

brüctung be§ Sol)n§ roeiblic^ benu^t. ^atürlirf) ift nicl)t in jeber

t^amilie jeber arbeit§fäl)ig, unb eine foldje ^^amilie mürbe fid)

f(i)lecl)t ftel)n, menn fie gu bem auf eine ganj arbeitsfähige ^amilie

bered^neten 9)Zinimum be§ Sol)n§ arbeiten moUte; bal)er ftellt fid^

ber Sol)n l)ier auf einen 2)urd)fcl)nitt, h^i bem e§ ber ganj arbeit§=

fäl)igen ^amitie ^iemlicf) gut, ber meniger arbeit§fäl)ige Spf^itglieber

5ä:^tenben giemlirf) fcl)led)t gel)t. 3lber im fd)limmften ^aÜO: mirb

jeber Ulrbeiter lieber ba§ ^x§ä)^n SujuS ober 6it)ilifation aufgeben,

an ha§ er gemöl)nt mar, um nur bie nacfte ©yiftenj gu friften; er

mirb lieber einen (Srf)meineftall a[§ gar fein Dbbacl), lieber Sumpen
al§ gar feine Kleiber, lieber nur Kartoffeln t)aben moUen al§ üer-

l)ungern. @r mirb lieber, in 2luifict)t auf beffere Briten, mit l^albem

Jßol)n gufrieben fein, al§ fic^ ftilt auf bie ©traße fe^en unb vox btn

^ugen ber Sßelt fterben, mie fo mancE)er ^rotlofe e§ getl)an l)at.
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%k§ 33i§d)cn alfo, bie§ ^twa^ me{)r al§ 9^td)t§, ift ba§ STiinimum

be§ Sot)n§. Unb wenn mct)r Slrbciter ba finb, at§ bie SBourgeoifie

gu befc^äftigen für gut ^äÜ, lüenn alfo am @nbe bei ^on!urren3=

!ampf§ bod) nocf) eine 3<J^t übrig bleibt, bie feine Arbeit finbet fo

mu^ biefe Qai)i ohtn t)er{)ungern; benn ber Bourgeois rairb if)nen

bod) n3at)rfd)einti(^ feine Slrbeit geben, wenn er bie ^robufte i^rer

3lrbeit nid)t mit Sinken üerfaufen fann.

SÖßir fef)n I)ierau§, wa^ t)a§ Tlimmum be§ So^n§ ift. %a^
3J?ajimum wirb burd) bie ^onfurrenj ber $8ourgeoi§ gegen ein=

anber feftgefteltt, benn wir fa'f)en, mie aud) biefe fonfurriren. ^er

Bourgeois fann fein Kapital nur burd) ^anbel ober ^nbuftrie tjer-

großem, unb gu beiben Qvo^dm braudjt er 5Irbeiter. ©elbft wenn

er fein Kapital auf Qxn\^n legt, braud)t er fie inbireft, benn oI)ne

^anbel unb ^nbuftrie würbe it)m 91iemanb ßi^f^^ bafür geben,

würbe S^iemanb e§ benu^en fönnen. @o braud)t allerbing§ ber

^Bourgeois ben Proletarier, aber nid)t gum unmittelbaren Seben —
er fönnte ja t)on feinem Kapitale jel)ren — fonbern wie man einen

§anbel§artifel ober ein 8afttl)ier braud)t, gur S8ereid)erung. ®er

Proletarier ©erarbeitet bem S3ourgeoi§ bie SBaaren, bie biefer mit

'^ui^tn nerfauft. SBenn alfo bie 9^ad)frage nad) biefen Söaaren

wäc^ft, fo ba^ bie gegen einanber fonfurrirenben Arbeiter aUe h^-

fc^äftigt werben, t)ielleid)t einige gu wenig ha finb, fo fäHt bie

^onfurrenj ber 5lrbeiter weg, unb bie Bourgeois fangen an, gegen

einanber ^u fonfurriren. ^er 5lrbeiter fud)enbe ^apitalift wei^ fel)r

wol)l, ha^ er bei i>m in ^^olge ber t)ermel)rten 9^ad)frage fteigenben

greifen großem ©ewinn mad)t, alfo aud) lieber etwa§ me^r 2o^n

be5al)tt, al§ fid) ben ganzen ©ewinn entgel)en lä^t; er wirft mit

ber SÖBurft nad) htm ©d)infen, unb wenn er nur biefen befommt,

gönnt er bem Proletarier gern bie 2öurft. ©o jagt ein ^apitalift

bem anbern bie 5lrbeiter ah, unb ber Sol)n fteigt. 5lber nur fo

l)od), wie bie fteigenbe 9^ad)frage erlaubt. Sßenn ber ^apitatift,

ber wol)l von feinem au^erorbentlid)en ©ewinn etwa§ aufopferte^

aud) t)on feinem orbentlid)en, b. ^. ^urd)fd)nitt§gewinn etvoa^

opfern foUte, fo ptet er fid) wol)l, l)öl)ern aB ®urd)fd)nitt§lo^n

ju 5af)len.

§ierau§ fönnen wir hzn S)ur(^fc^nitt§lol)n beftimmcn. Unter

®urd)fd^nittgoerl)ältniffen, b. l). wenn weber 5Irbeiter noc^ ^api=

taliften ©runb {)aben, befonberg gegen einanber gu fonfurriren,

wenn gerabe fo üiel 5lrbeiter ta finb, al§ befd^äftigt werben
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fönncn, um bie gerabe üerrangtcn Söaaren ju verfertigen, wirb ber

£ot)n etn)a§ me^r al§ t)a§ !KRinimum betragen. Sie fe^ir er t>a§

SiJlinimunt überfteigen wirb, njirb t)on ben ®ur(^fci)nitt§bebürfniffett

unb hem ®it)itifation§grab ber 3lrbeiter abtjängen. Söenn bie

Slrbeiter gett)oI)nt finb, n)öd)entlicE) mehrere Tlah ^leifrf) gu effen,

fo werben fi(^ bie ^apitaliften bequemen muffen, t>m Slrbeitern fo

oiel So{)n gu be5a{)ten, ba^ biefen eine fotcE)e SRalirung erfrf)n)inglid)

wirb. ^x(i)t weniger, weil bie Slrbeiter ntd)t unter fid^ fonfurriren,

atfo aud) feine Urfac^e J)aben, mit weniger üorlieb gu nel)men; nic^t

mei)r, weit ber SJZanget ber ^onfurrenj unter ben ^apitaliften biefen

feine SSeranlaffung gibt, bie 5lrbeiter burd) au^erorbentIi(ä)e SSe-

günftigungen an ficf) gu 3iet)n.

®ie§ 9Jia^ ber burc^f(^nittti(^en SSebürfniffe unb ber burd)-

fd)nitttid)en ©ioilifation ber 2lrbeiter ift bux<i) bie fompUgirten SSer«

!)ältniffe ber l^eutigen englifrf)en i^nbuftrie ein fe{)r oerwidelteS unb

für r»erfdt)iebene 3Xrbeiterftaffen t)erfcf)iebene§ geworben, wie fc^on

oben angebeutet würbe. ®ie meiften inbuftrieHen arbeiten erforbern

inbe^ eine gewiffe ®efd)icfli(^!eit unb 9f{egelmä^ig!eit, unb für biefe,

bie bann a\x<i) einen gewiffen ©iüilifationggrab erforbern, mu^ bann

aurf) ber S)urrf)fcf)nitt§to^n fo fein, t>a^ er ben 5Irbeiter oeranta^t,

ficE) biefe @efci)icfli(i)!eit anzueignen unb biefer D^egelmä^igfeit ber

3Irbeit ficE) gu unterwerfen. ^a'f)er fommt e§, ba| ber Sol^n ber

^nbuftriearbeiter bur(^frf)nittUcE) f)öf)er ift, al§ ber ber bto^en Saft-

träger, S^agelö^ner u. f. w., namentlid^ f)öf)er al§ ber ber 3lrbeiter

auf bem Sanbe, wogu frei(irf) nod^ bie 3Sertt)eurung ber Seben§mittel

in ben «Stäbten il)r X^tü beiträgt. — Ober beutf(^ gefproc£)en: ber

5trbeiter ift rec£)tlic£) unb faltifdf) ©üaoe ber befi^enben ^(affe, ber

SSourgeoifie, fo fel^r it)r «Sffaoe, ba^ er wie eine SBaare t)er!auft

wirb, wie eine Sßaare im greife fteigt unb fättt. ©teigt bie S^ad)«

frage nacf) 3lrbeitern, fo fteigen bie ^trbeiter im greife: fällt fie, fo

fatlen fie im greife; fällt fie fo fef)r, ha^ eine 5tn3at)l 3(rbeiter nid)t

oerfäufüd^ finb, „auf Sager bleiben," fo bleiben fie eben liegen, unb

ba fie t)om bloßen Siegen nt(i)t leben fonnen, fo fterben fie §unger§.

®enn, um in ber (Sprad)e ber Slationalöfonomen gu fprecf)en, bie

auf il)ren Unterl)alt oerwenbeten Soften würben fic^ nicf)t „repro=

bujiren," würben weggeworfne§ ©elb fein, unb bagu gibt fein

SJienfrf) fein Kapital l)er. Unb fo weit l)at §err 9}Zaltl)u§ mit

feiner ^opulation§tl)eorie ooEfommen 9^ec^t. '2)er gange Unterfd^ieb

gegen bie alte, offenl)er5ige ©flaoerei ift nur ber, ha^ ber l)eutige

@ngel§. Sage ber aröeitenben Jltaffe. 6
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5trbcitcr frei gu fein fdieint, weil er ntd)t auf einmal oer!auft

wirb, fonbern ftütfiüeife, pro Zaq, pro Sföod)e, pro ^a^r, ux\t> roeil

nicf)t ein @igentt)ünier xi)n bem anbern üerfauft, fonbern er firf)

fetbft auf biefe 2öeife t)er!aufen mu^, ha er ja nid)t ber ©!Iaüe

eines ©inäetnen, fonbern ber gan5en befi^enben klaffe ift. ^ür i^n

bleibt bie ©acf)e im ©runbe biefelbe, unb wenn biefer 6ct)ein ber

f^reit)eit it)m aud^ einerfeit§ einige Tüir!tid)e ^reit)eit geben mu^,

fo i)at er auf ber anbern (Seite aud) t>^n 9'lad)t^eil, ha^ if)m !ein

SJienfd) feinen Unterf)alt garantirt, ha^ er üon feinem ^errn, ber

93ourgeoifie, jeben 3lugenbli(i gurüdgefto^en unb bem ^ungertob

überlaffen raerben !ann, wenn bie 93ourgeoifte fein ^ntereffe mzi)X

an feiner S3efrf)äftigung, an feiner ©i'iften^ f)at. — 2)ie S3ourgeoifie

bagegen fte^t fid) bei biefer @inrirf)tung t)iet beffer al§ bei ber alten

6!taöerei — fie !ann il)re Seute abbauten, toenn fic Suft {)at, o{)ne

ha^ fie baburd) ein angelegte^ Kapital verlöre, unb be!ommt über=

f)aupt bie 2lrbeit üiel tt)oi)tfeiter getf)an, al§ e§ fic^ burc^ ©!lat)en

tt)un lä^t, mie bieg 3lbam 6mitt)*) \i)x gu Srofte t)orrecf)net.

§ierau§ folgt benn auc^, i>a^ SIbam ©mitt) ganj rec^t t)at

roenn er (a. a. D.) ben <Ba^ auffteüt: „ha^ bie '9^ad)frage nad)

3Irbeitern gerabe mie bie S^ad^frage nad) irgenb einem anbern
3lrtifel, bie ^robuftion t)on 5lrbeitern, bie Duantität ber erzeugten

3Jienfd)en regutirt, biefe ^robuftion befd)Ieunigt, wenn fie ju lang*

fam gef)t, fie auff)ält wenn fie gu rafd) fortfd)reitet." @anj mie

mit jebem anbern ^anbel§arti!el — ift gu roenig ha, fo

fteigen bie ^-Preife, b. f). ber Sot)n, e§ get)t ben 2Irbeitern beffer, bie

*) „'ifflan f)at gcfagt, bog ber 5ISer|d)(ei§ cineS ©flaöen auf Soften

fetnc0 ^errn üor f\ä) ge^e, iräl^renb ber eine§ freien Arbeiters für 9?cd)*

nung bicfc§ SlrbeiterS ge[rf)el^e. Slber ber 33crfc^Iei^ beS !Oe^teren ift eben«

faüö für SJec^nang beg §errn. S^er ben ^tagelöhnern, 2)icnern u. f. tv.

öon jegüd^er 2(vt bcjatjttc :?o^n mu§ fo ^od^ fein, ba^ er biefe in ben

©tanb fel^t, bie 9?ace ber jtagelö^ner unb ©iener in ber SBeife fort*

gu^jflansen, tt)ie e§ bie june^mcnbe, ftationäre ober abne^menbe Slad^frage

ber ©ejeüfc^aft nod^ foId)en beuten gerobe öertangt. Slber obgleid^ ber

SBerfdjIeiB eines freien SlrbeiterS ebenfaÜS ouf Soften beS ^errn öor fic^

gel)t, fo foftet er i^m boci^ in ber 9ffegel biet ujentger, a\8 ber eines

©flauen. 2)er gonbS, ber baju beftimmt ift, ben ^erfc^Ieiß eine« ©flauen

gu repariren ober ju erfe^en, toirb geloö^ntic^ oon einem nad^täffigen

$errn ober unaufmerffamen STuffe^cr Oertoaltet jc. — A. Smith, Wealth
of Nations, I, 8, p. 133 ber 2)^'Suttod)'fd;en üierbänbigen 5tu§g.
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^eiratt)cn ücrmefjrcn ficf), ei lüerben mel)r 9JlenfcE)en erjcugt, e§

Tüarf)fen met)r ^ittber l)eran, bii c^tnuQ 3lrbetter probujirt finb; ift

gu üiet ba, fo fallen bie greife, e§ tritt ^rotlofigfeit, @(enb,

^utigergnotf) unb in ^olge baüon (Seuchen ein, unb raffen bie

„überflüffige S3et)öl!erung" raeg. Unb Tlaltfin§, ber obigen ©rniti)-

f(^en ©a^ raeiter au§füt)rt, :^at ebenfalls in feiner SSeife diid)t,

wenn er bel)auptet, e§ fei ftet§ überfiüffige Söeoölferung ba, e§ feien

immer gu üiet 9Jlenfci)en in ber Sßelt; er {)at nur bann Unred^t,

wenn er bet)auptet, ei feien meJ)r 9Henfd)en ba, ali von ben x)or'

I)anbnen Sebenimitteln ernäf)rt werben !önnten. S)ie überflüffige

$8et)öl!crung wirb t)ietmet)r burd) bie ^onfurrenj ber 3irbeiter unter

fid^ erseugt, bie jeben einzelnen Arbeiter graingt, täglid^ fo oiel gu

arbeiten, al§ feine Gräfte it)m nur eben geftatten. SBenn ein ^abri=

fant tägtid) 8el)n ^Irbeiter neun ©tunben lang befd)äftigen !ann, fo

!ann er, wenn bie 3lrbeiter 5et)n ©tunben täglirf) arbeiten, nur neun

befct)äftigen, unb ber gefinte wirb brotloi. Unb wenn ber f5r«^n!ant

3U einer 3^^^ ^^ bie 9^acf)fragc nad^ Slrbeitern nid^t fe{)r gro^ ift,

bie neun 5lrbeiter burdf) bie ®rof)ung, fie p enttaffen, gwingen !ann,

für benfelben So'^n täglidf) eine @tunbe met)r, alfo 3et)n ©tunben gu

arbeiten, fo entläßt er ben 5et)nten unb fpart beffen Sol)n. Sßie

f)ier im steinen, fo gel)t ei bei einer Station im @ro^en. 2)ic

burdf) bie ^onfurrenj ber 5lrbciter unter ficf) auf it)r SJlajimum ge-

fteigerten Seiftungen jebei ©ingetnen, bie 2^f)eilung ber 3lrbeit, bie

@infüt)rung oon 9JZafdE)inerie, bie 93enu^ung ber ©tementarfräftc

werfen eine 50Zenge 3lrbeiter au^er SSrot. S)iefe brotlofen 5lrbeiter

fommen aber aui bem SJ^arfte; fie fönnen nid^ti xm^x laufen, alfo

bie früfier »on il)nen ©erlangte Ouantität ^anbeliwaaren wirb je^t

nid)t mel)r vzxiaxiQt, braudE)t alfo nidl)t mcl)r angefertigt gu werben,

bie frül)er mit beren Verfertigung befd)äftigten 3lrbeiter werben alfo

wieber brotloi, treten t)om SJiarfte ebenfalli ah, unb fo gel)t ei

immer weiter, immer benfelben ^reülauf burd) — ober t)ielmel)r,

fo würbe ei gel)n, wenn nidf)t anbre Umftänbe bagwifrf)en träten.

®ie @infül)rung ber oben angefüf)rten inbuftriellen SJlittel, bie ^ro-

buftion gu üermel)ren, fül)rt nämlid) auf bie 2)auer niebrigere greife

ber probugirten Slrtüel unb in ?^olge baoon einen x)ermel)rten

^onfum l)erbei, fo ha^ ein großer 2;^eil ber au^er 93rot gefegten

2lrbeiter in neuen Slrbeitigweigen unb freilid^ nad^ langen Seiben

enblidt) bodt) wieber unterfommt. Stritt l)ier5U no(^, toie ei in

©nglanb wäl)renb ber legten fedl)i3ig i^afyre gefdf)al), bie Eroberung



— 84 —

frcmber Tläxtte, fo ba^ bie 9Zad)fragc nad^ 9JJanufa!lurn)aaren

fortn?äf)rcnb unb rafd) fteigt, fo fteigt aud) bie $Rad)frage nad^

3lrbeitern unb mit if)r bie ^eüölferung in bemfelben S3er{)ättniffe.

(Statt alfo ab5une!)men, ^at fid) bie @inTt)o{)ner5a{)l be§ britifd)en

9^cid)§ rei^enb fd^nett üermetirt, t)ermel)rt fid) nod) fortToäf)renb —
unb hn aü ber fteigenben 3Iu§bet)nung ber i^nbuftrie, bei all bcr

im ©angen unb ©ro^en fteigenben 9^ad)frage nad) 3lrbcitern f)at

©ngtanb, nac^ bem ©eftänbniffe aller offisieUen Parteien (b. l|. ber

2;orie§, 2öl)ig§ unb Df^abifalen) bennod) fortn)äl)renb über3äl)lige

unb übetflüffige S3et)öt!erung, ift bennod) fortn)äl)renb im ©anjen

bie ^onfurrenj unter b^n 3lrbeitern größer al§ bie ^onlurrenj

um 2lrbeiter.

aöBol)er !ommt biefer Söibetfprud) ? 3lu§ bem Söefen ber i^m

buftrie unb ^onfurrenj unb ben barin begrünbeten §anbet§!rifen.

93ei ber f)eutigen regellofen ^robuftion unb S8ertl)eilung ber Seben§=

mittel, bie nid)t um ber. unmittelbaren SSefriebigung ber SSebürf-

niffe, fonbern um be§ ©elbgerainnS raiHen unternommen mirb, hei

bem Softem, monad) ^eber auf eigne ^^auft arbeitet unb fic^ be*

reid)ert, mu^ alle Slugenblide eine ©todung entftel)n. (Snglanb

g. 33. oerforgt eine ^Jienge Sauber mit ben t)erfd)iebenften SBaaren.

SBenn nun auc^ ber f^^abrifant mei^, mie vkl oon jebem 3lrti!el

in jebem einzelnen Sanbe jäl)rlid) gebraud)t rairb, fo mei^ er bod)

nid)t, mie üiel gu jeber 3^^^ ^te SSorrätl)e bort betragen, unb nod)

üiet roeniger, wie üiel feine ^on!urrenten bort^in fluiden. @r fann

nur au§ ben emig fd)n)anfenben greifen einen unfid)ern @d)lu^ auf

ben ©taub ber ^orrätl)e unb ber 93ebürfniffe mad)en, er mu^ auf§

®eratl)en)ol)l feine SSaaren {)inau§fd)iden; alle§ gefd)iel)t blinbling^

in§ ^laue l^inein, mel)r ober roeniger nur unter ber 3Iegibe bc§

3ufan§. 3luf bie geringften günftigen SSerid^te l)in fd)idt jeber,

voa§ er fann — unb nid)t lange, fo ift ein foldier Tlaxit überfüllt

mit SSaaren, ber S3er!auf ftodt, bie 9^üdflüffe bleiben au§, bie

greife faüen, unb bie englifc^e ^nbuftrie l)at leine 33efdf)äftigung

für il)re 3lrbeiter mel)r. ^m 3lnfange ber inbuftriellen ©ntmidlung

bef(^rän!ten fid) biefe ©todungen auf einzelne ^abrilationS^roeige

unb einzelne 50iär!te; aber burd) bie gentratifirenbe SSirfung ber

^'onlurrenj, bie bie Slrbeiter, bie in einem 3lrbeit§5n)eige brotlos

werben, auf bie am leid)teften erlernbaren au§ "öen übrigen, unb bie

in einem 9Har!te nid)t mel)r untergubringenben SOSaaren auf bie

übrigen 9J^är!te wirft, unb baburd) allmälig bie einselnen tleinen
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^rifen nä^tx aufammenrüdft, finb biefe na^ unb nacf) in eine einzige

5Heii)c t)on pcriobifc^ n){eber!el)renbcn ^rifen oereinigt tüorbcn. (Sine

fütd^e ^nfi§ pflegt alle fünf ^a^xz auf eine furje ^eriobe bcr

$8lütl)e unb be§ allgemeinen Sföoi)(befinben§ gu folgen; ber ()eimifrf)e

"SJlaxtt, wie aüe fremben 3J?är!tc, liegen voü englifdjer f^abrifatc

unb fönnen biefe leiteten nur langfam fonfumiren; bie inbuftrielte

SSeraegung ftodEt in faft allen 3"'ei96tt; bie fleincren ^abrüanten

unb ^aufteute, bie ha§ 2lu§bleiben it)rer Kapitalien nirf)t überftel)n

fönnen, falliren, bie großem {)ören it)äf)renb ber 2)auer ber

fd)Ummften ©poc^e auf, @efd)äftc gu mad)en, fe^en i£)re ajiafc^inen

ftiU ober laffen nur „!ur5e3eit" arbeiten, b. {). etwa nur ^aiU Stage;

ber 8oi)n faßt burcf) bie Konfurrenj ber SSrotlofen, bie ^Verringerung

ber ^Irbeiti^eit unb ben SJZanget an genjinnbringenben SÖSaaren-

Dertäufen; allgemeines ©lenb verbreitet fid^ unter ben 5lrbeitern, bie

etwaigen fteinen ©rfparniffe ©injelner finb rafdfi t)ergel)rt, bie n)ol)l-

tl)ätigen Slnftalten werben übertaufen, bie 3lrmenfteuer üerboppett,

t)erbreifad)t fic^ unb reicl)t bod) nid)t au§, bie Qal)i ber ^er=

t)ungernben r>ermel)rt fid), unb auf einmal tritt bie ganje HJ^enge

ber „überflüffigen" SSeoölferung in fd)recEenerregenber 5ln5al)l {)eroor.

%a§ bauert bann eine ^ßitlattg; bie „Ueberfd^üffigen" fc()lagen fid)

burd), fo gut e§ gel)t, ober fd)tagen fid) aud^ nid)t burd); bie Sol)t=

t^ätigfeit unb bie 3lrmengefe^e l)elfen üieten gu einer mü^famen
^riftung il)rer ©jiftenj; anbre finben l)ier unb ha in folcE)en

5lrbeit§5n)eigen, bie ber Konfurrenj weniger offen gelegt worben

finb, bie ber ^nbuftrie ferner ftel)n, eine !ümmerlid)e Seben§=

erl)altung — unt) mit wie wenigem fann ber 3J?enfd) fid) nid)t für

eine Zeitlang burd^fdalagen! — einmalig wirb ber ©tanb ber ®inge

günftiger; bie aufgepuften SBaarent)orrätl)e werben fonfumirt, bie

allgemeine 9^iebergefdl)lagenl)eit ber §anbel§- unb :S"^ufi^iemänner

l)inbert ein gu rafd£)e§ 5luffüllen ber Süden, bi§ enblid^ fteigenbe

greife unb günftige 93ericl)te üon aUen ©eiten bie 2:f)ätig!eit wieber

l)erftellen. ®ie Tläxtte liegen meift weit entfernt; h\§ bie erften

neuen 3uful)ren l)ingelangen fönnen, fteigt bie 9^adt)frage fortwäl)renb

unb mit i^r bie greife; man rci^t fid) um bie guerft anfommenben

Söaaren, bie erften S3erfäufe beleben ben S3erfel^r nodl) mel)r, bie

nod^ erwarteten 3wful)ren t)erfpredl)en nod) pl)ere greife, man fängt

in (Erwartung eine§ ferneren 2luffdE)lag§ an, auf ©pefulation gu

faufen, unb fo bie für t>en Konfum beftimmten äßaaren gerabe jur

nött)igften 3ßit bem Konfum gu ent3iel)en — bie ©pefulation fteigert
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bte greife nod) mct)r, t>a fie anbre jum kaufen ermutt)igt unb neue

3ufut)ren üorroeg nimmt — aOei ba§ tpirb narf) ©nglanb berirf)tet

bie ^abrifanten fangen lieber flott an gu arbeiten, neue ^abtuen

tücrben erric!)tet, alle SRittet aufgeboten, um bie günftige @poc{)e

an^^nh^nttn; bie ©Refutation tritt auc^ t)icr ein, ganj mit berfelben

Sirfung, mie auf ben fremben 3D^är!ten, bie greife fteigernb, bie

SKaaren bem ^onfum n3egne{)menb, burrf) beibe§ bie inbuftriette

^robuftion jur f)öd)ften ^raftanftrengung treibenb — bann fommen
bie „unfoliben" ©peManten, bie mit fiftioem Kapital arbeiten, üom
^rebit leben, bie ruinirt finb, menn fie nid)t gteirf) flott ccrfaufen

fönnen, unb ftür^en fid) in bie§ allgemeine, unorbentlirf)e Söett-

rennen nad) ©etbgenoinn, t)ermet)ren bie Unorbnung unb ^aft burd^

i^re eigne jügellofe Seibenfc^aft, n)etd)e greife unb ^robuftion bi§

gum S03a{)nfinn fteigert — e§ ift ein tollet S^reiben, ba§ aud) btn

9iul)igften unb (Srfa!^renften ergreift, e§ rairb get)ämmert, gefponnen^

gemoben, al§ gälte e§ bie gange 9Tienfd)f)eit neu gu equipiren, aB
xüäxm ein paar Saufenb SJiillionen neuer ^onfumenten auf bem

SiJlonbe entbedt roorben. 5luf einmal fangen brüben bie unfoliben

8pe!utanten, bie ®etb t)aben muffen, gu t)er!aufen an -— unter bem
SOIarftpreife, t)erftet)t fid), benn bie Ba^e i)at (Site — bem ©inen:

3Jer!auf folgen mel)rere, bie greife raanten, bie ©pefulanten werfen

crfd)redt if)re Sßaaren in hm Tlaxtt, ber 9Jiar!t ift in Unorbnung,

ber ^rebit ift erfd)üttert, ein §au§ nac^ bem 5lnbern ftellt bie

3al)lungett ein, 93an!erott folgt auf SBanferott, unb man finbet, ha^

brei Tlal mel)r Sßaare am ^la^e unb untcrmeg§ ift, al§ ber ^onfum
erforbern tüurbc. ^ie 9lad)rid)tcn fommen nad) ©nglanb, mo in

ber ^^^ifc^cnjeit nod^ immer mit aller @en»alt fabrigirt raorben

— ein panif(^er ©d)reden ergreift au<S) l)ier bie ®emütl)er, bie

f^alliffementg üon brüben 5iel)en anbre in ©nglanb nad) fid^, bie

(Stodung ftürgt ha^u nod) eine SJJenge Käufer, in ber 5lngft merben

aud) l)ier alle 5Jorrätt)e gleid) an ben SD^artt gebrad)t, unb ber

(Sd)red"en baburd) nod) übertrieben. ®a§ ift ber Einfang ber ^rifi§,

bie bann mieber genau benfelben SSerlauf nimmt, roie bie üorigc^

unb fpäter wiebcr in eine ^eriobe ber 93lütt)e umfd)lägt. ©o gef)t

e§ in ©inem fort, $8lüt^e, ^rifi§, ^lütl)e, ^rifi§, unb biefer ewige

Kreislauf, in bem fid) bie englifd)e ^nbuftrie bemegt, pflegt fid),

roie gefagt, in je fünf ober fed)§ ^al)ren gu Doltenben.

§ierau§ ge^t l)eroor, ba^ ju allen ßei^^", aufgenommen in bixt

Jurjen ^erioben t)öd)fter 93lütl)e, bie englifd)e i^nbuftrie eine un-
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be[d)äftigte JHeferüe oon 3lrbeitern ^ahm mu^, um eben raä^rcnb

ber am meiften belebten SJionate bie im SO^Zarfte »erlangten SO^affen

oon SÖSaaren probujiren 5U !önnen. ^iefe D^leferoe ift mef)r ober

minber 3af)lreid), je nac^bem bic ßage bei aJlar!te§ minber ober

mef)r bie 93efd)äftigung eine§ Stf)ei(e§ berfelben oeranla^t. Unb
n)enn and) bei bem f)öc^ften 93(ütt)enftanbe be§ 9i)lar!te§ roenigftenS

geitraeife bie 3lderbaubiftri!te, ^rfanb unb bie weniger t)on bem

3luffrf)n)ung ergriffnen 3Irbeit§5meige eine ^Injal)! 5lrbeiter liefern

!önnen, fo bilben biefe einerfeit§ borf) eine 3?Zinber5al)l, unb gel)ören

anbrerfeitS ebenfalls ^ur Sf^eferoe, nur mit bem Unterfdiiebe, 'Da^

ber jebe§malige 5luff(i)n)ung e§ erft geigt, ba^ fie ha^n gel)ören.

9)lan fd)rän!t fid), menn fie 5U ben belebteren ^IrbeitSgmeigen über-

treten, bal)eim ein, um ben 2lu§fa[l roeniger ju merfen, arbeitet

länger, befd)äftigt Sßeiber unb jüngere Seute, unb wenn fie beim

©intritt ber S?rifi§ entlaffen gurücllommen , finben fie, ba^ if)re

Stellen befe^t unb fie überflüffig finb — menigftenS gro^ent^eil§.

2)iefe Dleferüe, ju ber n)äl)renb ber ^rifi§ eine ungel)eure 9Jlenge,

unb mäl)renb ber ß^^^^^f'^^^i^^' ^^^ ^^^ ^^^ S)urd)fd)nitt üon

93lütl)e unb ^rifi§ annel)men fann, nocl) immer eine gute ^Injalil

gehören — ha§ ift bie „überäät)lige ^eoölferung" (Snglanbg, bie

burd) SSetteln unb ©tel)len, burd) ©tra^enfel^ren, ©infammein üon

^ferbemift, ^al)ren mit ©d)ubfarren ober ©fein, ^erumpfern, ober

einjetne gelegentliche fleine arbeiten eine fümmerlid)e ©jiftenj friftet.

ajlan fie^t in allen großen ©täbten eine 93Zenge fold)er Seute, bie

fo burd) !leine gelegentlid)e S3erbienfte „Seib unb @eele gufammen^

!^alten," wie bic ©nglänber fagen. ©§ ift merfmürbig, gu n)cld)en

©rmerb§jmeigen biefe „überflüffige SSeoölferung" il)re 3uflud)t nimmt.

®ie Sonboner (5tra^en!el)rer (crossing sweeps) finb meltbefannt; bi§=

t)er mürben aber nid)t nur biefe ^reu^mcge, fonbern aud^ in anbern

großen ©täbten bie ^auptftra^en t)on 3lrbeit§lofen gefel)rt, bie üon

ber ^rmen* ober ©tra^enoermaltung ha^n angenommen mürben
— jc^t l)at man eine 9Jiafd)ine, bie täglid) burd) bie ©trafen raffelt

unb ben 3lrbeit§lofen biefen ©rroerbSgmeig üerborben f)at. Huf ben

großen 9?outen, bie in bie 6täbte fül)ren, unb auf benen cid

3öagenoertel)r ift, fiel)t man eine ÜJf^enge Seute mit fleinen Darren,

bie ben frifd)gefallnen ^ferbemift mit Seben§gefat)r 3n)ifd)en ben

üorbeiroKenben ^utfd)cn unb Dmnibuffen megfc^arren unb jum

SSerfauf einfammeln — bafür muffen fie oft nod) roöd)entlic^ ein

paar ©^iUinge an bie ©tra^enoerroaltung be3al)len, unb an fielen
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Drtcn ift e§ ganj tjcrbotcn, tpcil fonft bie ©tra^enocrTOattung tl^ren

5ufammcngc!e'£)rten ^oti), ber nidf)t ben gel)örigcn Qlnt^eil ^fcrbemift

enthielt, nid)t at§ Jünger üerfaufctt tonnte. ®lixäl\<i) finb biejenigcn

„Ueberflüffigen/' bie fid) eine (5cf)ubfarre t)erf(^affen unb bamit

f^ul)ren ti)un fönnen, nod^ gIücfUdE)er biejenigen, benen e§ gelingt,

@elb für einen (Sfet nebft ^arre gu befommen — ber @fel mu^ fic^

fein ^utter felbft fud)en ober er^tt ein racnig jufammengefucJ)ten

Slbfaß, unb fann bod) einiget ®elb einbringen. — ^ie meiften

„Ueberflüffigen" werfen firf) auf§ §ö!ern. 91amentlid) @am§tag
2lbenb§, wenn bie ganje Slrbeiterbeoölferung auf ben ©trafen ift

fief)t man bie SJlenge gufammen, bie baüon lebt. (5rf)nürriemen,

^ofenträger, Si^en, Drangen, ^u(i)en, fur^ alle mögtic^en Slrtüel

werben üon 5a{)l(ofen 9Jiännern, f^^rauen unb ^inbern aufgeboten

— unb auc^ fonft fietjt man alle 3tugenblic!e fotrf)e §ö!er mit

Drangen, ^uc^en, ®inger=beer ober 9^ettle=beer*) in ben ©trafen

ftef)n ober uml)er5ie'E)n. 3ünb{)öt5d)en unb berartige ®inge, <Sieget=

lad, ^atent'^ompofitionen gum ^eueranjünben u. f. m. bitben eben=

faE§ ^anbelSartüel für biefe Seute. 3tnbre — fogenannte Jobbers —
gelin in ben ©trafen uml)er unb fel)n fic^ nad) gelegentlicl)en fleinen

3lrbeiten um; 3Jiancl)cm berfelben gelingt e§, fid) ein S^ageraer! gu

rerfi^affen, SSiele finb nid^t fo glüdlid). „3ln ben St)oren aller

Sonboner ®od§," erjälilt ber 9?eob. SOS. ®l)ampne^, ^rebiger im

öftlicl)en ^iftrüt t)on Sonbon, „erfd)eincn jeben 9}?orgett im Söinter

fd^on üor 2;age§anbruc£) §unberte t)on Firmen, bie in ber Hoffnung,

ein 3:agen)er! 5u erlangen, auf bie Eröffnung ber ^l)ore märten,

unb menn bie jüngften unb ftürfften unb bie am meiften betannten

engagirt morben finb, gel)n nod) ^unberte, niebergefd)lagen üon

getäufd)ter Hoffnung, gu il)ren ärmlicl)en SBot)nungen gurüd." 2ßa§

bleibt biefen :Öeuten, menn fie feine Slrbeit finben unb fic^ nicl)t

gegen bie ©efellfc^aft auflel)nen moUen, anber§ übrig, aB gu betteln?

Unb ha fann man fid) nid)t über bie SJienge von Bettlern,' bie meift

arbeit§fäl)ige Tlänmx finb, rounbern, mit benen bie ^oligei fort=

n)äl)renb gu fämpfen l)at. %u SSettelei biefer SJiänner I)at aber

einen eigentl)ümli(^en ®t)ara!ter. (Sold) ein SJ^ann pflegt mit feiner

f5:amilie uml)er3U5iel)n, in ben ©trafen ein bittenbe§ Sieb 5U fingen

*; Qtvd Üi^Ienbc unb mouffircnbe ©etränfe, ba§ crf!e tjon SBaffer,

3u(fcr unb ettraS 3ngrt)er, ha^ onbre öon Saffer, gndex unb 9^effctn

bereitet, unb bei ben Slrbeitern, namentlid) 2Jiä0tgfeitlmännern, beliebt.
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ober in einem SSorttage bie aJZilbtfjätigfeit ber S'Zac^barn an3ufpred)en.

Unb e§ ift auffallenb, ba^ man biefe fSatihx faft nur in 5(rbeiter=

be^irfen finbet, ba^ e§ faft nur &dbm von 5Mrbeitern finb, oon

benen fie fic^ eri)atten. Dber bie f^amilie fteEt ficf) fcf)njeigenb an

eine belebte «Strafe unb lä^t, o^^ne ein Sßort ju fagen, b^n bloßen

2lnbli(i ber ^ütftofigfeit wirfen. 3Iucf) f)ier red)nen fie nur auf bie

2:t)eitnal)me ber 5lrbeiter, bie au§ @rfa{)rung wiffen, wie ber junger

t'f)ut, unb jeben 3Iugenbtirf in bie glei(i)e Sage fommen fönnen;

benn man finbet biefe ftumme unb bod) fo t)öd)ft ergreifenbe 5ln=

fprarf)e faft nur an fold)en ©trafen, bie üon Slrbeitern frequentirt

unb gu foIcf)en ©tunben, in benen fie üon SIrbeitern paffirt werben

;

namentlid) aber <Sam§tag 5lbenb§, wo übert)aupt bk „®ei)eimniffe"

ber ^Irbeiterbe^irfe in ben ^auptftra^en firf) ent{)üllen, unb bie

9JiitteI!taffe fi(^ üon biefen fo t)erunreinigten ©egenben fo oiet wie

möglid) 3urücf5ief)t. Unb wer oon bzn UeberfCüffigen 9?Zutf) unb

Seibenfc^aft genug i)at fi(i) ber @efeflfd)aft offen gu miberfe^en, unb

auf ben oerftedten ^rieg, ben bie SSourgeoifie gegen if)n füfjrt,

mit bem offnen ^rieg gegen bie 93ourgeoifie gu antworten, ber

gel)t I)in, ftie^It unb raubt unb morbet.

tiefer Ueberflüffigen gibt e§ nad) b^n ^eric£)ten ber 5lrmen;

gefe^^^ommiffäre bur(^f(i)nittlirf) anberf)alb SiTiiKionen in (Sngtanb

unb SCBaleg, in ©d)ottIanb lä^t firf) bie Q^l^l wegen SIRangel an

5lrmengefe^en nid)t beftimmen, unb üon ^rlanb werben wir fpegieH

gu fprec^en ^ahm. 2)iefe anbert:^atb SJiiHionen fd)lie^en übrigeng

nur biejenigen ein, bie wir!üct) bie 3lrment)erwattung um §ülfe an=

fpred)en; bie gro^e SJZenge, bie fid^, ot)ne bie§ le^te, fo fei)r gefcfjeute

3luifunft§mittel anguwenben, fortt)iIft, ift barin nirf)t eingefc^toffen;

bafür fällt aber anä) ein guter 3:f)eil ber obigen Qa^ auf bie

3Ic!erbaubiftri!te unb fommt f)ier alfo nirf)t in 93etracf)t. aBäf)renb

einer ^rifi§ oermet)rt fict) bie Qa^ natürlirf) um ein 93ebeutenbe§,

unb bie S^otJ) fteigt auf ben I)öcf)ften @rab. 9^ei)men wir g. ^.

bie ^rifi§ oon 1842, bie, weil bie le^te, aud) bie l)eftigfte war —
benn bie ^ntenfität ber ^rifen wäcl)ft mit jeber 3öieberf)olung,

unb bie nä(i)fte, bie wol)l 1847 fpäteftenä eintreten wirb, wirb allem

5lnfcl)eine nad) nod) l)eftiger unb bauernber fein. 3öät)renb biefer

^rifi§ ftieg bie 2lrmenfteuer in allen ©täbten auf einen nie ge!annten

^öl)enpun!t. Unter anbern mußten in(Stodport oon jebem ^funb,

ba§ an §au§mietl)e be5al)lt würbe, ac^t ^i^iU. Slrmenfteuer begalilt

werben, fo ba^ bie ©teuer allein 40 ^rocent oom 9Jiieti)betrage ber
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gangen @tabt au§mad^te; bagu ftanben gange ©trafen leer, fo ba^
minbeften§ 20 000 ©tnraofiner weniger a(§ geiüö^nlid) ba waxzn
unb man an bie ^f)üren ber leerftetjenben Raufet ge[ci)rieben fanb

:

Stockport to let — ©tocfport gu t)ermiet£)en. i^n SSolton, u)o in

geit)öt)nlirf)en ^a^ren ber ^rmenfteuer ga^Ienbe 9J?ietf)ertrag burd)-

fd)mtta(^ 86 000 ^fb. ©t. betrug, fan! er auf 36 000 ^fb. ©t.;

bagegen ftieg bie Slngat)! ber gu unterftü^enben 2lrmen auf 14000,

alfo über 20 ^rocent ber gangen @intt)o{)ncrga^(. i^n Seeb§ t)atte

bie Strmenüerraaltung einen 9iefert)efonb§ t)on 10000 ^fb. ©t. —
biefer, foraie eine ^ollefte t)on 7000 ^fb. ©t lüurbe fd^on, ef)e bie

^rifi§ ii)ren §öf)epun!t erreichte, üotlftänbig erf(^öpft. ©o loar e§

überall; ein S3erid)t, bcn ein ©omite ber 5tnti'^orngefe^=Sigue im
:^anuar 1843 über ben 3itftönb ber ^nbuftriebegirfe im ^di)X^ 1842

erftattete, unb ber auf au§füf)r(icf)en eingaben ber ^abrifanten

berui)te, fagt an§, ba^ i>k 2lrmenfteuer burd^frfjnittlid^ boppelt fo

^od) gemefen fei, al§ 1839, unb bie 3a^l ber Unterftü^ungS-

bebürftigen firf) feit jener 3eit ücrbreifad^t, ja t)crfünffacf)t t)abc;

ba^ eine SJienge 2lppli!anten einer klaffe angef)örten, bie bi§ je^t

nie um Unterftü^ung anget)atten :^ätten u. f. m. ; ha^ bie arbeitenbe

klaffe über graei ^rittet weniger 8eben§mittel gu verfügen \)ahe,

ai§ 1834/36; ha^ bie ^onfumtion von ^leifrf) bebeutenb geringer

geraefen fei — an einigen Orten 20 ^rocent, an anbern bt§ gu

60 ^rocent; ba^ fetbft bie gen)ö{)nlid^en ^anbmerter, ©c{)miebe,

SJiaurer u. f. vo., bie fonft in ben gebrüdtteften ^eriobcn norf) üotle

93efrf)äftigung t)atten, ebenfalls üiel an SD^angel an 5lrbeit unb

So^nt)erabfe^ung gelitten {)ätten — unb ba^ felbft je^t, im Januar
1843, ber So{)n nocl) fortn)cit)renb im fallen fei. Unb ba§ finb

93erici^te üon ^^abrifanten! — 2)ie brotlofen 3lrbeiter, beren g'abrüen

ftill ftanben, beren S3rott)erren i^nen feine 5lrbeit geben fonnten,

ftanben überalt auf bm ©trafen, bettelten eingeln ober in Raufen,

belagerten fd)aarenn)eife bie ©fjauffeen unb fpracl)en bie ^orüber:=

Jommenben um Unterftü^ung an — fic baten aber nicl)t friec^enb,

n)ic gemö^nlirf)e SSettler, fonbern brolienb burd^ i{)re S^^^^ ^^^^

©eberben unb SBorte. ©o fal) e§ in allen ^nbuftriebegirfen au§.

Don Seicefter bi§ Seeb§ unb oon Tlan(i}^\Ux bi§ 93irmingl)am. §ier

unb ba bracljen eingelne Unrut)en au§, fo im ^uli in btn 2:öpfcreien

t)on 9Jorb=©tafforbfl)ire; bie fürd)terlicl)fte ©älirung l)errfd)te unter

ben ^Irbcitern, bi§ fie cnblid^ im 3luguft in ber allgemeinen i^n*

furreüion ber ^abrilbiftrütc gum 3lu§bru(i)e !am. 311^ irf) iS^nb^
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S^loücmber 1842 nad) 9D'?anrf)eftcr tarn, ftanben rtorf) überall eine

SJZenge 5lrbeit§lofer an ben ©tra^enecEen, imb oiele ^abtuen ftanben

norf) ftitl; in ben näc^ften 9}lonaten bi§ SRitte 1843 üerloren firf)

bie unfreiraiüigen @(ienftef)er aUmältg, unb bie ^^abrifen famen

tüieber in SSetrieb.

Sßa§ {)ier für eine SJiaffe t)on ©le^b unb 9^otf) unter biefen

5lrbeit§(ofen n)ät)renb einer fold^en ^rifi§ ^errfrf)t, brau(i)e ic^ n)o^t

nicf)t erft ju fagen. 'S)ie Slrmenfteuer reid)t nid)t aui — bei tüeitem

nid)t; bie 2öot)ltt)ättg!eit ber 9ieid)en ift ein ©d^tag in§ Sßaffer,

beffen Sßirfung in einem 51ugenblic! üerf(^ir>unben ift; bie ^Bettelei

!ann, wo oie(e finb, nur wenigen !)elfen. SBenn nirf)t bie tieinen

Krämer ben Slrbeitern gu folrf)en 3^^^^^ ciuf ^rebit t)er!auften, fo

lange fie fönnen — fie laffen fic^ freilid) aud) tüi^tig bafür nadE)-

galten — unb wenn nicf)t bie Arbeiter unter fid) einanber unter-

ftü^ten, fo lange fie fönnen, fo raürbe jebe ^rifi§ allerbing§ 2JZaffen

t)on „Ueberflüffigen" burd) §unger§notl) wegraffen. <Bo aber, ba

bie gebrüdtefte @pod)e bod) nur lurj ift, ein ^aijv, l)öd)ften§ äroei

ober brittl)atb ^al)re bauert, !ommen bie SD^eiften bod^ nod) mit

bem nadten 2^bQn unb fd)n)eren ®ntbel)rungen baoon. S)a^ inbireft,

burd) ^ranf^eiten u. f. ro. in jeber ^rifi§ eine SJlenge Dpfer falten,

merben mir fel)n. ©inftmcilen menben mir un§ gu einer anbern

Urfacl)e ber ©rniebrigung, ber bie engtifd)en 5lrbeiter anl)eimgegeben

finb, einer Urfac^e, bie nod) fortmäl)renb baxaxi arbeitet, jene klaffe

immer tiefer unb tiefer l)erab gu brüdeu.



3^fe irif^Jie QJinhtanb:etnm0*

SOBir ern)ät)ntcn fd)on nte'f)rcrc 9Jla(c gelegcntlid) bcr l^rlanber,

bie fici) na(^ (Snglanb i)mübergefiebelt i)aben, unb tüerben bie Ux-

fad)en unb SÖ3ir!ungen btefer (Sinraanberung jc^t Ttäf)cr ju erörtern

t)aben.

^ie rafd^e 2lu§bet)nung ber englifi^en ^nbuftrie pttc nid)t

ftattfinben lönnen, wenn ©nglanb nid)t an ber 5a'^treicf)en unb

armen 93et)öt!erung von ^xlanh eine Oieferoe gel)abt {)ätte, über

bie e§ verfügen !onnte. ®er :^rlänber !f)atte bal^eim nicf)t§ gu t)er'

lieren, in ©nglanb vid gu gewinnen, unb feit ber 3ßit ba^ e§ in

^rlanb betannt würbe, auf ber Dftfeite be§ ®eorg§!anal§ fei fidire

Slrbeit unb guter 2o^n für ftarfe 5lrme gu finben, finb jebeg ^ai)x

<SdE)aaren von i^rlänbern ^^erüber ge!ommen. 9Jlan rechnet, ba^

bi§ je^t über eine SJliöion auf biefe Sßeife eingewanbert finb, unb

jä{)rlic£) nod^ an fünfzig taufenb einwanbern, bie fid^ faft aUt auf

bie l^nbuftriebe^irfe, namenttid) bie großen ©täbte werfen, unb bort

bie niebrigfte klaffe ber 93et)ölferung bilben. ©o finb in ßonbon

120000, in aJlan^efter 40000, in Sioerpool 34000, «öriftol 24000,

@ta§gow 40000, ©binburgt) 29000 arme :S^tänber.*) ®iefe Seutc,

faft oI)ne aUe ©iüilifation aufgewad)fen, an @ntbef)rungen aHer

5lrt t)on ^ugenb auf gewöl)nt, ro^, trun!fürf)tig, unbe!ümmert um
bie 3ufunft, fommen fo i)erüber unb bringen aHe if)re brutalen

(Sitten mit f)erüber in eine klaffe ber englifcf)en 93et)öl!erung, bie

voa^xliö) wenig Oieij jur SSilbung unb äJ^oralität I)at. Saffen wir

) Archibald Alison, High Sheriff of Lanarkshire, The Prin-

ciples of Population, and their connection with Human Happiness.

2 vols. 1840. — Siefer Stlifon i|l ber ©efc^idjtfc^reiber ber franjöftfc^cn

SReöoIution, unb tt)ie fein S3rubcr, ber Dr. 23B. ^. Sllifon, religiöfcr Xox\).—
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%^oma§ ©arlt)lc*) fprcdiett: „®ie tüilben milefifcf)ett ®eftrf)ter**),

bte nadE) falf^cr @d)laut)eit, (5d)led)tig!ett Unüernunft, ©lenb unb

©pöttcrci au§fe!E)n, grüben cud^ an aütn unfren ^aupt^ unb 'i!fl^h^n'

[trafen. ®cr englif^e ^utfrf)er, mie er üorbeiroKt, fcE)tägt mit ber

^eitfi^e nad) bcm 9Jii(eficr; biefer t)crfludE)t if)n mit feiner 3w«9^/

i)ätt ben ^ut {)in unb bettelt. @r i[t ba§ frf)limm[te Uebel, mit

bem bieg Sanb ^u fämpfen t)at. SO^it feinen Sumpen unb feinem

üermilberten 2a(i)tn ift er bei ber §anb, aüe Slrbeit gu tf)un, bie

nur ftarfe 3lrme unb einen ftar!en D^iicfen erforbert — für einen

Soiin, ber if)m Kartoffeln fauft. (£r braucf)t nur ©alj gur Sßürje;

er fdjläft ganj cergnügt im erften beften ©cf)n)eineftatt ober ^unbe«

ftad, niftet ficf) in ©rf)eunen ein, unb trägt einen ^In^ug tjon f^e^en,

bie au§* unb angugie^^en eine ber frfimierigften Operationen ift, bie

nur an ^^refttagen unb ^u befonber§ günftigen Q^it^n t)orgenommen

mirb. S)er fä(i)fifd)e 9Jiann, ber auf foIrf)e Söebingungen ntdE)t

arbeiten !ann, mirb brotlo§. S)er unciüilifirte Urlauber, nic^t burd)

feine Kraft, fonbern burd) ba§ @egentf)eil baoon, treibt 'Om fäd)fis

fd)en ©ingebornen au§ unb nimmt üon feiner ©teile Söefi^. ®a
molint er in feinem @d)mu^ unb feiner Unbe!ümmertl)eit, in feiner

betrunfnen ©emaltfamfeit unb f^alfcl)l)eit, ber fertige SRucteu^ oon

S)egrabation unb Unorbnung. Sßer fid) nod) gu fd^mimmen, nod^

an ber Dberfläd)e fid) gu l)alten abmül)t, ber fann ^ier ein SSeifpiet

fel)n, mic ber 9Jlenfd) ejciftiren !ann, nid)t fdjwimmenb, fonbern

untergefunten. %a^ bie Sage ber niebrigen 50laffe ber

englifdien ^tlrbeiter immer nät)er fommt ber ber irifd)en, bie mit

it)nen in allen SJiärften fonfurriren; ha^ alle 3lrbeit, bie mit bloßer

Körperftärfe ol)ne t)iel ®efd)idtid)!eit abget^an merben fann, nic^t

für englifd)en Sol)n getrau mirb, fonbern für eine 2lnnäl)erung an

irifd)en So^^n, b. f). für etmag mel)r al§ „l)albfatt von Kartoffeln

fd)led)tefter ©orte für brei^ig 3Öod)en im ^a^x" — für ^twa^

me^r, aber mit ber 3ln!unft jebeS neuen 5)ampfboot§ t)on ^rlanb

biefem ©nbjiel nä^er rüdenb — mer fiet)t ba§ nid)t?"

(Sarlt)te l)at tjierin — menn mir bie übertriebne unb einfeitige

SSermerfung be§ irifc^en 9f?ationald)ara!ter§ au§nel)men — voU-

fommen red)t. ®iefe irifd)en 3lrbeiter, bie für oier ^ence (SVs ©gr.)

nad) (gnglanb l)erüber fahren — auf bem SSerbed ber ^ampffd)iffe.

) Chartism, p. 28, 31 u. f. tu.

*) 'MiltS ift ber ^amt ber alten celtifd^en Könige öon ^i^lanb.
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voo fic oft fo gebrängt ftei)n tüic SSiet) — niften ficE) überall ein.

2)te fcf)tcd)teften SSot)nungcn finb übrigen? gut genug für fie; it)re

Kleiber macf)cn it)nen wenig SJJüt), fo lange fie nur nocE) mit einem

f5:aben gufammen l^atten, <5dE)ut)e !ennen fie nic^t; it)re S^Zatirung

finb Kartoffeln unb nur Kartoffeln — wa§ fie brüber oerbienen,

oertrinten fie, ma§ braurf)t ein fold)e§ @efrf)lecl)t oiet Sol)n? ^ie

fd)tect)teften 3Jiertel alter großen ©tobte finb oon Urlaubern be-

looljnt; überall, tüo ein S3c5ir! fid) huxd) befonbern (S(i)mu^ unb

befonbern SSerfaH auSgeirfjnet, !ann man barauf red)nen, oorjugS^

loeife biefe celtifd)en ©efid)ter anzutreffen, bie man auf ten erften

93licE t)on ben fäcl)fifd)en ^l)r)fiognomien ber (Singebornen untere

fcl)eibet, unb bie fingenbe, afpirirte irifc^e SSrogue gu l)ören, bie ber

äd)te Urlauber nie oerlernt. 3i^"^ßi^^^ ^<^^^ ^ fogar irifdE)=celtifd)

in ben bid)teftbeüül!erten 2;i)eilen oon 50ianc^efter fprei^en l)ören.

5£)ie 39^el)r5al)l ber Familien, bie in Kellern tt)ol)nen, finb faft überall

irifc^en Urfprungg. Kurj, bie l^rlänber l)aben e§ l)erau§gefunben,

toie Dr. Kat) fagt, voa§ i>a§ SHinimum ber SebenSbebürfniffe ift,

unb lct)rcn e§ nun ben englifct)en 5lrbeitern. 5lud^ h^n Bd)mui^

unb bie Strunffuc^t l)aben fie mitgebrad)t. ^iefe Unreinlid^feit, bie

auf bem Sanbe, mo bie 93et)öl!erung serftreut lebt, nid)t fo oiel

fd^abet, bie aber bem :Srlänber gur anbern S'Zatur gemorben ift,

loirb l)ier in ben großen ©täbten bur(^ it)re Konzentration erft

fd)redenerregenb unb ®efal)r bringenb. SOBic e§ ber SJZilefier gu

^aufe gen)ol)nt toar, fd)üttet er aud) l)ier allen Unratl) unb 5lbfaU

vox bie §au§tl)üre, unb bringt baburd) bie ^fü^en unb Kotl)l)aufett

3ufammen, bie bie Strbeiteroiertel oerunsieren unb t^re Suft oer^

peften. SSie gu §aufe, baut er fi(^ feinen ©c^meinftaü an! §au§,

unb Toenn er i>a§ nid)t tann, fo lä^t er fein ©d)iüein h^^ fid) im

3immer fd)lafen. ®iefe neue abnorme 5lrt oon S8iel)zud)t in ben

großen ©tobten ift ganj irifd)en Urfprungg; ber Urlauber f)ängt an

feinem ©(^mein, n)ie ber 5lraber an feinem ^ferb, nur ha^ er'§

t)er!auft, loenn e§ pm ©d)lad)ten fett genug ift — fonft aber i^t

er mit i^m unb fd)läft mit if)m, feine Kinber fpielen mit il)m unb

reiten barauf unb mälzen fid) mit il)m im Kotl), mie man t>a§ in

aUen großen ©täbten (5nglanb§ taufenbe oon TlaUn fe^n fann.

Unb ma? babei für ein ©d)mu^, für eine Unn)0^nlid)!eit in b^n

Käufern felbft l)errfd)t, baoon !ann man fid) feine ^orfteUung

ntad)en. SO^öbel ift ber Urlauber nid)t gen:)ol)nt — ein Raufen

©trol), ein paar Sumpen, bie ju Kleibern total oerborben finb, ba§
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ift genug für fein S^ladtitlager. ©in <BtM §oIj, ein 5erbrorf)net

©tu^I, eine alte ^ifte ftatt be§ 2^ifc^e§, mz^x braud)t er nid)t; ein

3:{)eefeffet, einige 3:öpfe unb ©ererben, ha§ reicf)t I)in, um feine

Md)e, bie sugleid) ©d)laf= unb 2öo!)n5immer ift, au§5urüften. Unb

wenn e§ if)m an Neuerung mangelt, fo roanbert alleS 93rennbare

in feinem S3ereid), (Stüf)le, Sf)ürpfoften, ©efimfe, fielen, wenn fie

ja t>a fein foHten, in btn ^amin. %a^VL — voa^ braud)t er t)iet

9^aum? Grüben, in feiner Setim^ütte, raar nur ©in innerer ^aum
für alte t)äu§lic^en 3^^cEe; met)r al§ ein 3i"^"^ß^* brauct)t bie

f5-amilie aud) in ©ngtanb nirf)t. ©o ift auc^ biefe 3"f^"^^ß"=

brängung SSieler in einem einzigen 3i"^"^ei^/ ^ie je^t fo allgemein

firf) finbet, l)auptfä(i)licl) burci^ bie irifcl)e ©inraanberung l)erein=

gebracht. Unb tia ber arme 2:eufel bocf) @inen ©enu^ liaben mu^,

unb oon allen anbern il)n bie ®efellfd)aft au§gefcl)loffen liat — fo

ge^t er l)in unb trin!t SSranntmein. ®er SSranntmein ift "iia^

einzige, mag bem Urlauber ba§ ^zhtn ber Wül)Z mertl) maci)t —
ber Branntwein unb allenfalls fein forglofe§, l)eitere§ ^Temperament,

unb ba^er fct)n)elgt er auc^ im SSranntmein bi§ jur brutalften S3e=

trunfen^eit. S)er füblid)e, leid)tfinnige (5:i)ara!ter be§ ^rlänber§,

feine &?of)l)eit, bie i^n menig über einen SQSilben ftellt, feine SSer=

ad)tung aUer menf(i)licl)eren ©enüffe, beren er zhzn megen biefer

9(tol)l)eit unfät)ig ift, fein ©cl)mu^ unb feine 2lrmutl), ^ne§ ho.^

begünftigt bei i^m bie 2:run!fucl)t — bie 9Serfud)ung ift au grof?,

er !ann il)r ni(^t n)iberftel)n, unb fo mie er @elb befommt, mu^

er'§ burd) bie ^el)le jagen. 2öie follte er a\x6) anberg? Söie miU

bie @efellfcl)aft, bie il)n in eine Sage üerfe^t, in ber er faft notl)=

tüenbig ein ©aufer werben mu^, bie il)n in 3lllem üerna^läffigt

unb üermilbern lä^t — wie will fie il)n l)ernad) üerflagen, wenn

er mirtlicf) ein S^runfenbolb wirb?

Tili einem folrf)en ^onfurrenten l)at ber englifd)e 3lrbeiter gu

Jämpfen — mit einem ^onhirrenten, ber auf ber niebrigften «Stufe

ftel)t, bie in einem cioilifirten Sanbe überl)aupt möglid) ift, unb ber

be§l)alb aud) weniger Sof)n brau(ä)t, al§ irgenb ein anbrer. %cii)zx

ift e§ gar nicl)t anber§ möglid), al§ 'üa^ wie ©arlr)le fagt, ber Sol)n

be§ englifcl)en 3lrbeiter§ in allen ßweigen, in benen ber Urlauber

mit it)m !on!urriren fann, immer tiefer unb tiefer f)erabgebrüdt

wirb. Unb biefer 3lrbeit§5weige finb üiele. 5Xlle biejenigen, bie

wenig ober gar feine ®efc^ic!tid)!eit erforbern, ftel)n bem Urlauber

offen, ^reilid) für 5lrbeiten, bie eine lange Sel)r3eit ober regelmäßig
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anf)altenbe 2;^ättg!cit crforbern, fte^t ber Uebcrlid^e, tt)an!ermüt^tgc

unb üerfoffne ^rtänber ju tief. Um 9Jie(i)anifer (mechanic ift im
@ng(ifcE)en jebct gut Verfertigung t)on 3LRafcf)ineric gebrauchter Wc^

beiter), um f^abrüarbeiter gu merben, mü^te er erft cngtifd^e ©ioiti*

fation uttb ettglifd)e ©itten annef)men, lurj, erft ber <Bad)z nad)

©nglänber werben. 5lber lüo e§ eine einfacf)e, weniger ejafte 5lrbeit

gilt, wo e§ met)r auf ©tärfe al§ auf ®efd)i(flict)!eit anfommt, ha

ift ber Urlauber eben fo gut, wie ber ©nglänber. S)at)er finb aucf)

biefe ^Irbeitgjweige vox allen t)on Urlaubern überlaufen : bie §anb-

meber, SJiaurergefeilen, Saftträger unb :3obber§ u. bergt. ^ä^Un

SJiaffen t)Ott ;Srlänbern, unb bie (Sinbrängung biefer Station l)at

f)ier fel)r üiel gur (Srniebrigung be§ 8ol)ne§ unb ber 2lrbeiter!laffe

felbft beigetragen. Unb wenn aud) bie in anbre 2lrbeit§3weige eim

gebrungnen :^rlänber ^ioilifirter werben mußten, fo blieb bod) immer
nod) genug von ber alten S[Birtl)fd)aft t)ängen, um auc^ i)ier — neben

bem (Sinftuffe, t>en bie Umgebung t)on Urlaubern überl)aupt Ijeroor-

bringen mu^te — begrabirenb auf bie englifcl)en 3lrbeit§genoffen

einguwirfen. ^enn wenn faft in jeber großen ©tabt ein fünftel

ober ein SSiertel ber Slrbeiter Urlauber ober in irifdf)em ©cfjmu^

aufgewacl)fne ^inber t)on :^rlänbern finb, fo wirb man fid^ nid)t

barüber wunbern, ha^ ha§ Seben ber ganzen 3lrbeiter!laffe, il)rc

(Sitten, tl)re inteüeftuelle unb moralifcf)e Stellung, il)r ganger

(5;i)ara!ter einen bebeutenben %f)^xl üon biefem irifd)en SOSefen an--

genommen f^at, fo wirb man begreifen fönnen, wie bie fcf)on burcf^

bie moberne :^nbuftrie unb il)re närf)ften ?5rolgen I)ert)orgerufne

inbignirenbe Sage ber englifcl)en Slrbeiter norf) entwürbigenber

gema(i)t werben fonnte.
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Sßcnn voix je^t bte S3ert)ättntffe, unter benen bie englifdfie

5Irbeiter!Iaffe ber ©täbte lebt, in 5temItcE)er 2lu§füt)rlid)feit betracf)tet

iiaben, fo rairb e§ nun an ber 3eit fein, au§ biefen 2;{)atfa(i)en

weitre @cE)Iüffe gu siei)n, unb biefe raieberum mit bem 2;^atbe[tanbe

gu oergfeii^en. ©e^n rair benn gu, xva^ unter fold)en Umftänben

au§ ben 2lrbeitern felbft geworben ift, rüa§ für Seute n:)ir an ii)mn

{)aben, n)ie i^r !örperlicf)er, intetleftueKer unb müratifcf)er ßi^ftönb

befrf)affen ift.

äßenn ein (Sin^elner einem 5lnbern förperti(i)cn ©c^aben t!)ut,

unb gnjar foIcE)en ©i^aben, ber bem SSefcf)abigten ben Xob 3U5ief)t,

fo nennen rcir ba§ 2;obtfrf)Iag; menn ber %^äUx im 3Sorau§ mu^te,

ha^ ber ©d)aben töbtlirf) fein mürbe, fo nennen mir feine %^at

einen 3Jlorb. Söenn aber bie ®efellfd)aft*) ^unberte von Proletariern

*) Söenn ic^ in bem ©inne, hjte l^ier unb anbcrrt)ärt6, bon ber (^f

fettfrfiaft a\§ einer öeranth)ortlid)en ©efammt^eit fpred^e, bie i^re 9f?ed)tc

unb ^füc^ten ^ot, fo öerftel)t e§ fic^, ta\i \d) bamit bie Tladjt ber

©efeltfc^aft meine, biejenige klaffe qI[o, bie gegenirärtig bie politifc^e

unb fogialc ^errfd^aft befi^t, unb bamit sugleit^ aud) bie S5eranltt)ortlic^s

feit für bie IBage berer trägt, benen fte feinen Sfjeit an ber ^errfdjaft

gibt. !5)iefe ^errfcßenbe klaffe ift in (Snglanb, n)ic in aßen anbern

ciöiUfirten 5?änbern bie 53ourgeotfie. 2)0^ aber bie ©efeüfc^oft unb f^e^tett

bie iBourgeoifte bie ^fücf)t ^at, jebeg ©efeüfd^aft^güeb minbeftenS in

feinem $?eben gu fdjü^en, bafür g. 33. §u forgen, ba^ ^fJiemanb üer^ungert

— biefen ©afe brauch' ic^ meinen beut [dien ^efern nic^t erft gu bettjeifen.

©c^rieb' ic^ für bie englifd)e SSourgeoifie, ha tv'dxt ba§ freilid) anber^. —
(1892) SSie fiat fic^ baS atte§ feit 50 ^a^xen geänbert! ^eute gibt e§

engtifc^e 33ourgeoig, bie 3SerpfUd)tungen ber (Sefeüfd^aft gegen bie einjelncn

(Sefettfc^aftSgüeber anerfennen; ober beutfc^e?!?

(gngelS, Sage ber orBeitenben klaffe. 7
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in eine foIcf)e Sage üerfe^t t>a^ fie nott)raenbig einem t)or5eitigen,

unnatürlici)en 2:obe üerfatlen, einem Sobe, ber eh^n fo gewalt*

fam ift, n)ie ber Stob burcf)'§ ©cJ)n)ert ober bie ^uget; wenn fie

2;aufenben bie nöt^igen Seben§bebingungen entbiet)!, fie in SSerf)ält=

niffe fteüt, in n)el(i)en fie nic^t leben !önnen; vo^nn fie fie burc^

ben ftarfen 2Irm be§ @efe^e§ graingt, in biefen 9Sert)ältniffen ju

bleiben, big ber Sob eintritt, ber bie ^olge biefer ^er:f)ältniffe fein

mu^; n)enn fie rcei^, nur gu gut wei^, ba^ biefe Staufenbe füld)en

SSebingungen gum Dpfer faüen muffen, unb bod) biefe 93ebingungen

befteJ)n lä^t — fo ift ha^ eben fo gut a«orb, njie bie 2;t)at be§

©ingetnen, nur t)erftedter, l)eimtüdifc^er SJlorb, ein Morb, gegen

hzn firf) S^iemanb rae^ren !ann, ber fein SJiorb gu fein fd)eint, weit

man ben SO^lörber nii^t fiet)t, meit alle unb borf) mieber nicmanb

biefer SD^örber ift, meit ber 2;ob be§ ©cf)tact)topfer§ wie ein natür=

Iid)er au§fie{)t, unb meil er meniger eine ^eget)ung§fünbe, a(§ eine

Unterlaffunggfünbe ift. Slber er bleibt 9Jiorb. ^c^ werbe nun gu

beweifen f)aben, t)a^ bie @efeUfd)aft in ©nglanb biefen üon ben

englifcfien Slrbeitergeitungen mit üoltem 9iecf)te aB fo((^en begeicf)neten

fogialen SJlorb tägtirf) unb ftünblirf) begebt; t>a^ fie bie 3Irbeiter in

eine Sage üerfe^t f)at, in ber biefe nid)t gefunb bleiben unb nic^t

lange leben fönnen; ba^ fie fo ha§ Seben biefer 2lrbeiter ftücfweife,

aümälig untergräbt, unb fie fo üor ber ß^it ini ©rab bringt; i<i)

werbe ferner beweifen muffen, tta^ bie ®efetlfdjaft wei^, wie fdiäblidi

eine fold)e Sage ber ®efunbt)eit unb bem Seben ber 3Irbeiter ift,

unb ha^ fie borf) nid)t§ ti)ut, um biefe Sage gu »erbeffern. S)a^ fie

um bie i^^olgen it)rer Einrichtungen wei^, ba^ if)re §anb(ung§'

weife alfo nid)t bloßer 2;obtfd)Iag, fonbern Moxb ift, l)abe ic£)

f(^on bewiefen, wenn td) offigielle 2)o!umente, ^arlament§= unb

9?egierung§beridE)te al§ ^lutorität für ba§ ^a!tum be§ 2;obtfd)(ag§

anführen fann. —
^a^ eine klaffe, welrf)e in htn oben gefcf)itberten SSeri)ältniffen

lebt unb fo fd|lecf)t mit ben atIernott)wenbigften Seben§bebürfniffen

t)erfel)n ift, ni(^t gefunb fein unb fein ^o{)e§ Htter errei(^en fann,

t)erftet)t fic^ t)on t)ornt)erein üon fetbft. ©e'fien wir inbe^ bie ein-

gelnen Umftänbe nod)ma(§ unb in fpegieHcr S3egiel)ung auf ben

®efunbt)eit§guftanb ber 5trbeiter burcf). ©cfion bie (Sentralifation

ber 83eoüt!erung in großen ©täbten äußert ungünftigen Einfluß;

bie 3ttmofpt)äre t)on Sonbon fann nie fo rein, fo fauerftofff)altig

fein wie bie eine§ Sanbbiftrift§; brittet)atb 39^iaionen Sungen unb
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bnttef)alb f)unberttaufenb ^euer auf bret h\§ üicr gcograp'E)i[d)cn

Ouabratmeilen gufammengebrängt, t>erbraucf)en eine ungeheure

SüJJenge ©auerftoff, ber fic^ nur mit ©<^n)ierig!eit lüieber erfe^t, ba

bie ftäbti[d)e Bauart an unb für ficE) bie SSentilation erfcE)n)ert.

5£)a§ burd) 2It{)men unb 33rennen erzeugte !ot)lenfaure ®a§ bleibt

vermöge feiner fpe5tfif(^en @d)n:)ere in ben ©trafen, unb ber §aupt=

5ug be§ Sßinbe§ ftreicf)t über ben S)äd)ern ber Käufer i)inn)eg. 2)ie

Sungen ber @inn)ot)ner er!)alten nic^t ba§ voUz Ciuantum ©auer=

ftoff, unb bie ^^olge baoon ift !örperlid)e unb geiftige (Srfd)Iaffung

tinb 9^iebert)altung ber Seben§!raft. 3tu§ biefem @runbe finb bie

^inn)oI)ner großer ©täbte gtüar ben a!uten, befonber§ ent5ünblicf)en

^ran!t)eiten weit raeniger auggefe^t al§ bie Sanbleute, bie in einer

freien, normaren 3ltmofp{)äre (eben, leiben aber bafür befto me^r

an d)ronifd)en Uebetn. Unb wenn fd)on ha§ Seben in großen

©täbten an unb für fic^ ber @efunbt)eit nid)t guträglid) ift, rcie

gro^ mu^ biefer nad)tl)eilige ©inftu^ einer abnormen 5ltmofpf)äre

erft in ben ^Irbeiterbejirfen fein, n)0, wie n^ir faf)en, 5ine§ t)ereinigt

ift, voa§ bie 2ltmofpt)äre üerfd)te(^tern lann. 2tuf bem Sanbe mag
e§ unfd)äblid) genug fein, bicf)t neben bem §aufe eine SJliftpfü^c

5U {)aben, it)eil f)ier bie Suft üon allen ©eiten freien ^ittritt t)at;

ober mitten in einer großen Stabt, 3mifd)en »erbauten, allem Suft=

guge abgefd)nittnen ©äffen unb §öfen, ift e§ ganj etmag anbre§.

2lller t)erfaulenbe animalifd)e unb t)egetabilifd)e (Stoff entmidelt

@afe, bie ber @efunbl)eit entfcl)ieben fd)äblid) finb, unb menn biefe

(Safe feinen freien ^Ib^ug l)aben, fo muffen fie bie 2ltmofpl)äre v^x-

|)eften. ®er Unrat^ unb bie ftel)enben ^fü^en in ben ^Irbeiterüierteln

ber großen ©täbte finb bal)er t)on ben fc^Ummften folgen für bie

üffentlid)e @efunbl)eit, meil fie grabe bie fran!l)eiter5eugenben ©afe

i)ert)orbringen; ebenfo bie 2lu§bünftungen ber verunreinigten ^-lüffe.

lilber ba§ ift nod) lange nid)t allei. (S§ ift mirflid) empörenb,

n^ie bie gro^e SJZenge ber 2lrmen t)on ber l)eutigen ®efenfd)aft be=

l)anbelt mirb. Wan $iel)t fie in bie großen ©täbte, mo fie eine

fd)(ed)tere 3ltmofpl)äre al§ in iljrer länbli(^en §eimatl) einatl)men.

aJian üerraeift fie in ^e^irle, bie nac^ il)rer 93auart fd)led)ter

t)entilirt finb, a[§ alle übrigen. Tlan entaie'^t it)nen aöe SJ^ittel pr
9fleinlid)!eit, man ent3iel)t il)nen ha^ Söaffer, inbem man nur gegen

SSeja'^lung 9iöl)ren legt, unb bie ^lüffe fo verunreinigt, ba^ fie gu

9ieinlic^!eit§3meden nid)t mel)r taugen; man gmingt fie, allen SIbfaK

unb ^et)rid)t, alle§ fcl)mu^ige Sßaffer, ja oft aUen efet^aften Unratl)
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unb ^ünöer auf bic ©tra^e gu fd)ütten, inbem man tt)nen aKe

TlitM nimmt, ficf) feiner fonft gu cntlebigen; man smingt fie ba-

burrf), if)re eignen ®iftri!te p oerpeflen. ^amit nod) nid)t genug.

3ine möglid^en Uebel werben auf ba§ §aupt ber Firmen gel^äuft.

^ft bie SSet)öl!erung ber @tabt überi)aupt fd)on gu bid)t, fo merben

fic erft re(^t auf einen fleinen diaum gufammengebrängt. 9'ii(i)t

bamit gufrieben, bie Sltmofp'^äre in ber ©tra^e üerborben gu i)aben,

fperrt man fie bu^enbmeife in ein einjigeg ^immer, fo ha^ bic

Suft, bie fie ^ad)t§ atJ)men, üoKenbS gum ©rftiden wirb. Tlan
gibt i{)nen feud)te Sßüt)nungcn, ^enertöcf)er, bie »on unten, ober

2)acE)!ammern, bie üon oben nid)t mafferbid)t finb. 5nZan baut i^rc

Käufer fo, ba^ bie bumpfige Suft ni(^t abgietin !ann. 9J?an

gibt i{)nen fd)ted)te, gerlumpte ober jerlumpenbe Kleiber imb

f(^ted)te, üerfälfd^te unb fc^mer t)erbauli(^e 9^a{)rung§mittel. Tlan

fe^t fie ben aufregenbften ©timmungSmecfifetn, b^n {)eftigften (5d)man!'

ungen oon 5lngft unb Hoffnung au§ — man t)e^t fie ab mie ba§

SCBilb unb lä^t fie nid)t pr ^lu^^ unb gum ru{)igen Seben§genu^

!ommen. Tlan entgiel^t i^mn alle ©enüffe, au^er bem ®ef(i)led)t§=

genu^ unb bem ^irunt, arbeitet fie bagegen tägfid) bi§ gur gän5tid)en

Slbfpannung aüer geiftigen unb pt)r)fifc^en Gräfte ab, unb reigt fie

baburd) fortn)ät)renb gum totlften Ueberma^ in 'o^n beiben einzigen

©enüffen, bie it)nen gu ©ebote ftet)en. Unb menn ba§ aUeS nic^t

l)itft, menn fie ba§ alle§ überftet)n, fo fallen fie ber $8rotIofig!eit

einer ^rifi§ gum Dpfer, in ber if)nen aud) ha§ menige entzogen

mirb, ma§ man i{)nen bi§t)er nod) gelaffen ^atte.

äBie ift e§ möglid), ha^ unter foId)en Umftänben bie ärmere

klaffe gefunb fein unb lange Teben fann? 2öa§ tä^t fid) ha anbre§

enoarten, ai§ eine übermäßige Proportion üon ©terbefätlen, eine

fortmä^renbe ©jiftenj ron ©pibemien, eine fii^er fortfd)reitenbe

Iürperlid)e (Sd)n)äd)ung ber arbeitenben ©eneration? ©el)n mir

gu, mie bie 2;^atfad)en fte{)n.

%a^ bie Söo:^nungen ber 5Xrbeiter in ben fd)red)ten ©tabttt)eilen,

vereinigt mit ber fonftigen Seben§lage biefer klaffe, eine SJienge

^ran!t)eiten I)ert)orrufen, mirb un§ t)on allen ©eilen l)er bezeugt.

®er oben citirte Slrtüel be§ Slrtigan bel)auptet mit üollem 9^ed)t,

baß Sungen!ran!l)eiten bie notl)roenbige ^olge üon fold)en @inrid)ts

ungen fein muffen unb mirflid) befonber§ ^äufig unter ben Slrbeitern

t)or!ommen. 3)aß bie fd)led)te 2ltmofpl)äre Sonbon§ unb befonber§

ber 3lrbeitergegenben bie 5lu§bilbung ber ©d)n)inbfud)t im !^öd)ften
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©rabe begünfttgt, geigt ba§ f)e!tifcE)e 3tu§fe^en fo üietcr Scutc, benen

man auf ber ©tra^e begegnet. Sföenn man 93lorgen§ früt) um bic

3eit, mo 5llle§ an bie Slrbeit gei)t, ein menig burd) bie ©trafen

ftrei(i)t, fo erftaunt man über bie 9JZenge f)alb ober gang frf)minb-

füc^tig au§fet)enber Seute, benen man begegnet, ©elbft in SiJZancfjefter

fel)n bie SRenfcE)en fo nid)t au§; biefe bleid)en, f)orf)aufgefd)offenen,

engbrüftigen unb I)of)Iäugigen ©efpenfter, an benen man jeben

3Iugenbli(^ vorüber fommt, biefe fd)laffen, Irafttofen, aKer (Snergie

unfät)igen @efid)ter f^aV id) nur in Sonbon in fo auffaHenber

SJZenge gefe^n — obmol)! and) in ben ^abrüftäbten be§ S^iorbenS

bie ©d)minbfud)t eine 5[Renge Opfer jä{)rlid) I)inn)egrafft. 9Jlit ber

@d)n)inbfucf)t Jonturrirt nod), au^er anbern Sungenfran!f)eiten unb

bem (Sd)ar(ad)fieber, t)or eitlen bie ^ran!t)eit, bie bie fürd)terUd)ften

SSern)üftungen unter ben 2lrbeitern anrid)tet — ber 2:r)p^u§. ®ie§

altgemein verbreitete Uebel mirb üon bem offiziellen ^erid)t über

ben ®efunbl)eit§5uftanb ber 5lrbeiter!laffe birett au§ bem f(^led)ten

^uftanbe ber 2öol)nungen in S3e3iel)ung auf 58entilation, 3:roden*

legung unb 9teintid)!eit abgeleitet. 2)iefer 3Serid)t — ber, nid)t 'gu

t)ergeffen, t)on ben erften ^SRebi^inern ©nglanbg auf bie eingaben

t)on anbern SHebiginern l)in aufgearbeitet ift — biefer ^erid)t be=

l)auptet, ba^ ein einziger fd)le(^tt)entilirter §of, eine einzige ©ad-

gaffe o^ne ^Ibjüge, befonber§ menn bie S8en)ol)ner gebrängt u)ot)nen

unb organifd)e ©toffe in ber 9lät)e fid) gerfe^en, im ©tanbe ift,

f^^ieber gu erzeugen, unb e§ faft immer erzeugt. S)ie§ lieber l)at

faft überall benfelben (S:i)ara!ter unb entmidelt fid) beinal)e in alten

f^ällen gum au§gebilbeten %r)Tj)^n§. ^n bm Slrbeiterbegirten aKer

großen ©täbte, felbft in einzelnen fd)led)t gebauten unb gcl)altenen

©trafen kleinerer Orte finbet e§ fid), unb feine größte ^Verbreitung

erl)ält e§ in ben ft^lei^ten ^Vierteln, obn)ol)t e§ natürlid) and) in

'i)m beffern SSegirfen einzelne Opfer auffud)t. ^n Sonbon l)at e§

feit geraumer 3^^*^ gel)errfd)t; feine au^erorbentlid)e §eftig!eit im

^al)re 1837 veranlagte ben ermäl)nten offiziellen ^erid)t. 9lad) bem

^al)re§beri(^t be§ Dr. ©outl)moob ©mttl) über bo§ Sonboner

^ieber^ofpital im ^al)re 1843 mar bie S<^U ber verpflegten ^ran!en

1462, um 418 l)öl)er a(§ in irgenb einem frül)ern ^atir. ^n t>^n

feud)ten unb fd)mu^igen ©egenben be§ Dft=, S^orb^ unb ©übbiftrütS

von Sonbon l)atte biefe ^ran!l)eit au^erorbentlii^ l)ßftis gen)ütl)et.

S3iele ber Patienten maren eingemanberte 5lrbeiter vom Sanbe, bie

untermegS unb nad) i^rer 5ln!unft bie l)ärteften (Sntbel)rungen auS-
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geftanben, an bcn ©trafen f)al6nadft unb J)atbt)crt)Uttgert gefd)tafen,

feine 3lrbeit gefunben i)atten, unb fo bem lieber verfallen raarcn.

S)ie[e Seutc raxirben fo f(i)n)ad) tn§ ^ofpitat geliefert, ha^ eine

un^en)öt)nlid£) gro^e Duantität üon Sßein, ©ognac, ^Immonium^
:präparatctt unb anbern ftimutirenben SJlitteln angcwanbt n)erben

mu^te. SSott fämnttlicE)en ^tan!en ftarben I6V2 ^rogent. Sludf) in

aRand)efter ift bte§ bösartige f^ieber gu finben; in hm fcf)te(i)teren

31rbeitert)icrteln ber 5irtftabt, 3Incoat§, Sittle ^relanb u. f. w. ift e§

faft nie ejcftinft, bo(^ f)errf(^t e§ {)ier, wie überhaupt in b^n eng^

(ifdien ©täbten, nid)t in ber 5Xu§be{)nung, bie man erwarten foltte.

^n ©d^üttlanb unb ^rlanb bagegen graffirt ber %^p^u§ mit einer

§eftig!eit, bie aEe 33egriffe überfteigt; in ©binburg^ unb ®(a§gon>

trat er 1817 nad) ber 2:t)eurung, 1826 unb 1837 nad) ben ^anbelS-

frifen mit befonbrer 2öuti) auf, unb Ue^ jebe§mat, nacf)bem er etroa

brei ^at)re lang gen)ütf)et, für eine ßeit^öi^g etn)a§ nad); in ©bin*

burg^ raaren n)ät)renb ber ©pibemie t)on 1817 an 6000, in ber von
1837 an 10 000 ^erfonen t)om lieber ergriffen werben, unb nid)t

nur bie Qaf)l ber ^ran!en, fonbern aucf) bie §eftig!eit ber ^ran!=

f)eit unb bie ^-Proportion ber ©terbefäUe t)ermet)rte fid) mit jeber

neuen 2öieber{)oIung ber ©pibemie. *) Slber bie ^nti) ber ^ranf{)eit

fd£)eint in aUen früt)ern ^erioben ein ^inberfpiet gegen ifir Sluf-

treten nac£) ber ^rifi§ üon 1842 gemefen gu fein. (Sin @ecE)§tet

aller Firmen in ganj ©rf)ottlanb mürbe t)om lieber ergriffen unb
ha§ Uebel burc^ manbernbe SSettler mit rei^enber ©df)neÖig!eit üon

einem Ort pm anbern getragen; e§ erreid£)te bie mittlem unb
l)öl)ern klaffen ber ©efeUfd^aft nid)t — in gmei SJZonaten waren

mel)r f^iebertran!e al§ in gmölf ^al)ren t)orl)er. ^n ©laSgom er^

frantten im ^al)re 1843 jmölf ^rogent ber ^eoötferung, 32 000

aRenfd)en am lieber, t)on bcnen 32 ^rojent ftarben, mä^renb bie

@terbtict)!eit in 9Jland)efter unb 8it)erpoot gen)ü:^nlid) nur ad^t ^ro^ent

beträgt, ^ie ^ranflieit l^atte il)re frifen am fiebenten unb fünf=

3el)nten 2;age; an biefem le^tern mürbe ber Patient gemö^nlirf^

gelb, wa^ unfre 2lutorität für einen ^emei§ l)ält, ha^ bie UrfacE)e

be§ Uebel§ and) in geiftiger 3lufregung unb 3lngft gu fuct)en fei.**) —
^n ^rtanb finb biefe epibemifcl)en ^rieber ebenfalls l)eimifcl). SKäl)=

*) Dr. Alison, Manag, of Poor in Scotland.

**) Dr. 5llifon, in einem Slrtilcl, öorgelefen bor ber British Asso-

ciation für the Advancement of Science in 9)or!, Dftober 1844.
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renb 21 9J?onaten ber ^af)rc 1817—18 gingen 39 000 ^kh^xlxanU,

unb in einem fpätern ^dt^x nad) (S£)eriff Sllifon (im ^weiten SSanbe

ber Principles of Population) fogar 60 000 ^ieber!ran!e burd) "Oa^

Kubaner ^ofpitat. ^n (Eoxt l)atte ha§ ^ieberfpital 1817—18 ben

fiebenten %^di ber 93et)öl!erung aufzunehmen, in Simeridf voax gu

berfetben Qdt ein SSiertel unb im fd£)Ierf)ten Giertet üon Sßater=

forb neun3e{)n ßwangigftet ber ®intt)o{)ner fieberfran!. *)

2Öenn man fict) bie Umftänbe in§ @ebäd)tni^ gurücfruft, unter

benen bie Slrbeiter leben, wenn man bebenft, mie gebrängt if)re

3öo'f)nungen finb, raie üoßgepfropft jeber Sölnfet üon SJienfdien ift,

mie ^ran!e unb ©efunbe in ©inem 3^wmer, auf ©inem Sager

frf)tafen, fo n:)irb man fid) nod) munbern, ba^ eine anftecfenbe

^ranf^eit, wie bie§ ^5riet>ci^/ ficf) ni(i)t nodE) me£)r verbreitet. Unb

menn man bebentt, wie wenig mebijinifdie ^ütfe ben @r!rantten

5U ©ebote ftef)t, mie oiete üon aßem är^tlirfien diat^Q oerlaffen

unb mit h^n gemö{)nlid)ften biätetifc^en SSorf(i)riften unbekannt

bleiben, fo erfd)eint bie ©terblic^feit nodE) gering. Dr. Sllifon, ber

biefe ^ranf^eit genau !ennt, füt)rt fie gerabegu auf bie 9lot^ unb

bie elenbe Sage ber Firmen gurücf, vok ber citirte SSerid^t; er

be{)auptet, ha^ @ntbef)rung unb ungenügenbe 93efriebigung ber

Seben§bebürfniffe hm Körper für bie 2lnftedfung gugänglicf) unb

überf)aupt bie ©pibemie erft furrf)tbar mad)e unb rafcf) t)erbreite.

@r bemeift, ha^ jebe§mal eine ^eriobe ber (Sntbe^rung — eine

^anbe(§!rifi§ ober eine SJii^ernte — in ©ci)ottIanb raie in ^rlanb

t)a§ epibemifdfje 3tuftreten be§ %x}p^\i§ :^ert)orgebradE)t I)at, unb ha^

bie SButi) ber ^ran!{)eit faft au§fd)Iie^Hc^ auf bie arbeitenbe klaffe

gefallen ift. @§ ift bemer!en§mertf), ha^ nad) feiner 3Iu§fage bie

3)Zet)r3a'f)l ber bem 2;t)pt)u§ erliegenben ^nbiüibuen ^amilienoäter

finb, alfo grabe biejenigen, welche üon ben ^f)rigen am ttjenigften

entbehrt raerben fönnen; baffelbe fagen mehrere x)on i^m citirte

irifd)e ^ler^te au§.

©ine anbere diex^t t)on ^ranf{)eiten f)at meniger in ber SOBof)ns

ung, al§ in ber 9^at)rung ber 5trbeiter it)re unmittelbare Urfacl)e.

^ie an unb für fid) fd)on fdimerüerbautidie ^oft ber 3lrbeiter ift

DollenbS für !leine ^inber ungeeignet; unb bod) fehlen bem 3lrbeiter

hk SKittel unb bie Qdt, feinen ^inbern paffenbere SUa^rung ju oer*

fd)affen. ^agu fommt nod) bie fe:^r verbreitete ©itte, ben ^inbern

") Dr. Alison, Manag, of Poor in Scotland.



— 104 —

^ranntraetn ober gar Dpium gu geben, unb avi§ aüebem entftel)n

unter 3}litn)ir!ung ber übrigen für bie !ürperlirf)e ©ntraicttung fd)äbs

liefen Seben§r)erl)ättniffe bie t)er[(^iebenften ^ran!t)eiten ber 33er=

bauung§organe, bie i£)re ©puren für ba§ ganje 2^b^n gurürfCaffen.

f^^aft aße 5lrbeiter f)aben einen met)r ober weniger fd)n)arf)en SJtagen,

unb finb tro^bem ge^raungen, fortn:)ä{)renb bei ber S)iät gu bleiben,

bie bie Urfarf)e i^re§ Uebet§ war. 2Bie foßten fie'§ aud) wiffen,

wa§ baran ©djulb ift — unb wenn fte'§ wüßten, u)ie foUten fte

eine paffenbere S)iät I)alten !önnen, fo lange fie nii^t in eine anbre

Seben§tage werfest unb anber§ gebilbet werben? — 5lber au§ biefer

fd)le(i)ten SSerbauung entwideln fid) fc^on röäf)renb ber ^inbf)eit

neue ^ran!£)eiten. @!ropt)eln finb faft allgemein unter ben 5lrbeitern

verbreitet, unb ffropt)uIöfe ©Item I)oben ftrop^utöfe ^inber, befonber§

wenn bie urfprünglid)e Urfac^e ber ^ranffieit wieberum auf bie ge=

erbte ffropI)uIöfe Einlage biefer le^tern wirft, ©ine gweite ^olge

biefer ungenügenben @rnäJ)rung be§ ^örperg wät)renb ber (Snt=

wicEtung ift 9lt)ac^iti§ (engtifd)e ^ran!!^eit, fnotige 3Iu§wü(^fe an

t)tn ®elen!en), bie ficf) ebenfaß§ fef)r pufig an ben S^inbern ber

3Irbeiter finbet. ®ie SSerprtung ber ^nod)en wirb üer^ögert, ber

S^nod)enbau über'£)aupt in feiner 2lu§bilbung gel)emmt, unb neben

ben gewöt)nlid)en rI)acE)itifd)en 5lffe!tionen finbet man oft genug

3Ser!rümmung ber SSeine unb be§ ?f{üdq,xai§. Sßie fe{)r alte biefe

Uebel burd) bie S©ed)felfälte i;)erfd)limmert werben, benen bie 3Irbeiter

burd) bie ©d)wan!ungen be§ §anbel§,, bie S3rotIofig!eit unb 'i)m

knappen So^n ber ^rifen auggefe^t finb, hxand)^ id) wo'£)t ni(^t erft

gu fagen. ®er temporäre 3J?angel an gureid^enber 9^a^rung, bem

faft jeber Slrbeiter wenigfteng ein Tlal in feinem Seben eine 3^^^-

lang au§gefe^t wirb, trägt nur ha^n bei, bie ^^olgen ber fd)(ed)ten,

aber bod) 3ureid)enben 9^at)rung gu üerfd)Iimmern. ^inber, bk
gerabe gu ber Q^\t, wo fie bie 9^at)rung am nöttjigften i)ätten, nur

t)albfatt gu effen betommen — unb wie ^iele gibt e§ beren wä^renb

jeber ^rifii, ja nod) in ben beften ^erioben be§ SSerfe{)r§ — foId)e

^inber muffen not{)wenbig fd)wad), ffropi)utö§ unb rt)ad)itif(^ in

f)o'^em @rabe werben. Unb ba^ fie'§ werben, geigt ber 2lügenfd)ein.

2)ie $8ernad)läffigung, gu ber bie gro^e 9}Zaffe ber 5lrbeiter!inber

üerurtt)eilt wirb, i)interlä^t unoertilgbare ©puren unb pt bie

©d^wäc^ung ber gangen arbeitenben Generation gur ^olge. 2)agu

nod) gered)net bie ungeeignete ^(eibung biefer klaffe unb bie J)ier

gefteigerte Unmöglid)!eit, fid) vox ©rtättungen gu fd)ü^en, bann



— 105 —

bie 9^ott)it)enbig!ett gu arbeiten, fo lange bie Unpäf3ti(i)!eit eben

erlaubt bie im ^ran!r)eit§fa[l gesteigerte ^loÜ) ber ^amitie, bie nur

p gen)öt)nlid)e ©ntbe^rung alle§ är5tli(i)en S8eiftanb§ — fo rairb

man ficf) ungefähr üorftellen fönnen, rva§ ber @efunbt)eit§3uftanb

ber engUfd)en 3lrbeiter ift. ®ie f(^äb(irf)en folgen, roeli^e einzelnen

3lrbeit§3n)eigen, von fie je^t betrieben werben, eigen finb, wiü id)

l^ier noc£) gar nid)t ern)äf)nen.

%a^n fommen nod) anbre ©inflüffe, bie bie ®efunbt)eit einer

großen Qai)l t)ün Slrbeitern fcf)mä(i)en. SSor Willem ber 2;run!. Sitte

Socfungen, alte möglicf)en SSerfud)ungen vereinigen fid), um bie 3tr=

beiter gur Srun!fuct)t gu bringen. ®er SSranntraein ift it)nen faft

bie einzige ^reubenquetle, unb 3llle§ oereinigt fict), um fie i^nen

rect)t nat)e su legen, ^er Strbeiter !ommt mübe unb erfct)tafft t)on

feiner Slrbeit t)eim; er finbet eine 2öot)nung ot)ne atte Sßot)ntid)feit,

feuct)t, unfreunbtic^ unb fd)mu^ig; er bebarf bringenb einer Stuf-

^^eiterung, er mu^ ettt)a§ tiaben, t>a§ it)m bie Strbeit ber SO^ütie

TX)ertf), bie 3Iu§fid)t auf ben nä(i)ften fauren Xüq erträgtid^ mai^t;

feine abgefpannte, unbe^aglirf)e unb t)9pod)onbrifct)c Stimmung, bie

fd)on au§ feinem ungefunben ^iifi^^^c, namentlid) au§ ber ^nbi=

geftion entfielt, n)irb burcE) feine übrige Seben§Iage, burd) bie Un=

ficf)ert)eit feiner ©jciftenj, burc^ feine 3Xbt)ängig!eit t)on alten mög=

ttcf)en 3ufcitlen unb fein Unoermögen, fetbft <>trüa§ gur ©irf)erfteltung

feiner Sage gu tt)un, bi§ gur Unerträglicbfeit gefteigert; fein ge-

fdiraäd^ter Körper, gef(i)n)äd)t burct) fci)tect)te Suft unb fd)te(^te

S^a^rung, ©erlangt mit ©eujalt nadt) einem ©timutug von au^en

I)er; fein gefeltige§ SSebürfni^ lann nur in einem 2öirt^§l)aufe be-

friebigt roerben, er l)at burd)au§ feinen anbern Drt, wo er feine

i^reunbe treffen Cönnte — unb hti aUebem foltte ber Slrbeiter nid)t

bie ftärffte 58erfurf)ung gur 3^run!fud)t t)aben, follte im ©taube fein,

ben Sodungen be§ 3;runf§ gu n)iberfte:^n? ^m @egentl)eil, e§ ift

bie moralifct)e unb pl)t)fifct)e 9^otl)n)enbigfeit t)orl)anben, ta^ unter

biefen Umftänben eine fel)r gro^e SOIenge ber Slrbeiter bem 2^run!

verfallen mu^. Unb abgefe^n t)on ben mel)r pl)r)fifd)en (Sinftüffen,

bie t)zn Slrbeiter gum 3;run! antreiben, wirft ha§ SBeifpiel ber

großen 9J?enge, bie t)ernad)täffigte @r5iel)ung, bie Unmögtid)!eit, bie

Jüngern Seute vox ber SSerfuc^ung gu fct)ü^en, in Dielen fällen ber

birefte ©inftu^ trunffü^tigcr ©Item, bie il)ren ^inbern felbft

SSranntmein geben, bie ®en)i^l)eit, im Diaufrf) n)enigften§ für ein

paar ©tunben bie Syjotl) unb ben %xnd be§ £eben§ gu oergeffen.
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unb {)unbert mtbre Umftänbe fo \taxt, ha^ man htn ^Irbeitern tfire

SSorlicbe für ben ^öranntraeitt raa^rlid) nicE)t t)erben!en tann. S)ie

2;run!fud)t ^at I)ier aufge{)ört, ein Safter su fein, für ba§ man ben

Safterf)aften cerantraortlid) machen fann, fie mirb ein ^i)änomen,

bie notf)menbic;e, unoermeibIid)e ^^olge geroiffer $8ebingungen auf

ein, n)enigften§ biefen SSebingungen gegenüber, miüenlofeS Dbjeft.

S)ieienigen, bie ben SIrbeiter gum bloßen DbjeÜ gemacf)t {)aben,

mögen bie ^erantn)ortIid)!eit tragen. 5lber mit berfelben S^ott)-

menbigfeit, mit ber eine gro^e ÜJZenge ber SIrbeiter bem 3:runf

oerfatlen, mit berfelben 9lotf)n)enbigteit äußert ber 2:run! feine ^^x^

ftörenben 2Bir!ungen auf @eift unb Körper feiner Dpfer. 3tae

^ranff)eit§antagen, bie au§ ben Seben§oerf)ältniffen ber Slrbeiter

entfpringen, werben burcE) x^n geförbert, bie ©ntmidTung von
Sungen= unb Unterleib§!ranff)eiten, fomie bk @ntftef)ung unb SSer=

breitung be§ ^t)p^ug merben im i)öd)ften ©rabe burcE) if)n begünftigt.

©ine anbre Urfacf)e förperlidier Uebel liegt für bie arbeitenbe

^(affe in ber UnmögIicE)!eit, firf) in ^ran!f)eit§fäaen b^n SSeiftanb

gef(^icEter SIergte gu t)erfrf)affen. @§ ift xva^x, ba^ eine Stenge

n)ot)(tt)ätiger 2lnftalten biefem 9Jianget abguf)elfen fu(i)t, ha^ j. 93.

ba§ ^ran!en()au§ in 9J?an(^efter \ä^xl\<i) an 22 000 ^ran!e tf)eil§

aufnimmt, tF)eiI§ mit är3tlicf)em 9^at^ unb ^Irgnei unterftü^t — aber

n)a§ ift ba§ ^Uq§ in einer BtaK wo md) (3a§UW§ 93ered)nung*)

brei ^ßiertel ber (Sinn)ol)ner jäJ)rIirf) äratlicf)er §ütfe bebürfen? ^ie

engUfd)en Slergte red)nen I)of)e @ebüf)ren, unb bie 3Irbeiter finb

nicE)t im ©tanbe, biefe gu begaJ)len. ©ie !önnen alfo entmeber gar

nic£)t§ tt)un, ober fie finb gegmungen, n)ol)Ifeire Duacffalber unb

DuacEargneien gu gebraudl)en, mit benen fie fid) auf bie 2)auer mel)r

frf)aben al§ nü^en. (Sine überaus gro^e Slnjabl foldf)er Duacffalber

treibt tl)r SBefen in allen englifi^en ©täbten, unb t)erf(i)afft fic^

burcl) 2lnnoncen, SRaueranfcl)läge unb fonftige kniffe eine ^unbfcl)aft

an§ ben ärmern klaffen. 3lu^erbem aber werben nod) eine SiTienge

fogenannter ^atent^Slrgneien (patent medicines) für alle möglirf)en

unb unmögtid)en Uebel oer!auft, 9)^orrifon'§ Rillen, ^arr'§ SebenS-

pillen, Dr. SD^ainroaring'S Rillen unb taufenb anbere Rillen, ©ffenjen

unb 33alfame, bie alle bie ©igenfc^aft l)aben, fämmtlicl)e ^ranf=

l)eiten in ber SBelt gu furiren. 2)iefe ^Irgneien entl)alten gmar feiten

grabeju fcl)äblicl)e ®inge, mirfen aber bod^ fel)r l)äufig, menn oft

*) Manufacturing Population of England, c. 8.
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unb üiet genoffen, auf ben Körper nacf)tf)eiUg, unb ba bcn untunbigen

Slrbeitern in allen 3Innonccn üorgeprebigt n»irb, man !önne nicf)t

5U t)tel baüon ne£)men, fo barf man fid) nid)t wnnbern, wenn biefc

fortn)ät)renb, mit unb o{)nc fonftige SSeranlaffung, gro^e Quanti-

täten üerfc^tucfen. (S§ ift nid)t§ Ungenjö£)ntid)ei, ha^ ber SSerfertiger

ber ^arr'f(^en SebenSpitlen in einer Sßod)e 20 bi§ 25 000 ©d^ad)teln

von biefen I)eilfamen Rillen t)er!auft — unb fie raerben eingenommen,

üon biefem gegen SSerftopfung, t)on jenem gegen S)iarrf)öe, gegen

f^ieber, ©d)n)äd)e unb aUe mögtid)en Uebel. SSie unfere beutfdien

SBauern ju geroiffen ^a^reggeiten fid) fd)röpfen ober gut 3lber liefen,

fo nef)men je^t bie englifd)en 3lrbciter iE)re ^atentmebisin, um fid)

felbft baburd) gu fc^aben unb bem ^abrüanten berfelben ii)X ®elb

in bie Safd)e 5U jagen. @in§ ber fd)äbli(^ften üon biefen ^atcnt=

mittein ift ein Xxant ber üon Opiaten, befonber§ Saubanum, bereitet

.unb unter bem Slamen: Godfrey's Cordial oer!auft wirb, grauen,

bie 5u ^aufe arbeiten unb eigne ober frembe ^inber ju t)ern:)af)ren

I)aben, geben i^nen biefen Xxaxxt, bamit fie ru^ig fein unb, mie

SSiete meinen, fräftiger merben foüen. ©ic fangen oft fd)on gleid^

nac^ ber ©eburt an gu mebi5iniren, ol^ne bie fd)äblid)en folgen

biefer „§ergftär!ung" ju !ennen, fo lange, bi§ bie ^inber fterben.

^Q ftumpfer ber Drgani§mu§ bei ^inbe§ gegen bie SBirfungen bei

Dpiumi mirb, befto größere Ciuantitäten merben ii)m batjon gegeben.

Sßenn ba§ ©orbial nid)t met)r jieJjt, wirb auc^ mo'fil unoermifd^teS

Saubanum gereicht, oft 15 bi§ 20 Kröpfen auf einmal. 2)er ©oroner

üon 9^otting:^am begengte einer 9?egierung§!ommiffion*), ha^ ©in
2lpotJ)e!er nad) eigner 2lu§fage brei5et)n ©entner ©t)rup in einem

:3ai)re gu „@obfrei)'§ ©orbiat" verarbeitet ^abe. Wan fann fi(^

leid)t benfen, wa§ bie f^olgen für bie fo be:^anbelten ^inber finb.

«Sie merben bla^, melf unb fd^mad), unb fterben meift, ei)c fie jmei

*) Report of Commission of Inquiry into the Employment
of Children and Young Persons in Mines and GoUieries and in

the Trades and Manufactures in which Numbers of them work
together, not being included under the Terms of the Factories

Regulation Act. First and Second Reports. Grainger's Repi,
second Rept. ^ctoöf^nüd) a\§ „Children's Employment Commission's
Rept." cittrt — einer ber bcften offijicKen S3ericf)te, ber eine Unmoffe ber

trert^üoüften, ober anä) ber fc^recfcncrregenbften i^atfac^en enthält. 2)er

erfte SSerid^t tarn 1841, ber gireite jroei ^a^xz f^äter l^erouS.
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^at)re alt finb. '^ie 5Inn)enbung biefer 5D^ebi3tn ift in allen großen

(Stäbten unb ^nbuftriebe^irfen be§ 9teicl)§ fel)r »erbreitet.

^ie t^ülge üon aUen biefen ©inflüffen ift eine allgemeine

©(^tt)äd)ung be§ ^örper§ bei ben 3lrbeitern. 9Jlan finbet wenig

ftarfe, iüül)lgebaute unb gefunbe Seute unter il)nen — raenigften»

unter ben ^nbuftriearbeitern, bie meift in gefd)loffenen D^äumen

arbeiten, unb t)ün biefen nur ift l)ier bie 9iebe. ©ie finb faft 3llte

fcl)n)äd)lid), von etfigem, aber nicf)t fräftigem ^nod)enbau, mager,

bleid) unb mit 2lu§nal)me ber bei il)rer 2lrbeit befonberS an=

geftrengten 3Jlu§!eln fcf)laff t)on gnber. ^aft SlUe leiben an fcE)led)ter

^erbauung, unb finb in ^^^olge beffen mel)r ober meniger l)9pocf)onbrifd)

unb t)on trüber, unbel)aglid)er ©emütpftimmung. ^l)r gefd)n)äct)ter

Körper ift nidl)t im ©tanbe, einer S^ranfljeit SKiberftanb gu leiften,

unb n)irb bat)er bei jeber ©elegenl^eit baoon ergriffen, ^aljer altern

fie frül) unb fterben jung. ®ie <Sterblid)!eit§tabellen liefern bafür

einen unraiberfprec^lid^en SSemeiS.

9^ad) bem ^eric^te be§ ©eneral-D^JegiftratorS @. @ral)am ift

bie ©terblicl)Ieit t)on ganj ©nglanb unb Sßale§ jäl)rli(ä) etn)a§ unter

2V4 ^rogent, b. l). au§ 45 SO^enfrf)en ftirbt jebeS ^al)r ©iner. *)

SBenigftenS war hk§ ber ^urcf)fcE)nitt ber ^d^xe 1839/40 — im

näcl)ften ^al)re nal)m bie (Sterblidt)teit etwa§ ab, unb wax nur einer

au§ 46. ^n ben großen ©täbten aber fteUt fidl) ha§ 93ert)ä(tni^

ganj anber§. SJiir liegen (im 9Jlancl)efter @uarb. 31. ^uli 1844)

offigieHe ©terblic^!eit§tabellen vox, nad) benen fiel) bie ©terblicl)!eit

einiger großen ©täbte fo bered)net: ^n 9J?and)efter, inclufiüe ©als

forb unb ®t)orlton 1 au§ 32,72, unb ejclufiüe ©alforb unb (S;i)orlton

1 au§ 30,75; in Siüerpool incluf. Sßeft^^erbr) ($8orftabt) 31,90 unb

ejccluf. Sßeft=®erbt) 29,90, wät)renb ber ^ur(^fcl)nitt fämmtlicl)er an^

gegebnen ®iftri!te t)ün ©l)efl)ire, Sancafl)ire unb ^orfft)ire — unb

biefe fcl)lie^en eine SiRenge gana ober l^alb länblid)er ^iftrüte ein,

ha^VL üiele fleine ©täbte — mit einer 93et)öl!erung t)ün 2172 506

9}?enfd)en eine ©terblid)feit t)on 1 au§ 39,80 ergibt. SSie ungünftig

bie Arbeiter in ben ©täbten geftellt finb, ^eigt bie @terblid)!eit t)on

^re§cott in Sancafliire — einem t)on ^ol)lengrubens5lrbeitern be=

wohnten unb, ta bie 2lrbeit in ben ©ruben feine fe^^r gefunbe ift,

an ©efunb^eit nod) unter ben ^Idcrbaubejirfen ftelienben 2)iftrift.

*) Fifth Annual Report of Reg. Gen. of Births, Deaths and
Marriages.
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3I6er bie 5lrbeiter n)o{)nen auf bem Sanbe, unb bie 6tcrblirf)!eit

fteat firf) auf 1 in 47,54, alfo beinal)e 2V2 t)ort^eilf)after al§ ber

®urcf)f(^nitt üon gang ©ngtanb. ©ämmtltd)e eingaben berut)en auf

bcn ©terba(i)feit§tabetlen üon 1843. 9^od) f)öf)er ift ba§ ^erf)ältm^

bcr ©terblt^Jeit in ben frf)ottifrf)en ©täbten; in ©binburgt) 1838/39

1 au§ 29, ja 1831 in ber 5Utftabt aüein 1 au§ 22; in ©laSgoro nad^

Dr. ©oraan (Vital Statistics of Glasgow) bur(^fd)nittac^ feit 1830

1 an§ 30, in einjetnen ^a^ren 1 an§ 22 bi§ 24. — ®a^ biefe enorme

SSerfürgung ber burd)f(^nittli(^en Seben§bauer tiauptfädilid) auf bie

arbeitenbe klaffe fällt, ja ba^ ber ®urd)fct)nitt aöer klaffen burc^

bie geringere (Sterblid)!eit ber i)ö:^ern unb mittlem klaffen nocff

tjerbeffert mirb, irirb un§ t)on allen «Seiten bezeugt. @in§ ber

neueften ^^WÖ^iffe ift "^(^^ ^^^ SlrgteS ^. ^. ^oHanb in SD^and)efter,

ber in offigieKem 3tuftrage*) bie SSorftabt t)on 5lRand)efter, ©t)or(ton=

on-'Tlehiod, unterfurf)te. @r üaffifigirt Käufer unb ©trafen in je

brei klaffen, unb fanb folgenbe Unterfd)iebe ber (Sterblid)feit:

(Srfte @tra|en!taffe: Käufer I. ^affe, ©terbUd)feit 1 au§ 51.

. n.
,

. ni.
,

Breite „ „ I.

. n. ,

. ni. ,

dritte „ „ I.

. n. ,

. ni.
,

2lu§ met)reren anbern t)on §olIanb gegebnen S^abeHen

ba^ bie ©terblirf)!eit in ben ©trafen gmeiter klaffe 18 ^rogent

unb britter klaffe 68 ^rojent größer ift, a[§ in benen erfter klaffe;

ha^ bie ©terbticE)!eit in ben Käufern gmeiter klaffe 31 ^rogent

unb britter klaffe 78 ^rogent größer ift, at§ in benen erfter klaffe;

ba^ bie (Sterblich) feit in ben fd)(e(^ten ©trafen, bie üerbeffert n)urben,

ficf) um 25 ^rojent t)erminbert ^at. @r fcf)tie^t mit ber, für einen

englifd^en S3ourgeoi§ fef)r offenen SSemerfung: „Senn mir finben,

ha^ bie (Sterbli(ä)feit in einigen ©trafen viermal fo ^od) ift ai§ in

anbern unb in gangen ©tra^enftaffen boppett fo ^od) ift at§ in

anbern klaffen, menn mir ferner finben, ba^ fie fo gut mie unoer-

rr



— 110 —

änberlid) l^ocf) ift in ben ©trafen, bie in f(^Icd)tem Bwftö^^ß ft^^^

unb fo gut raie unüeränberlic^ niebrig in gutfonbitionirten @traj3en,

fü !önnen wir bcm ©c^tu^ ni(^t rciberftetjn, t>a^ SJiaffen unfrer

9Jiitmenfcf)en, §unbertc unfrer näci)ften 9f^a(^barn jä^rlid) gctöbtet

(destroyed) roerben au§ SJlangel an "öqxi attergen)ö{)nUd)ften ^or=

fi(^t§ma^regeln." — ®er 93cricf)t über t>^n ®efunb^eit§5u[tanb ber

arbeitenben klaffen entplt eine Eingabe, bie baffetbe ^aüumbe-
tüeift. ^n Siüerpoot war 1840 bie burcf)fc^nittlid)e Sebenibauer

ber I)öt)ern klaffen (gentry, professional men etc.) 35, ber ®e-

fc^äftSteute unb beffergefteUten §anbnjer!er 22 :^a'f)re, ber 5lrbeiter,

3^agetöf)ner unb ber bienenben klaffe überhaupt nur 15 ^^a^re.

S)ie ^arlament§berid)te enti)alten nodf) eine ^Jlenge ä!^nlidt)er %^aU
fad)en. —

^ie (Sterbticf)!eit§liften werben J)auptfäcE)nci) burcf) bie üielen

SiobeSfäHe unter ben tieinen J^inbern ber SlrbeiterÜaffe fo t)0(^ ge=

fteigert. S)er garte Körper eine§ ^inbe§ n)iberftei)t h^n ungünftigen

©inflüffen einer niebrigen SebenSlage am wenigften; bie SSernad)=

läffigung, ber e§ oft au§gefe^t ift, wenn beibe ©Item arbeiten ober

einer von beiben tobt ift, räcf)t fid) fet)r balb, unb fo barf man fid)

nic^t wunbern, wenn g. S3. in SOZan^efter, laut bem leljterwäJinten

^erii^t, über 57 ^ro^ent ber 5lrbeiter!inber vor bem fünften ^a\)XQ

fterben, n)ät)renb x)on bm ^inbern ber t)öt)ern klaffen nur 20 ^rojent

unb im ®ur(i)fct)nitt atler klaffen in Sanbbiftrüten üon aUen ^inbern

unter bem fünften ^a^x^ nid)t t)otIe 32 ^rogent*) fterben. ®er

met)rerroä()nte SIrtüel be§ „^Irtijan" gibt un§ !t)ierüber genauere

9^acf)n)eifungen, inbem er bie Proportionen ber ©terbefäUe bei ein=

feinen S^inber!ran!f)eiten in ben ©täbten bencn auf bem Sanbe gegen^

überfteEt, unb fo bemeift, ba^ ©pibemien im Sltlgemeinen in

3Jlan(f)efter unb Sioerpool breimat töbtIicE)er finb al§ in Sanb=

biftriften; ha^ ^ran!t)eiten be§ 9^eri:)enft)ftem§ in 't>^n ©tobten üer-

fünffact)t unb 2J?agenübel me^r ai§ oerboppelt werben, wät)renb

bie 2;obelfäEe in ^otge üon Sungen!rantt)eiten in ©tobten firf) gu

benen auf bem Sanbe t)erf)atten wie 2V2 gu 1. ^obeSfätte oon

Ileinen ^inbern in ^otge üon ^ocfen, aJlafern, ©tidt)uften unb

©d)arlad)fieber t)erüierfac£)en fid); bie in ?^oIge t)on Söaffer im

*) Factories Inquiry Commission's Report, 3rd vol. Report of

Dr. Hawkins on Lancashire, wo Dr. 9iobei*ton, „bie ^auptautorität

für bie ©tatiftif in SRandjcftcv," at§ ©etnäljv^mann ange[ül;rt Jüirb.
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©e^irn t)crbreifad)en, unb in ^olge üon Krämpfen vtx^Qf}Xi\ad)m

fid) in ©täbten. — Um nod) eine frf)Iagenbe 5lutorität auf3ufüf)ren,

gebe id) f)ier eine Xab^Ue, bie Dr. SOBabe in feiner History of the

Middle and Working Classes (London, 1835, 3rd ed.) nad) bcm
93erid^t be§ parlamentarifc^en f^abrücomiteS nom ^at)re 1832 gibt.

SSonlOOOO^menfd^en
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ober Uebergie^ung mit {)ei^em Sßaffer '^äufig — in 2J?ancf)efter

n)äl)renb ber Sßintermonate faft jebe SSodie ein SJial, in Sonbon

ebenfaßg {)äufig, boc£) fiet)! man bort feiten etn)a§ baüon in hin

^Blättern; mir ift nur eine Eingabe im Sßeeflt) ^i§patc^ t)om 15. ®e=

gember 1844 gur §anb, monad) in ber 2Ö0(i)e üom 1.—7. 2)e5ember

ferf)§ berartige ^ätle t)orgefommen waren. ®iefe armen ^inber,

bie auf eine fo fürd)terli(i)e Söeife um§ Seben fommen, finb rein

bie Opfer unfrer gefellfrf)aftlicf)en Unorbnung unb ber bei ber ©r-

i)altung biefer Unorbnung intereffirten befi^enben klaffe — unb

borf) n)ei^ man nid)t, ob nict)t felbft biefer fcf)retflid)e, quaboUe

Zob eine 2öof)Uf)at für bie ^inber mar, inbem er fie vox einem

langen Seben üoü 9Jlüt)e unb (SIenb, reic^ an Seiben unb arm an

(SJenüffen, bema'^rte. ©o weit ift e§ gefommen in ©ngtanb — unb

bie 93ourgeoifie lieft ba§ alleg täglich in ben 3eitungen unb fümmert

fid) nic^t brum. ©ie mirb ficf) aber aud) nid^t beflagen tonnen,

menn id) fie nad) ben angefül)rten offiziellen unb nic^t=offi3iellen

ßeugniffen, bie fie fennen mu^, gerabeju be§ fogialen SHorbeS be=

fd)ulbige. ©ntmeber forge fie bafür, ba^ biefem entfe^lid)en 3«-

ftanbe abgel)olfen merbe — ober fie trete bie Verwaltung ber all-

gemeinen ^ntereffen an tu arbeitenbe S^laffe ab. Unb gu le^terem

i)at fie feine Suft, roätirenb fie gu erfterem — fo lange fie $8ourgeoifie

unb in ^ourgeoifiet)orurtl)eiten befangen bleibt — nid)t bie ^raft

befi^t; benn menn fie je^t enblid), nac^bem f)unberttaufenbe von

©d)lad)topfern gefallen finb, einige fleinlidie 3Sorforge für bie Qn-

fünft trifft, einen „Metropolitan Buildings Act" erläßt, monad)

menigften§ bie rüdfic^t§lofefte 3ufammenbrängung üon SSol)mmgen

etmaS befd)rän!t rairb — menn fie mit SJla^regeln prunft, bie,

meit entfernt, auf bie SSurael be§ Uebet§ ein3ugel)n, nod) lange

nid)t an bie Slnorbnungen ber allergemö^nlid)ften @efunbl)eit§poliaei

rcid)en, fo mirb fie fic^ baburd) bod) nid^t r>on ber Slnflage reinigen

!önnen. ®ie englifd)e SSourgeoifie l)at nur bie 2öal)l, entmeber mit

ber unmiberlegbaren 3ln!lage be§ 9Jiorbe§ auf il)ren ©d)ultern unb

tro^ biefer 3ln!lage fort^uregieren — ober ju ©unften ber 5trbeiter^

!laffe ab5uban!en. $8i§ je^t t)at fie ba§ erftere üorgejogen.

@e^n mir üon ber p^i)fifd)en auf bie geiftige Sage ber 3lrbeiter

über. SBenn bie SSourgeoifie il)nen t)om Seben fo t)iel tä^t, al§ eben

nötf)ig ift, fo bürfen mir un§ nid)t munbern, menn fie if)nen aud)

nur fo oiel 93ilbung gibt, al§ im ^ntereffe ber 93ourgeoifie liegt.

Unb ba§ ift fo oiel mat)rlid) nic^t. 2)ie S3ilbung§mittel finb in
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®ngranb unüert)ältnt^mä^ig gerittg gegen bte SSol!§3a!)I. ^ie n)enigen

ber arbeitenben klaffe gu ©ebote ftetienben 2öod)enfdf)u(en !önnen

ttur oon \>^n tüenigften befud)t werben, unb finb au^erbem fc^redt)t,

bie Sel)rer — au§gebiente 5lrbeiter unb fonftige untauglicE)e Seute,

bie nur, um leben gu !önnen, ©rf)urmeifter würben — finb gro^en^

t{)ett§ felbft in ben not{)bürftigften ©lementarfenntniffen unerfa{)ren,

ol)ne bie bem Set)rer fo nötl)igc fitttid)e SSilbung unb oi)ne alle

öffentlirf)e ^ontrote. 3lud) {)ier t)errfd)t bie freie ^onEurren^, unb

n)ie immer f)aben bie 9'iei(i)en ben Sf^u^en, unb bie Slrmen, für bie

bie ^onfurrenj ihm nid)t frei ift, bie nid)t bie gePrigen ^enntniffe

I)aben, um urf^eiten gu fönnen, Ijaben ben @rf)aben. ©in ©(^ul=

gmang ejiftirt nirgenb§, in ben eigent(id)en ^abrüen, mie roir fe{)n

werben, nur bem 9iamen nad), unb al§ in ber ©effton t)on 1843

bie Dtegierung biefen fd^einbaren ©djulgmang in ^raft treten laffen

wollte, opponirte bie fabrigirenbe SSourgeoifie au§ SeibeSfräften,

obwoI)l bie 5lrbeiter fid) entfdjieben für hin @cf)ut5wang au§^

fpracf)en. D{)net)in arbeitet eine gro^e SJlenge ^inber bie gange

2öoct)e über in ^abrifen unb gu §aufe, unb fann be§t)atb bie

<Srf)ule nid)t befuctjen, 5)enn bie 2Ibenbf(^uten, wot)in biejenigen

gel)n follen, bie be§ 3:;ag§ befcf)äftigt finb, werben faft gar nid)t

unb o^m "iJlul^en befud^t. @§ wäre audt) wirflidt) gar ju t)ie( üer*

langt, wenn junge 3Irbeiter, bie ficf) gwölf «Stunben lang abgeplagt

I)aben, nun no(^ üon ac^t bi§ ge^n U^x in bk ©(i)ule get)n foUten.

Unb biejenigen, bie e§ tpn, f(i)lafen bort meiftenS ein, wie burc^

ben Children's Empl. Rept. in l)unberten t)on 2lu§fagen fonftatirt

ift. Merbingg l)at man ©onntag§frf)ulen eingerid)tet, bie aber eben=

fan§ {)ö(^ft mangelt)aft mit 8ei)rcrn befe^t finb, unb nur benen,

bie f(ä)on in ber 2Öod)enfd)uIe itvoa§ gelernt !£)aben, nü^en !önnen.

S)er 3eit^awm oon einem ©onntag ^nm anbern ift gu lang, al§

t)a^ ein gang ungebilbete§ ^inb in ber gweiten 8e!tion ha§ ni(i)t

wieber oergeffen traben follte, xt)a§ e§ in ber erften, acf)t ^age

frü{)er, gelernt J)at. ®er S3erirf)t ber Children's Employment Gom-
mission liefert taufenbe von SSeweifen, unb bie ^ommiffion felbft

fprid)t fid) auf§ entfcf)iebenfte bal)in au§, ba^ weber bie SOßocEjen-

nod) bie @onntag§fd)ulen bem SSebürfni^ ber Station auc^ nur im

©ntfernteften entfpredien. tiefer S3erid)t liefert S3eweife t)on Un-

wiffenl)eit unter ber arbeitenben klaffe @nglanb§, bie man nid)t

au§ einem Sanbe wie Spanien unh Italien erwarten foUte. ©§
!ann aber nid)t anber§ fein; bie SSourgeoifie l^at wenig gu l)offen,

(Sngelä, Sage ber arbeitenben Älaffe. 8
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aber manrf)e§ gu fürd)ten t>on ber $8t(bung bcr 5Irbetter; bie 9ic=

gierung I)at in i^rem ganzen foloffalen 33ubget t)on 55 000 000 ^fb. ©t.

nur einen einj^igen raingigen Soften von 40 000 ^fb. ©t. für öffent-

Ii(i)en Unterrid)t; unb wenn nici)t ber ^anati§mu§ ber refigiöfen

@e!ten wäre, ber n)enigften§ ebenfot)iet cerbirbt, al§ er I)ier unb

ba beffert, fo lüürben bie Unterrid)t§mittel nod) üiet elenber fein.

Slber fo errict)tet bie §odf)!ircf)e ii)re National Schools, unb jebe

©e!te if)re ©rf)uten, einzig in ber 5lbfid)t, bie ^inber it)rer ®tauben§;

genoffen in if)rem ©d)oo^ gu be{)alten unb n)omögIid) J)ier unb ba

ben anbern ©etten eine arme ^inberfeele abzujagen. ®ie ?^oIge

baüon ift, ha^ bie 9ieligion unb gerabe bie unfruc^tbarfte ©eite ber

Dieligion, bie ^olemi! gum üorjüglii^ften Unterrirf)t§gegenftanbe er=

't)oben unb ba§ @ebäd)tni^ ber ^inber mit unt)erftänbtirf)en Dogmen
unb tt)eotogif(^en S)iftin!tionen üoltgepfropft, ba^ ber (Se!tent)a^

unb bie fanatifc£)e ^Bigotterie fo frü:^ mie mögti(^ gemeint unb alle

oernünftige, geiftige unb fittlicf)e SSilbung fd)änb(i(i) rernad^Iäffigt

mirb. %k ^Irbeiter l)aben oft genug eine rein mettlidf)e öffentlirf)e

©rgietjung, bie S^leligion hzn @eiftlid)en jeber ©elte überlaffenb,

Dom Parlament gefordert — fie l)aben bi§ je^t nod^ lein SJ^inifte^

rium gefunben, ba§ it)nen etma§ ä^nlid)e§ bemiöigt ptte. S^atürlid).

^er SÖlinifter ift ber ge{)orfame ^ne^t ber SSourgeoifie, unb biefe

ttieilt fid) in ga^tfofe ©eften; jebe ©e!te aber gönnt bem 5lrbeiter

nur bann bie fonft gefäi)rtid)e ($rgiel)ung, menn er t)a§ ©egengift

bcr fpe^iett biefer (Se!te angef)örigen Dogmen mit in ben ^auf

uet)men mu^. Unb ba firf) biefc <Se!ten nod) bi§ I)eute um bie

Dberi)errfrf)aft ganfen, fo bleibt bie 3lrbeiterttaffe einftmeifen o^ne

93ilbung. S^y>ax rüt)men fid^ bie f^rcibrüanten, ber großen ^a^x^a^

ba§ Sefen beigebracht ju t)aben, aber e§ ift aud^ ein Sefen banad^

— tt)ie ber S3eridf)t ber Ghildren's Employment Gommission geigt.

2öer ba§ 3llpt)abet fennt, fagt, er !önne tefen, unb babei berutjigcn

fi^ bie ^abrüanten. Unb menn man bie fonfufe engUfd)e Drtt)0'

graptjie beben!t, bei ber ba§ Sefen eine rva^xt ^unft ift unb nur

nac^ langem Unterrid)t gelernt werben !ann, fo finbet man biefe

Unmiffen^eit begreiflid^. (Scl)reiben t)ollenb§ !önnen fel)r wenige —
ort^ograpl)if(^ fd)reiben felbft fel)r t)iele „©ebilbete" nid)t. ^ie

©onntag§fc^ulen ber §od)!irc^e, ber Duäfer unb icf) glaube nodt)

mehrerer anbern ©eften let)ren gar !ein @d)reiben, ,,n)eil bie§ eine

gu meltlid)e 93efrf)äftigung für ben ©onntag fei." 3Bie e§ fonft mit

ber SSilbung, bie ben 5lrbeitern geboten mirb, ftel)t, foHen ein paar
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SSeifpiete geigen, ©ie ftnb aui bem Ch. Empl. Commiss.=S3ericC)t,

ber fi(^ leiber ntc^t auf bie eigentlid)e f^-abriünbuftrie au§bet)nt.

3n S3irming^am, fagt ^ommiffär ©rainger, finb bie üon mir

geprüften Einber in ifirer ®efammtt)eit gänglid) üi)ne aüeg, voa§

aud) nur im entfernteften eine nü^lid)e @r§iet)ung genannt merbcn

iEönnte. Dbmot)! faft in allen ©rf)ulen nur 9fleIigion§unterric£)t

gegeben mirb, geigten fxe bocf) im allgemeinen auc^ Ijierüber bie

gröbfte Unn)iffenl)eit. — ^n 2öolüer:^amptün, tx^ai)lt ^ommiffdr

§orne, fanb id) unter anbern folgenbe SSeifpiele: ©in 9JZäbd)en,

11 ^al)re, mar in einer 2öod)en= unb ©onntag§fd)ule gemefen,

„f)atte nie t)on einer anbern Söelt, oom Fimmel ober einem anbern

Seben gel)ürt." (gin anbrer, 17 ^a\)xe alt, mupte ni(^t, mie t)iel

gmei mal gmei macl)ten, mie t)iel ^artl)ing§ (V* ^enni)) in 2 ^encc

feien, felbft al§ man ba§ @etb il)m in bie §anb legte, ©inigc

Knaben {)atten nie üon Sonbon ober felbft oon äöillen^all gel)ört,

obmol)l le^tere§ nur eine @tunbe oon it)rem SSol)nort entfernt

liegt, unb fortmät)renb in ^ommunüation mit aßotx)ert)ampton ftet)t.

©inige Ratten nie ben 9^amen ber Königin, ober S^lamen, mic

S^elfon, SBeHington, 93uonaparte geprt. 2lber c§ mar bemer!en§=

mertl), ha^ biejenigen, bie felbft t)on ©anct ^aulu§, SJ^ofcS ober

©alomon nie gel)ört l^atten, über Seben, 2;!^aten unb ®^ara!tcr

%\d %uxpm^§ be§ ©tra^enräuber§, unb befonber§ ^ad @l)epparb

be§ 2)ieb§ unb @efängni^bre(^er§ fe{)r mol)l unterrirf)tet maren. —
©in S^unge, 16 ^al)re alt, mu^te nicl)t, mie oiel jmci mal gmei

mad)ten, ober mie t)icl t)ier ^artl)ingi macl)ten — ein ^unge t)on

17 ^al)ren bel)auptete, 5el)n ^artl)ingi feien ael)n l)albe ^ence, unb

ein 2)ritter, 17 ^al)re alt, antmortete furg auf einige fel)r einfad)C

f^ragen: „er miffe 9^idl)t§ oon gar 9flid^t§ (he was ne judge o'

nothin')" (Hörne, Rept, App. Part II, Q. 18, No. 216, 217, 226,

233 etc.). ^iefe ^inber, bie üier bi§ fünf :^at)re l)inburd) mit

religiöfcn Dogmen geplagt merben, roiffen am (Snbe fo oiel mie

üorlier. (Sin ^inb „ift fünf ^al)re lang regelmäßig gur <5onntag§-

fcf)ule gegangen; meiß ni(i)t, mer :3efu§ (Sl)riftu§ mar, l)at hzn

9^amen aber gel)ört; l)at nie t)on ben gmölf 5lpofteln, @imfon,

9Jlofe§, 3laron zc. gehört" (ibid. Evid. p. 9. 39, 1. 33). @in anbre§

,,fecl)§ :^al)re regelmäßig gur (5onntag§f(^ule gegangen. Söeiß, mer

^efui ©^riftuS mar, er ftarb am ^reug, fein 35lut gu »ergießen,

um unfern ©rlöfer gu erlöfen; l)at nie oon <5t. ^etru§ ober ^aulu§
gel)ört" (ibid. p. 9. 36, 1. 46), @in 2)ritte§: „fieben ^al)re in oer*

8*
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frf)icbncn ©onntag§f(^ulcn gercefcn, fann nur in ben bünnen SBücfjcrn

Icjen, leidste cinfitbigc Sßörter; !t)at t)on htn ^poftetn get)ört, weiß

ntd)t, ob <5t. ^cter einer war, ober <Bt. ^o^ann, e§ ntü^te benn

©anct ^ot)ann SBeSteg (Stifter ber S!Jlet^obiften) fein 2C." (ibid. p. 9.

34, 1. 58), auf bie f^^rage, wer :Sefu§ ®f)riftu§ fei, erJjielt ^orne

u. 31. norf) folgenbe ^Intraorten: „er war 3lbam"; „er war ein

Slpoftel"; „er war ber @ot)n be§ §errn be§ @rlöfer§ (he was the

Saviour's Lord's Son)/' unb oon einem fed)§3e{)njäf)rigen jungen:

„er war ein ^önig von Sonbon üor langer, langer Süt" — ^n
@{)effielb lie^ ^ommiffär <5t)mon§ bie ©onntag§fcf)ü(er lefen; fie

waren nid)t im ©tanbe, gu fagen, wa§ fie getefen !E)atten, ober xüa§

für ßcute bie 3lpoftel gewefen feien, von benen fie foeben gelefen

i)atten. 9fiarf)bem er fie ade naä) ber dieil)^ wegen ber 5lpoftct

befragt I)atte, ot)ne eine rid)tige 2tntwort ju ert)atten, rief ein ffeiuer

fd)lau au§fet)enber ^unge mit großer 3woerfic{)t an§: „^d) wei^ e§,

§err, e§ waren bie flugfähigen!" (Symons, Rept. App. Part I,

pp. E 22 sqq.) 3(u§ h^n 2;öpfereibeäir!en unb au§ 8ancaf{)ire wirb

ä^nlid)e§ berirf)tet.

2Jian fiei)t, wa§ bie ^ourgeoifie unb ber ^taat für hi^ ©r^

jie'Ciung unb 2lu§bilbung ber arbeitenben klaffe getl^an I)aben.

@Iü(^li^er Seife finb bie $ßerf)ältniffe, in benen biefe ^affe Übt,

ber 2lrt, ba^ fie ii)r eine pra!tifcf)e S3ilbung geben, welche nid)t nur

ben ©c£)ul!ram erfe^t, fonbern aud) bie mit if)m t)erbunbnen t)ev=

worrnen religiöfen ^Sorfteüungen unfcf)äbtid) mad)t, unb bie 3lrbeiter

fogar an bie ©pi^e ber nationalen SSewegung @ngtanb§ fteHt. ^otf)

le^rt beten, unb, n)a§ met)r f)eiten wiU, beuten unb i)anbetn. ®er

englifcf)e 3trbeiter, ber faum lefen unb nocf) weniger fd)reiben !ann,

wei^ bennocf) fel)r gut, xva§ fein eignet :^ntereffe unb ba§ ber

gangen ^lation ift — er wei^ and), wa§ ba§ fpegieUe ^ntereffe ber

93ourgeoifie ift, unb wai er üon biefer SBourgeoifie ju erwarten

t)at. ^ann er nicl)t fclireiben, fo !ann er bod) fpred^en, öffentlid^

fpred)cn; !ann er nirf)t re(^nen, fo !ann er boci) mit national^

ö!onomifcl)en SSegriffen fo üiel falfuliren, al§ bagu geprt, einen

fornge[e^abfcf)affenben 93ourgeoi§ ju burc£)fcl)auen unb ju wiber-

legen; bleiben il)m tro^ aüer Tlnt)^ ber Pfaffen bie l)immlifd)en

f5:ragen fel)r unflar, fo wei^ er befto beffer $8cfc^eib in irbifcl)en,

politifc^en unb fogialen fragen. SÖSir werben baoon nod) weiter

§u reben l)aben, unb gel)en je^t gur fittlid)en (5;i)arafterifirung

unfrer 3lrbeiter über.
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%a^ bcr 9)floraluntcrri(^t bcr in allen <B(i)VLim @ngtanb§ mit

bem religiöfen ocreinigt ift üon feiner beffern Sßirfung fein fann,

al§ biefer, ift giemlic^ flar. 2)ie einfallen ^rin^ipien, TOeld)e für

ben 9JJenfd)en ba§ ^erpttni^ bc§ 3Tienfrf)en gum 9J?enfd)en regu=

liren, ^rin^ipien, bie f(^on burd) ben fogialen ^ufttxnb, ben ^rieg

^lüer gegen ^Itle, in bie gräuticf)fte SSerrairrung geratt)cn, ntüffen

bem ungebilbeten 3trbeiter t)oflenb§ unüar unb fremb bleiben, wenn

fie mit religiöfen, uni;)erftänblicf)en Se{)rfä^en t)ermifcf)t, unb in ber

retigiöfen §orm eine§ n)infürlicf)en, unbegrünbeten S3efel)t§ tjor*

getragen werben. 2)ie ©cf)u(en tragen nac^ bem ©eftänbni^ aüer

Slutoritäten, namentlid) ber Child. Empl. Comm., gur (5ittlict)!eit ber

arbeitenben klaffe faft gar nidE)t§ bei. <Bo rüc!fict)t§lo§, fo bumm
bornirt ift bie englifd)e S3ourgeoifie in it)rem (ggoi§mu§, ba^ fie

fid) nicf)t einmal bie Tlüi}^ gibt, ben 5lrbeitern bie l^eutige Spfiorat

einjuprägen, eine SJZoral, n)elci)e bie S3ourgeoifie fid^ bod) in il)rem

eignen ^ntereffe unb gu it)rem eignen ©c^u^ gufammengeftümpert

l)at! ©elbft biefe ©orge für fic^ fetbft mad)t ber fc£)laff roerbenben,

trägen 93ourgeoifte gu t)iel 9J?ül)e, felbft ba§ fd^eint il)r überflüffig. 'S)ie

3eit wirb freilief) fommen, voo fie xi)x SSerfäumni^ gu fpät bereuen

wirb. Slber beflagen barf fie fid) nid)t, wenn bie 3lrbeiter üon

biefer 3Jioral nict)t§ miffen, unb fiel) nicl)t nad) if)r ricf)ten.

@o finb bie 2lrbeiter, rcie förperlii^ unb inteHeftueE, au(i)

moralifd) t)on ber mad)tl)abenben klaffe ausgeflogen unb »er-

nad)läffigt. 2)ie einjige 9flüdfid)t, bie man nod) für fie l)at, ift bai

®efe^, ba§ fid) an fie anflammert, fobalb fie ber SSourgeoifie gu

na^e treten — raie gegen bie unoernünftigen 2:f)iere rcenbet man
nur ein 93ilbung§mittel auf fie an — bie ^eitfd)e, bie brutale,

nid)t überjeugenbe, nur einfd)üd)ternbe ©eraalt. @§ ift alfo an6)

nid)t 3U oerraunbern, raenn bie fo raie X^m^ bel)anbelten 5trbeiter

entraeber rairflic^ gu 2:i)ieren raerben, ober fid) nur burd) ben

glü^enbften §a^, burd) fortraäl)renbe innere ©mpörung gegen bie

mad)tl)abenbe SBourgeoifie ha^ 93erau|tfein unb @efüf)l i^rer 3?Zenfd)=

l)eit beraal)ren fönnen. ©ie finb nur 5IRenfd)en, fo lange fie b^n

3orn gegen bie l)errfd)enbe klaffe füf)len; fie raerben 3:i)iere, fobalb

fie fid) gebulbig in ii)x ^od) fügen, imb fid) nur t)a§ Seben im

^od) angenel)m gu ma^en fud)en, ol)ne ba§ ^od) felbft bred)en

5U raollen.

S)a§ ift alfo alle§, raa§ bie SSourgeoifie gur 93ilbung ber

arbeitenben klaffe getl)an t)at — unb raenn rair bie übrigen Um*
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ftänbe erroägen, in bcnen btefe testete lebt, fo tocrben wix i^r hzn

Ingrimm, ben fic gegen bie J)errfd)enbe klaffe f)egt, t)oüenb§ md)t

t)erübetn fönnen. — ®ie fittUci)e SSilbung, bie bem 2Irbeiter in ber

<Srf)ute nid)t gereicht tüirb, tüirb i^m and) in feinen fonftigen SebenS-

»erpltniffen nid)t geboten — n)enigften§ b i c ftttli(i)e $8ilbung nirf)t,

bie in bm 3lugen ber SSourgeoifie etraaS gilt, ©eine gan^e ©tetlung

unb Umgebung entt)ält bie ftär![ten Steigungen gur :^mmoraIität.

@r ift arm, ba^ ßeben i)at feinen 9ieij für iE)n, faft äße ©enüffe

ftnb il£)m üerfagt, bie ©trafen be§ ®efe^e§ f)aben ni(^t§ ^ürrf)ter'

iid)e§ mei)r für il^n — voa§ foH er fidf) alfo in feinen ©elüften

geniren, vo^^^aih foU er ben 9^eid)en im ®enu^ feiner ©üter taffen,

ftatt fid) felbft einen ^^eil baüon anzueignen? S03a§ für ©rünbe

t)at ber Proletarier, nic^t gu fteJ)len? @g ift aK red)t frf)ön, unb

fUngt hzn 93ourgeoi§ angenet)m genug in§ D^r, wenn man pon

ber „.^eiligteit bei @igentt)um§" fprid)t — aber für ben, ber fein

@igentl)um I)at, ^öxt bie §eiligfeit bei ©igentl^umi t)on fetber auf.

%a§ ®e(b ift ber @ott biefer SSett. ®er 93ourgeoii nimmt bem

Proletarier fein ©elb unb ma(i)t if)n baburdE) gum pra!tif(i)en

2ltl)eiften. ^ein Söunber alfo, wenn ber Proletarier feinen 2ltt)eii?

mu§ bcn)äf)rt unb bie ^eitigfeit unb bie Tlad)t bei irbifd)en ©ottei

ttid)t mef)r refpeftirt. Unb tüenn bie 9Xrmutf) b^§ ^roletarieri bii

gum n)ir!lid)en SJZangel ber nötl)igften Sebenibebürfniffe, bii gum

©renb unb gur SSrotlofigfeit gefteigert wirb, fo fteigt ber 9ieij gur

9^trf)tarf)tung aUer gefenf(^afttid)en Drbnung noct) me{)r. ^a§ miffen

aud) bie SSourgeoü gro^entf)eiti felbft. ©gmoni bemerft*), ba^

bie 3lrmutl) biefelbe gerrüttenbe SßSirfung auf b^n ©eift an§iihe,

wie bie 3:run!fucf)t auf ben Körper, unb üoßenbi ©^eriff 5lltfon

er5cil)lt ben 93cfi^enbcn ganj genau, xva§ bie i^olgen ber fo^ialen

Unterbrütfung für bie 2lrbetter fein muffen.**) %a§ ©tenb lä^t bem

2lrbeiter nur bie Sßal)l, langfam au t)erl)ungern, fidl) rafd) ju tobten,

ober fi<i) ju nehmen, xoa§ er nöt^ig l)at, wo er ei finbet, auf ®eutfc£),

gu ftef)len. Unb ba werben wir uni nidE)t wunbern bürfen, wenn

bie meiftcn ben 5)iebftal)l bem ^ungertobe ober bem ©elbftmorbe

i)or5iel)n. ©i gibt freitid) aurf) unter ben 3lrbeitern eine 3ln5al)t,

bie moralifd) genug finb, um nicl)t gu ftet)len, felbft wenn fie aufi

3leu|erfte gebradtit werben, unb biefe t)cri)ungern ober tobten fiel).

*) Arts and Artizans.

**) Princ. of Popul. vol. II, p. 196, 197.
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S)er ©elbftmorb, ber fonft "oaS beneibenSraertfie ^riüiregium ber

f)öt)ern Pfaffen xvax, ift in ©nglanb aud) unter ben Proletariern

9iJtobe getüorben, unb eine SJZenge armer Seute töbUn fiel), um bem
©lenb 3U entge{)n, an§ bem fie ficf) fonft nid)t gu retten raiffen.

3Iber norf) oiet bemoratifirenber at§ bie 2lrmut£) mxtt auf bie

englifcfien 5lrbeiter bie Unfid)er{)eit ber SebenSfteHung, bie S^ott)*

Tüenbigfeit, üom So^n au§ ber §anb in hm Tlunh gu teben, furj

ba§, xüa§ fie ju Proletariern marf)t. Unfre Üeinen SSauern in

®eutfrf)tanb finb gro^ent{)eil§ and) arm, unb leiben oft SJlangel,

aber fie finb weniger abl^ängig com BwfaK, fie ^ahm roenigftenS

ttvoa§ ^efte§. 5lber ber Proletarier, ber gar nid)t§ l)at, al§ feine

beiben §änbe, ber ^eute t)er5el)rt, wa§ er geftern üerbiente, ber üon

allen möglid^en ßufäKen abfängt, ber nii^t bie geringfte Garantie

für feine ^äl)ig!eit befi^t, fiel) bie nötl)igften Seben§bebürfniffe gu er=

werben, — jebe ^rifi§, jebe Saune feine§ 9JZeifter§ !ann \t)n brotlog

macl)en — ber Proletarier ift in bie cmpörenbftc, unmenfcf)licl)ftc

Sage ücrfe^t, bie ein SJZenfrf) fid^ benfen fann. ®em ©flauen ift

njenigften§ feine ©jiftenj burcl) ben ©igennu^ feine§ §errn gefirf)ert,

ber Seibeigne Ifat hod) ein ^tüd Sanb, woüon er lebt, fie l)aben

wenigftenS für ha§ nacEte Seben eine ©arantie — aber ber Prole-

tarier ift allein auf fiel) felbft angeroiefen, unb tod) gugleid) au^er

©tanbe gefegt, feine Gräfte fo an^umenben, i>a^ er auf fie red^nen

fann. 2llle§, raaS ber Proletarier gur ^erbefferung feiner Sage

felbft tl)un !ann, t)erf(i)n)inbet wie ein 2;ropfen am ©imer gegen

bie ^lutt)en »on 2Öe(^felfälten, benen er auggefe^t ift, unb über

bie er nic^t bk geringfte Tlad)t l}at @r ift ba§ niillenlofc Dbjeft

aller möglid)ett Kombinationen t)on Umftänben, unb tann tjom

©lücf nodf) fagen, wenn er nur auf fur^e 3^1^ ^^^ narfte Seben

rettet. Unb n)ie fi(^ i>a§ oon felbft üerftel)t, x\d)iet fid) fein ©fjarafter

unb feine Seben§n)eife lieber nad^ biefen Umftänben. ©ntmeber

fud^t er fid^ in biefem Strubel oben ju l^alten, feine 9Jienfdt)t)eit ju

retten, unb ba§ fann er lüieber nur in ber (Empörung*) gegen bie

Klaffe, bie il)n fo fdl)onung§lo§ ausbeutet unb bann feinem (5dt)idffal

überlädt, bie i^n ju jroingen fucf)t, in biefer, eineg SRenfdl)en un=

roürbigen Sage ju bleiben, gegen bie SBourgeoifie — ober er gibt

*) 3öir ttjerbcn fpäter fel^n, ftie bie Empörung be§ Proletariers gegen

bie S3ourgeoi|te in ©nglanb burc^ bog dttd)t ber freien Slffociation gefe^jUc^

tegitimirt ift.
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ben ^ampf gegen feine Sage al§ frucf)tlo§ auf unb fud)t fo üiet er

!ann t)on hzn günftigcn 2Jlomenten gu profittren. Sparen nü^t if)m

gu nicf)t§, benn er fann fic^ t)öd)ften§ fo t)iel fammeln, al§ er

brauct)t, um fid) ein paar Sßodf)en lang p ernähren — unb n)irb

er einmal brotlos, fo bleibt e§ ni(^t bei ein paar Söod^en. ©ic^

auf bie ®auer @igent{)um erwerben !ann er nic^t, unb !önnte er'§,

fo mü^te er bann ja aufl)ören, 5lrbeiter gu fein, unb ein anbrer

träte an feine ©teile. 2öa§ fann er alfo 93effrei tl)un, wenn er

guten Sol)n befommt, al§ gut bat)on leben? 2)er englifd)e Bourgeois

rounbert unb ffanbalifirt fid^ auf§ §öc£)fte über ha§ flotte Seben ber

3Irbeiter tt)ö:^renb ber 3cit ba^ ber Sol)n l)orf) ift — unb borf) ift

c§ nicE)t nur gang natürlicl), fonbern fogar ganj üernünftig t)on bm
Seuten, ha^ fie ba§ Seben genießen, wenn fie fönnen, ftatt ©cl)ä^e

gu fammeln, bie il)nen nirf)t§ nü^en, unb bie am @nbe bod) mieber

bie 3)totten unb ber D^ioft, b. f). bie 93ourgeoi§ freffen. 3lber folcf)

ein Seben ift bemoralifirenb, voxt fein anbre§. SGBag ©arlgle üon

ten SSaumraoUfpinnern fagt, gilt t)on aKen engtifcf)en ^nbuftrie*

arbeitern: „93ei il)nen ift ba§@efci)äft l^eute blül)enb, morgen melf

—

ein fortn)äl)renbe§ ^agarbfpiel, unb fo leben fie aucE) wie ©pieler,

f)^\^t^ im Suju§, morgen im junger, ©diroarge meuterifc^e Ungu^

friebenl)eit ijergelirt fie, ba§ elenbefte ®efül)l, ba§ in be§ äyZenfd^en

SSruft n)ol)nen fann. ®er englif(i)e ^anbel mit feinen meltmeiten

^ontmlfionen unb @d)n)anfungen, mit feinem unerme^Ucl)en S)ampf'

proteu§ t)at aUc ^fabe für fie unfid^er gemacht, wie ein ^^Jw'^ß^^

bann; 9^üd)ternl)eit, f^^eftigfeit, rul)ige ^auer, bie erften Segnungen

be§ SJJlenfc^en finb il)nen fremb. S)iefe 2Belt ift für fie fein

i^eimat^lid^ ^au§, fonbern ein bumpftge§ ©efängni^ voU toller,

fru(^tlofer ^lage, D^lebeHion, ©roll, ^ngrimm gegen fic^ felbft unb

aUe aj^enfcf)en. ^ft e§ eine grüne, blumige Söelt, gemad)t unb regiert

üon einem @ott — ober ift e§ ein büfter=brobelnbe§ 3:opl)et üoU

SSitriolraud), SSaummoUftaub, (5d)nap§lärm, Söutl) unb 5lrbeit§qual,

gemac£)t unb regiert von einem 2;eufel?*)" Unb weiter p. 40:

„Sßenn Ungeredtjtigfeit, Untreue gegen SBal)rl)eit, 2;i)atfacf)e unb

Drbnung ber Statur t>a§ einzige Uebel unter ber «Sonne ift, unb

ba§ SSemu^tfcin, Unred^t, Ungered)tigfeit ju ertragen, t>a§ eingige

unertröglidE) fdE)mer3lid)e @efül)l, fo märe unfre gro^e ^^rage wegen

ber Sage ber Slrbeiter biefe: ^ft bieg gered)t? Unb vox allem:

*) Chartism, p. 34 ff.
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2öa§ {)atten fic fctbft oon bcr @crcc^tig!eit ber Sad)C? — St)rc

SOBorte finb 2lntn)ort genug, if)re 2:f)atctt nod) mci)r. @m=

pörung, plö^lic^er rad)elufttger %x\ih jur (Smpörung gegen bic

I)öf)ern klaffen, abnef)menbe 5ld)tung gegen bie S3efet)Ie if)rer njelt«

Iicf)en Dbern, abne^^menbcr ©laube gegen bie Setiren ii)rer getftlid)en

€)b^xn voixh xm^x unb tnet)r bie oKgemeine ©timmung ber niebem

klaffen. ®ie[e Stimmung mag getabett mag beftraft merben, aber

alle muffen fie ali bort n)ir!lid) ejiftirenb anerfennen, muffen

miffen, ha^ e§ traurig ift unb, voo nid)t geänbert, un{)ei(bringenb

fein Toirb." —
©artete I)at in ben 2t)atfad)en gan^ 9iec^t, unb nur barin

Unrecf)t, ta^ er bie n)ilbe Seibenfd)aft ber 5lrbeiter gegen t>xz l)öl)em

klaffen tabelt. ®iefe Seibenfdt)aft, biefer 3orn ift »ielme^r ber

SSemeiS, ha^ bie Slrbeiter ba§ Unmenfd)Iid)e iJ)rer Sage füf)len,

"öa^ fie fi(^ nid)t gum 2;t)ier t)erabbrängen laffen moHen, unb t>a^

fie bereinft fid^ au§ ber ^ne(i)tfd)aft ber $8ourgeoifie befreien merben.

2öir feJ)en e§ ja an benen, bie biefen 3örn nid)t t^eiten — ent=

weber unterwerfen fie ficf) in S)emut{) bem ®efcf)ict, ha§ fie trifft,

leben al§ e^rlid)e Privatleute, fo gut e§ gel)t, fümmern fi(^ nid^t

um ben ®ang ber Söelt, I)elfen ber SSourgeoifie bie Letten ber

3lrbeiter fefter fcE)mieben unb ftel)n auf bem geiftig4obten ©tanb-

punfte ber üorinbuftrieöen ^eriobe— ober fie laffen fidl) oom ©(i)ic6fal

werfen unb fpielen mit i^m, »erlieren aud) tnnerlicf) ben feften

§alt, ben fie fcE)on äu^erlidl) t)erloren I)aben, leben in t>^n XaQ
l)inein, trinfen @(i)nap§ unb laufen ben 3?läbeln nad) — in beiben

fällen finb fie 2;i)iere. ®iefe le^teren tragen benn aud) l)aupt=

fä^lidf) gu ber „fd£)nelten SSerme^rung be§ Safterg" bei, über bie

bie fentimentale SSourgeoifie fo entfe^t ift, nac^bem fie felbft bie

Urfacl)en berfelben in SSeroegung gefegt l)at.

©ine anbre DueEe ber ^emoralifation unter ben 3lrbeitern ift

bie SSerbammung gur 3lrbeit. Sffienn bie freiwillige probuftioe

2;t)ätig!eit ber l)öcf)fte @enu^ ift, ben mir fennen, fo ift bie 3iüang§=

arbeit bie prtefte, entmürbigenbfte Dual. 9^i(ä)t§ ift fürrf)terlirf)er,

al§ aUc 3:age t)on SJ^orgenS bi§ 2lbenb§ ^iwa^ tl)un ju muffen,

it)a§ einem miberftrebt. Unb je menfd)ticl)er ber Slrbeiter füt)lt,

befto mel)r mu^ il)m feine 5lrbeit oerlia^t fein, weil er ben B^^^i^Ö/

bie 3ttJC^toft9^ßit für il)n felbft fütilt, bie in i^r liegen. SOSe^l)alb

arbeitet er benn? 3lu§ Suft am©d)affen? 3lug 9fJaturtrieb ? ^eine§*

meg§. @r arbeitet um be§ ®elbe§, um einer «Sac^e miUen, bie mit
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ber 5lrbeit felbft gar n\(i)i§ gu fd)affen f)at, er arbeitet, tüeit er mu^,

unb arbeitet nocf) baju fo lattge unb fo ununterbrodE)en einförmig,

"i^a^ fd)on au§ biefem ©runbe aKein if)m bie 5lrbeit in ben erften

3öocf)en gur Dual werben mu^, roenn er nod) irgenb menfd)lid)

fü^lt. ^ie ^t)eilung ber 5lrbeit f)at tk üertJ)ierenben Sßirfungen

ber ß^'i^Ö^^^^^i^ überf)aupt nod) t)ert)ielfad)t. ^n ben meiften

2lrbeit§5n)eigen ift bie 2;{)ätig!eit be§ 3Irbeiter§ auf eine !teinlid)e,

rein ntecE)anifc^e 39^anipuIation befcf)rän!t, bie fid) SJiinute für

SJlinute raieber^ott unb ^a^x au§ ^ai)x ein biefelbe bleibt.*) 2Ber

t)on ^inbe§beinen an jeben 2ag 5n)ölf ©tunben unb brübcr S^abet*

fnöpfe gemacht ober ^ammräber abgefeilt unb auferbem in hin

Sßert)ä(tniffen eine§ engtifd^en Proletarier^ gelebt ^at, vok üiet

menfd)li(^e ©efü^te unb ^ä{)ig!eiten mag ber in fein brei^igfte§

^di)X {)inüberretten? ^a§felbe iff§ mit ber (Sinfüt)rung ber 2)ampf'

!raft unb ber SJiafd^inen. 2)ie 2;^ätig!eit be§ 2lrbeiter§ toirb leirf)t,

bie 3Inftrengung ber Tln§M wirb gefpart, unb bie SIrbeit fetbft

unbebeutenb, aber eintönig im I)ö(^ften ©rabe. @ic gemäJirt if)m

fein f^etb für geiftige 2;t)ätig!eit, unb nimmt t>od) feine Slufmerlfam^

feit gerabe fo oiel in Slnfpruc^, ba^ er, um fic gut gu beforgen, an

nid)t§ anbre§ benfen barf. Unb eine SSerurt^eilung ju einer fotd^en

Slrbcit — einer 5lrbeit, bie aKc bigponiblc 3^^^ ^^^ 5lrbeiter§ in

3Infprud) nimmt if)tn faum S^it jum ©ffen unb ©d)(afen, nid)t

einmal ^u förperlicf)er SSemegung in freier Suft, pm ®enu^ ber

Sflatur, gef(i)n)eigc gu geiftiger 3:{)citigfeit löft — eine foId)e SSer«

urt{)eirung fott ben 9}lenfd)en nid)t gum %^kx ^erabmürbigen! 2)er

Slrbeiter t)at mieber nur bie 3l(ternatit)e, fid^ in fein ©d)ic£fal p
ergeben, ein „guter 3lrbeiter" ju werben, ba§ ^ntereffe be§ 93ourgeoi§

„treuUrf)" n)al)r3unef)men — unb bann t)ertf)iert er ganj gemi^ —
ober fid) gu fträuben, für feine 9Jlenfd)l)eit gu fämpfen, fo lange e§

0el)t, unb t>a§ fann er nur im ^ampf gegen bie SSourgeoific.

Unb menn aUe biefe Urfadien eine SJlaffe t)on 2)emoralifation

unter ber arbeitenben klaffe erzeugt f)aben, bann tritt eine neue

Urfac^e {)inju, um biefe S)emoraIifation weiter gu verbreiten unb

auf ben {)öd)ften ©ipfel gu treiben — bie ©entralifation ber SSe*

t)ötferung. 2)ic cnglifd)en @d)riftfteaer ber SSourgeoifie fc£)reien

*) ©Ott id§ and) ^ier iBourgeot«scugmffe für m\ä) fprcc^en loffen?

^d^ tüäl}k nur ein§, ba8 jeber nodjlefen !ann, in Adam Smith's

Wealth of Nations, (citirte STuSg.) vol. 3, book 5, cap. 8, pag. 297.
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3eter über bie entfitt(id)enbett 2ötr!urtgen ber großen ^t&bt^ — biefe

umge!et)rten ^eremiaffe roeincn ^lagelieber nirf)t über bie ßei^ftörung,

fonbern über ben ^lor berfelben. Sf)eriff 5llif on frf)iebt faft aüeS,

unb Dr. ^ äugt) an, S8erfaffer eineg 93ud)e§: „The Age of Great

Cities," ttorf) t)ie( mef)r auf biefe Urfaci)e. Sf^atürlid). SSei ben

übrigen Urfad)en, bie auf Körper unb ©eift ber ^Irbeiter jerftörenb

n)ir!en, !ommt ha§ ^ntereffe ber befi^enben klaffe ju bireft in§

<Spiet. (Sagten fie: bie 5lrmuti), bie Unficf)eri)eit ber ©teKung, bie

Ueberarbeitung unb 3^öng§arbeit fei bie ^aupturfad^e — fo würbe

jeber, fo würben fie fid^ felbft antworten muffen: alfo geben wir

ben Firmen @igentt)um, garantiren wir ifinen if)re ©^iftenj, ertaffen

wir ©efe^e gegen Ueberarbeitung — unb t>a§ barf bie SSourgeoifie

nicf)t gugeben. Slber bie großen @täbte finb fo ganj oon felbft

l)erangewac^fen, bie Seute finb gan^ freiwillig ^^ineinge^ogen, unb

ber ©df)lu^, ba^ ein5ig bie ^nbuftrie unb bie t)on \i)x profitirenbe

9JJittel!laffe biefe großen ©täbte gefcf)affen f)abe, liegt fo fern, ha^

c§ ber ^errfc^enben klaffe gar gu leicE)t einfallen mu^, aEe§ Unl)eil

auf biefe anfd)einenb unoermeiblid^e Urfacl)e ju wälgen — wo bod)

bie großen Stat>te nur bem wenigftenS im ^eime fd^on ejiftirenben

Unl)eil eine fcl)nellere unb reifere ©ntwidlung geben fönnen. 3ltifon

ift wenigften§ no(^ fo l)uman, ba^ er bieg aner!ennt — er ift fein

ooUftänbig auSgebilbeter, inbuftrieller unb liberaler, fonbern nur

ein l)albentwicfelter, tort)ftifd)er Bourgeois, unb l^at be§l)alb t)ie

unb ha offne 2Iugen, wo bie wal)ren 93ourgeoi§ ftodblinb finb. ^i)n

wollen wir l)ier reben laffen: „@§ ift in h^n großen ©täbtcn, ba^

ha§ Safter feine $ßerfu(^ungen, bie SBolluft i^rc ?le^e ausbreiten,

ba^ bie ©d^ulb burd) bie Hoffnung ber ©traflofigfeit, unb bie

2;rägt)eit burd^ l)äufige§ SSeifpiel angefpornt wirb, ^ie^er ju biefen

großen ©tapetplä^en mcnfd)li(^er S3erborben^eit fliel)n bie ©d)led)tett

unb Siebertid^en von ber @infad)l)eit be§ 8anbleben§, tjier finben fie

Dpfer für i{)re ©dl)lec^tig!eit, unb ©ew^n ali Sol)n für bie ©e^

fahren, in bie fie fic!^ begeben, ^ie Siugenb wirb in ®un!el{)eit

gel)üllt unb unterbrüdt, bie @dl)ulb reift in ber ©d^wierigfeit ber

©ntbedung, 3lu§fdf)weifungen werben burdf) unocrjüglicfien ®enu^
belol)nt. Sföer bei 9lad)t burd) @t. ®ile§, burcE) bie engen gebrängten

®ä^dE)en oon 2)ubtin, bie armem SSiertel t)on ®la§gow ge^t, wirb

bieg beftätigt finben, wirb fidl) nid)t wunbern, ba^ fo oiet, fonbern

ba^ fo wenig SSerbred^en in ber SBelt ift. %xt gro^e Urfad^c

ber 5Jerberbt{)eit ber großen ©tdbte ift bie anftedenbe ^atnx be§
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böfen 93eifpict§ unb bic @d)n)tengfeit, bcr S5erfüf)ruttg be§ SaftcrS

au§ bem SQSegc gu gei)n, roenn fic in nat)c unb tägUdjc 93erüt)rung

mit ber f)erann)ad)yent)cn Generation gebrad)t werben, ^ie 9'leid)en

jtnb eo ipso nid^t beffer, and) fie fönnen in berfelben Sage ber

^erfudE)ung nid)t roiberfte^n; t>a§ befonbre UnglücC ber 3trmen ift,

ba^ fie überall ben certorfenben ©eftalten be§ 8after§ unb ben SSer^

füf)rungen cerbotner ©enüffe begegnen muffen. S)ie ern>iefene

Unmöglicf)!eit bie Diei^e be§ Safter§ vox bem jungem 2:l)eite ber

Firmen in großen ©täbten ju verbergen, ift bie Urfactie ber 2)emorali=

fation." S^ad) einer längern ©ittenf(i)ilberung fä^rt unfer 3lutor

fort: „5lKe§ ha§ fommt nirf)t t)on au^erorbentlidier S)eprat)ation

be§ ($l)ara!ter§, fonbern t)on ber faft unn)iberftel)(ict)en 9^atur ber

SSerfu(i)ungen, benen bie Firmen auSgefe^t finb. ®ie 9tei(i)en, bie

t>a§ 93etragen ber Firmen tabeln, würben bem ©influ^ äl)nUd)er

Urfa(i)en tooI)1 ebenfo rafrf) nad)geben. @§ gibt einen ®rab be§

©lenbg, ein @i(^-5lufbrängen ber ©ünbe, benen entgegen gu treten

bie 3:ugenb feiten fä^ig ift, unb ber befonberä bie ^ugenb geit)öt)n=

lid) nid)t n)iberftel)n fann. S)er f^ortfd^ritt be§ Safter§ in folcl)en

Umftänben ift faft fo gerai^ unb oft eben fo rafd^, mie ber ber

pl)t)fifd)en 5lnftecfung." Unb an einer fpätern @teUe: „Söenn bic

l)öl)ern klaffen bie 5lrbeiter für it)ren ^ortl)eit in großen SO^affen

auf einen engen D^aum sufammengejogen l)aben, mirb bie 5lnftedfung

be§ SSerbred)cn§ rei^enb fcl)nell unb unüermeiblic^. ^ie niebern

klaffen, roie fie je^t in 93e5iel)ung auf religiöfen unb moralifcl)en

Unterrid^t gefteHt finb, finb ^äufig faum mel)r bafür gu tabeln, ha^

fie ben auf fie einbringenben SSerfudiungen nad)geben, al§ bafür,

ba^ fie bem %x)'p^u§ gum Opfer fallen."*)

©enug! S)er §albbourgeoi§ 5llifon tjerrätl) un§, wenn aud) in

bornirter 3lu§brucf§n)eife, bie f(^limmen ?^olgen ber großen ©täbtc

für bie fittlid)e ©ntmicflung ber 3lrbeiter. ©in anbrer, ganger

J8ourgeoi§, ein 33Zann nact) bem ^^x^m ber 2lntiforngefe^Iigue, ber

®oftor 5lnbren) Ure**), üerrätl) un§ bie anbre ©eite. @r ergät)lt

un§, t>a^ ba§ Seben in großen ©täbten Kabalen unter ben 5lrbeitern

erleid)tere unb bem ^lebi 'ifflaä)t gebe. Sßenn l)ier bie SXrbeiter

*) Princ. of Population, vol. II, p. 76 ff., p. 135.

**) Philosophy of Manufactures. London, 1835. — iESir tüerbcn

Don bicfcm faubcrn ^nd]t nodj mc^r gu f))rec^en ^abcn. 5)ie angeführten

©tcKcn ftc^n p. 406 ff.
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md)t erlogen (b. l). jum @cf)orfam gegen bte 93ourgeoific erlogen)

feien, fo würben fie bie 2)inge einfeitig, oom ©tanbpunfte einer

finiftren ©elbftfucf)! anfe'£)n unb fid) Ieirf)t oon frf)lauen Demagogen

üerfü^ren Iäffen — \a, fie feien fapabet, if)ren beftenSßül^ltlE)ätcr,

bcn frugalen unb unterne{)menbcn ^Hpitalifteu, mit einem cifer-

fnötigen unb feinbfeligen 5lugc angufe^n." §ier !önnc nur gute

@r5ief)ung {)e(fen, fonft muffe SUationatbanferott unb anbre 6d)recfen

folgen, ha eine 9iet)oIution ber 5lrbeiter fünft nirf)t ausbleiben fönne.

Unb unfer S3ourgeoi§ f)at ganj 9^ed)t mit feinen ^Befürchtungen.

SBenn bic ©entralifation ber SSeüöIferung frf)on auf bic befi^enben

klaffen anregenb unb entrcicfetnb rairft, fo treibt fie biz ©ntmidE?

lung ber ^Irbeiter nod) meit rafc£)er oorroürtg. ^ie 3Irbeiter fangen

an, fid) at§ klaffe in i{)rer ®efammtf)eit gu füf)(en, fie werben ge=

mat)r, ba^ fie, obraot)( einseht fc^road), bod^ sufammen eine Tlad}t

finb; bie Strennung üon ber Söourgeoifie, bie 5lu§bilbung ben

2lrbeitern unb if)rer SebenSfteßung eigentf)ümtidf)er 2lnfcf)auungen

unb ^been wirb beförbert, t)a§ 33ett)u^tfein, unterbrücft ju werben,

ftetit fid) ein unb bie 3lrbeiter befommen fogiale unb poIitif(^e 93e=

beutung. %k großen ©täbte finb ber ^erb ber ^Arbeiterbewegung,

in it)nen t)ahm bie Strbeiter suerft angefangen, über if)re Sage nac^s

gubenfen unb gegen fie ansufämpfen, in it)nen !am ber ©egenfa^

§wifci)en Proletariat unb SSourgeoifie juerft jur ©rfc^einung, xjon

il^nen finb "ülrbeiteroerbinbungen, ©t)arti§mu§ unb ©o^ialiSmuS aus-

gegangen. ®ie großen @täbte I)aben bie ^ran!f)eit beS fo^iaten

Körpers, bie auf bem Sanbe in d)rontf(^er ^orm auftritt, in eine

atute üerwanbelt, unb baburd) ba§ eigentlid)e SBefen berfelben unb

gugleid) bie re(^te ^rt, fie gu I^eifen, an ben Sag gebrad)t. Dl)ne

bie großen ©täbte unb il)ren treibenben @inf[u^ auf bie ©ntwid-

tung ber öffentlid)en l^^telligenj wären bie Slrbeiter lange nic^t fo

weit, als fie je^t finb. ^agu !f)aben fie bie te^te Spur be§ patri=

ard)alifd)en SSert)ältniffe§ 5wifd)en ben Slrbeitern unb ben 93rot=

i)erren gerftört, woju auä) bie gro^e :^nbuftrie burd) SSeroietfa^ung

ber üon einem einjigen SSourgeoiS abhängigen 3trbeiter beitrug.

®ie SSourgeoific jammert freilid) barüber, unb fie {)at 3^ed)t —
benn unter biefem SSert)äItnt^ war ber 93ourgeoi§ siemtid^ fid)er

oor einer ^ufle{)nung ber 3lrbeiter. @r lonnte fie nai^ ^ergenStuft

ausbeuten unb bominiren, unb ert)iett nod) ®e{)orfam, ®an! unb

3uneigung in ben ^auf üon bem bummen ^olfe, wenn er it)m

au^er bem 2o^n etwaS ^reunblid)teit, bie \t)m nid)tS foftete, unb
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niclleicf)! einige fteine ^orttieite ^ufornmen lie^ — aöe§ jufammen

anfd)einenb an§ purer überflüffiger aufopfernber ^ergenSgüte, unb

t)0(i) nocC) lange nici)t ben 5et)nten %^dl feiner <S(i)ulbigfeit. W.§

einzelner 93ourgeoi§, bcr in Sßerpttniffe geftellt war, bie er felbft

md)t gefd)affen i)atte, tt)at er allerbing§ feine (Scf)ulbigteit inenigften^

t^eilraeife, aber at§ 9JZitgtieb ber regierenben klaffe, bie fc^on ha-

t>nxd), ba^ fie regiert, für bie Sage ber ganzen Station üerant*

rcortlid) ift, unb bie 2öat)rung be§ allgemeinen ^ntereffeS übernimmt,

tl^at er gar nid)t§ tjon bem, voa§ er mit feiner Stellung übernat)m,

fonbern beutete no(^ obenbrein bie gange Station §u feinem eignen

^riüatüort^eil au§. ^n bem patriard)atif(f)en ^erf)ältni^, t>a§ bie

Stlaüerei ber 2lrbeiter l)eucf)lerifd) üerbedte, mu^te ber Slrbeiter geiftig

tobt, über feine eignen ^ntereffen total unmiffenb, ein bloßer ^rioat-

mcnf(^ bleiben. @rft al§ er feinem 93rotl)errn etitfrembet, al§ eg

offenbar rourbc, ha^ er mit biefem nur burc^ ba§ ^rioatintereffe,

nur burd) ben ©elbgeminn §ufamment)änge, al§ bie fcf)einbare ^n-

neigung, bie nid)t bie geringfte ^robe au§l)ielt, gänslirf) megfiel,

erft ba fing ber 3lrbeiter an, feine «Stellung unb feine ^ntereffen

3U crfennen unb fid) fetbftftänbig gu entmirfetn; erft ha l)örte er

auf, aud) in feinen ©ebanfen, ®efüt)len unb 2öillen§äu^erungen bcr

<5!tat)e ber SSourgeoifie gu fein. Unb baju !^at I)auptfäd)lict| bie

:Snbuftric im großen 3Jla^ftabe unb bie großen 'Btät>tz gemirft.

©in anbre§ SJioment, ta^ t)on bebeutenbem ©influ^ auf t>tn

(S^aratter ber englifd)en 3lrbeiter mar, bilbet bie irifdf)e (Sinmanber^

itng, üon ber auci) fd)on in biefem Sinn bie Stiebe mar. Sie t)at

aUerbingg, mie mir fal)en, cinerfeit§ bie cnglifcl)en 5lrbeiter begrabirt,

fie ber ©ioilifation cntriffen unb i^re Sage t)erfcl)timmert — aber

aud) anbrerfeit§ baburc^ gur 5lu§tiefung ber ^luft gmifd^en 2lrbeitern

unb 93ourgeoifie, unb fo gur S3efcl)leunigung ber l)erannal)enben

^rifi§ beigetragen. 2)enn ber SJerlauf ber fogialen ^ranf^eit, an

ber ©nglanb leibet, ift berfelbe mic ber einer pl)t)fifd)en ^ran!l)eit;

fie entroicCelt fid) nac^ gemiffen ©efe^en unb t)at it)re ^rifen, bereu

le^te unb ^eftigfte über ha§ ©(^idfal be§ Traufen entfd)eibet. Unb

ha bie englifc^e Station bei biefer legten ^rifi§ bod) nid)t unter*

öel)n !ann, fonbern erneut unb miebergeboren au§ il)r l)eroorgel)n

mu^, fo !ann man fid) nur über aße§ freuen, ma§ bie ^ranf^eit

auf bie ©pi^e treibt. Unb ha^u trägt bie irifc^e ©inmanbrung

au^erbem nod) bei burd) ba^ leibenfd)aftlid)e, lebenbige irifd)e Sßefen,

melc^e^ fie in ^nglanb einbürgert unb in bie englifc^e 3lrbeiter!laffe
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bringt, ^rtärtber unb ©ngtänber üer^atten fic^ in »ielen SSe^ie'^«

nngen n)ie ^ranjofen unb ^eutfc^e, unb bie SD^ifd)ung be§ Ieid)teren,

erregbaren, {)ei^en irifcf)en Temperaments mit bem rut)igen, auS-

bauernben, üerftänbigen englifd)en !ann auf bie 2)auer nur für

beibe ^f)eite günftig fein. ®er fd)roffe @goi§mu§ ber englifci)en

S3ourgeoifie roürbe votit met)r in ber SlrbeiterHaffe fi^en geblieben

fein, n)enn nid)t t)a§ bi§ gur Sßegraerfung gro^mütt)ige, üorroiegenb

Dom ®efül)l bei)errfd)te irifcf)e SÖefen l)in3ugefommen, unb einerfeitS

burd) ©tammüerfd)mel5ung , anbrerfeit§ burc^ ben gemö^nlii^en

SSer!ei)r ben rein üerftänbigen, taitm englifc^en ©f)ara!ter gemil=

bert t)ätte.

Sßir werben un§ nac£) alle bem nid)t mel)r barüber rcunbern,

t>a^ bie arbeitenbe klaffe aOmälig ein ganj anbre§ S5o(! geworben

ift, at§ bie englifd)e SSourgeoifie. ®ie SSourgeoifie I)at mit allen

anbern Stationen ber ©rbe me^r SSermanbteS, al§ mit ben Strbcitern,

bie bid)t neben iJ)r n)ot)nen. 2)ie 2lrbeiter fvrerf)en anbre 2)iale!te,

!£)aben anbre ^been unb ^orftellungen, anbre ©itten nnh (Sitten=

Prinzipien, anbre Üieligion unb ^oliti! ali bie ^ourgeoifie. @§

finb groei ganj t)erfd)iebene SSölfer, fo cerfd^ieben, wie fie ber Unter-

fc^ieb ber D^ace nur mad)en !ann, unb von benen wir bi§t)er auf

bem kontinent nur ha^ eine, bie SSourgeoifie, gefannt i)aben. Unb
bod) ift gerabe ba§ anbre, au§ ben Proletariern beftel)enbc SSolf

t>a§ für bie 3ii^w^ft @ngtanb§ bei weitem wid)tigfte.*)

93ün bem üffentlid)en (5l)ara!ter ber engtifd)en 2lrbeiter, wie er

fid) in 5lffociationen unb politifd^en ^rin^ipien auifprid)t, werben

wir no(^ weiter p fpred^en t)aben — f)ier wollen wir nur bie 5He-

fultate ber eben pfammengeftellten Urfad)en erwäl)nen, infofern

biefe auf ben ^rit)atd)ara!ter ber 5lrbeiter wirten. — 2)er 5(rbeiter

ift bei weitem t)umaner im gewöt)nlid)en Seben al§ ber 93ourgeoi§.

^d) erwät)ntc fd)on oben, ba^ bie SSettler faft nur an 2lrbeiter gu

appetliren pflegen, unb übert)aupt meiir t)on ©eiten ber 3lrbeitcr

für bie ©rl)altung ber Firmen getl)an wirb, al§ t)on ©eiten ber

SSourgeoifie. ^iefe 3:i)atfad)e — man !ann fie übrigeng alle Stage

beftätigt fel)n — beftätigt u. 21. aud^ ^r. ^arünfon, 6anonifu§ oon

*) (1892) SDiefelbc Sluffaffung, bog bie gro^e ^nbuftrtc bie @ng»

länber in jujet öerfd^iebene Stationen gef|)Qtten ^at, ift bcfanntlidj, un*

gcfäl)r gteirf)§eitig, auc^ tjon ©iSroeli ausgeführt trorben in feinem 9?oman:

„Sybil, or the Two Nations".
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9Jiand)efter: „®ie Firmen geben cinanber me^r, al§ bte 9^etd)en bcn

5lrmen geben, ^ci^ !ann meine S8erfirf)erung burd) ha§ 3ßi^9^i^^

eine§ unfrer ätteften, gefrfiidEteften, beobad^tenbften unb f)umanften

Zierate, be§ Dr. ^arbSter), beftätigen. tiefer t)at öffentticf) crflärt

ba^ bte ©efammtfumme, n)elrf)e bte Firmen jäf)rUd) etnanber geben,

bieienige übertrifft, n)e(cf)e bie9^ei(^en in berfelben^ßttbeifteuern."*)

— Sund) fonft tritt bie Humanität ber 3lrbeiter überaß erfreulid)

l)ert)or. ©ic \:)ahQn felbft I)arte ©d^icffale erfat)ren, unb fönnen

bat)er für biejenigen 2?litgefüi)l {)egen, benen e§ fc§le(i)t get)t; für

fie ift jeber SJZenfd) ein SO^enfrf), tt)ä{)renb ber 2lrbeiter bem ^ourgeoi§

weniger aB ein 9JZenfd) ift; bat)er finb fie umgängtief) er, freunb^

Ud)er, unb obroot)! fie ba§ ©etb nött)iger t)aben, al§ bie ^efi^enben,

bennoc^ weniger barauf erpid)t, meit if)nen t>a§ (Selb nur um
bejfentroitlen Sßertt) t)at, n)a§ fie bafür taufen, n)ät)renb e§ für ben

S5ourgeoi§ einen befonbern, tnf)ärenten Sßertf), ben SKertf) eine§

®otte§ l^at, unb t^n S3ourgeoi§ fo gum gemeinen, fcf)mu^igen „©elb-

menfct)en" mad^t. ®er 3trbeiter, ber bie§ ®efüt)t ber @t)rfurc^t vox

bem ©elbe ni(^t fennt, ift bat)er nid)t fo t)abgierig, wie ber $8our=

geoi§, ber aüeS nur t!^ut, um @elb gu cerbienen, ber feinen Seben§s

gmed im 5tn!)äufen oon ©elbfaden fiet)t. ®arum ift ber Slrbeiter

au6:) oiet unbefangener, t)at üiel offnere Singen für ^'£)atfacE)en, al§

ber Bourgeois, unb fiet)t nid)t alle§ burrf) bie SSrille bei ©igen-

nu^e§ an. 5ßor religiöfen 58orurtt)eiten f(^ü^t it)n feine mange-

lhafte @räiet)ung; er t)erftet)t nic£)t§ baoon unb plagt fid) ni(^t bamit

:^erum, er fennt ben ^anati§mu§ nid)t, ber bie SSourgeoifte befangen

l^ält, unb wenn er ja dma§ Ü^etigion ^ab^n fotite, fo ift fie nur

ttomineU, nid)t einmal tl)eoretifd) — praltifd) lebt er nur für biefe

Söelt, unb fud)t fid) in il)r einzubürgern. SlUe ©d)riftfteUer ber

SSourgeoifie ftimmen barin überein, ba^ bie 5lrbeiter !eine 9^eligion

l)aben unb bie ^ird)e nid)t befud)en. 2lHenfall§ bie Urlauber finb

au§äunel)men unb einige ältere Seute, bann bie §albbourgeoi§, bie

3lufiel)er, SBerfmeifter unb bergl. 5lber unter ber SJZaffe finbet

man faft überall eine gän3lid)e ^nbifferen^ gegen bie 9ieligion, unb

wenn e§ i)od) !ommt, ein bi§d)en ®ei§mu§, gu unentmidelt, um
gu etma§ mel)r aB 5U 9^eben§arten bienen ju fönnen, ober ^txt)a§.

*) On the present Condition of the Labouring Poor in Man-
chester etc. by the Rev. Rd. Parkinson, Canon of Manchester.

3rd. edit. London and Manchester, .1841. ^am|jf)let.
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me'Eir <xl§ einen üagen ©d^retfen cor 3lu§brücfen rate infidel (Un=

gläubiger) unb atheist l^erüorgurufen. 2)ie ®eiftUrf)!eit aller ©eften

ftet)t fef)r fd)Iecf)t bei ben 3lrbeitern ange[rf)rieben, obn)ot)t fte if)ren

©influ^ auf biefe erft in ber testen 3eit oerloren i)at; je^t ftel)t fie

aber fo, ba^ ber blo^e din^: he is a parson — er ift ein ^faff!

oft genug im ©tanbe ift, einen ®eiftlicf)en von ber 2;ribüne öffent-

Ii(i)er ^erfamntlungen gu verjagen. Unb rcie f(i)on bie Seben§Iage

überf)aupt fo trägt aucf) ber ÜJiangel an religiöfer unb fonftiger

SSilbung ba^n bei, bie 3Xrbeiter unbefangener, freier von über=

!ommenen ftabilen ©runbfä^en unb vorgefaßten 9)?einungen ^u

t)a(ten, al§ ber 33ourgeoi§ bie§ ift. tiefer fi^t in feinen Pfaffen-

t)orurt£)eiIen, in ben i{)m t)on l^ugenb auf eingetricf)terten ^rin-

jipien bi§ über bie Df)ren eingerammt; mit i!)m ift nichts anzu-

fangen, er ift wefentlirf), menn aud) in liberaler ^orm, fonferüatit),

fein ^ntereffe mit bem ^eftel)enben üermacf)fen, er ift aller S3e=

roegung abgeftorben. (5r tritt ab von ber ©pi^e ber l)iftorifrf)en

@ntn)i(ilung, bie Arbeiter treten erft red^tlid^ unb bereinft aucl)

faftif(i) an feine ©teile.

%k§ unb bie barau§ folgenbe öffentlidE)e 2;i)ätig!eit ber SIrbeiter,

bie wir fpäter ertebigen werben, ftnb bie günftigen «Seiten be§ @l)a^

ra!ter§ biefer klaffe; bie ungünftigen finb ^btn fo rafd) gufammen^

gefaßt, unb folgen ebenfo natürlicl) au§ ben angegebnen UrfacE)en.

^run!fud)t, 9^egellofig!eit be§ gefd)tecf)tlicl)en SSerfe'l)r§, 9'iol)l)eit unb

ajiangel an 2lcl)tung für ta^ @igentl)um finb bie §auptpun!te, bie

ber $8ourgeoi§ xf)x üormirft. ®aß bie 3lrbeiter ftar! trinfen, ift

nic^t anber§ su erwarten. ©l)eriff 5ll-ifon bel)auptet, ha^ in

©laSgom i^bm ©onnabenb 3lbenb an breißig taufenb 3lrbeiter

beraufcE)t finb, unb bie Qa^l ift gewiß nidit au gering; ha^ in

biefer «Stabt 1830 auf gwölf Käufer, unb 1840 auf je 3el)n Käufer

eine 93ranntweinfd)en!e tarn, ba^ in (5rf)ottlanb 1823 für 2 300 000

©aKonen, 1837 für 6 620 000 ©aü., unb in ©nglanb 1823 für

1 976 000 ®aü., 1837 für 7 875 000 ©aü. SSranntwein 2lccifeabgabe be--

ga^tt würbe.*) ®ie 33iera!te üon 1830, welrf)e bie @rrid)tung oon SSier-

i)äufern, fogenannten ^errr)'©l)op§ erleid)terte — beren S3efi^er ^um

5Jer!auf t)on ^ier, to be drunk on the premises (ba§ im §aufe

felbft getrunfen werben barf), fonceffionirt ift — biefe 3I!te erleichterte

auä) bie 3lu§breitung ber 2;run!furf)t, inbem fie jebem bie ©cl)en!e

*) Princ. of Popul., passim.

©ngelä. Sage ber aröeitenben Älaffe.
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faft cor bie S!)üre bracE)te. ^aft in jebcr ©tra^e finbet man me'£)terc

bie[er S3ier{)äufer, unb voo auf bem Sanbe gwei ober brei §äu[er

gufammen ftetin, ba t[t gan^ geroi^ ein ^err9s©t)op barunter.

5lu^erbem gibt e§ no^ §uf£)=@i)op§, b. i). i)eimli(i)e (Sd)en!en, bie

nirf)t !onceffionirt finb, in 9)lenge, unb ^hzn fo üiete aSranntwein-

brennereien, bie mitten in ben großen ©täbten, in abgelegnen, von

ber ^oligei feiten befucf)ten SSiertetn gro^e Ciuantitäten biefeg ®e=

trän!§ probugiren. ©agfeü (a. a. D.) fd)tägt bie 3a{)l btefer le^tern

in 9)^ancf)efter allein auf über l)unbert unb il)re jäl)rlirf)e ^robuftion

auf ntinbeften§ 156000 ©aUonen an. ^n a}Zanci)efter finb au^er=

bem über taufenb ©cf)en!en, alfo im SSert)äItni^ ^ux ^äuferjal)!

menigfteng ebenfo t)iete al§ in ®(a§gon). :ön aUen anbern großen

©täbten fie'f)t e§ ebenfo au§. Unb menn man nun nocE) au^er ben

gemöt)nli(i)en f^olgen ber 2^run!fud)t bebentt, ba^ SJlänner unb

Söeiber t>on jebem 2ltter, fetbft ^inber, oft 9}?ütter mit il)ren

kleinen auf bem SIrme, {)ier mit i>tn am tiefften gefuntnen Opfern

be§ 93ourgeoifieregime§, mit hieben, S3etrügern unb proftituirten

9Jiäbd)en gufammenfommen, menn man bebentt, ba^ manc£)e SJlutter

bem ©äugting, ben fie auf ben Firmen trägt 93ranntmein §u trinken

gibt, fo mirb man bie bemoralifirenbe SOBir!ung be§ S8efud)§ folrf)er

Drte aHerbing§ zugeben. S^amentlid) ©amftag 5lbenb§, menn ber

^ol)n au§be5al)lt ift unb etma§ früher at§ gemötinlid) f^eierabenb

gemarf)t mirb, menn bie gange arbeitenbe klaffe au§ it)ren fd)Ied)ten

^^ierteln fid) in bie ^auptftra^en ergießt, !ann man bie ^runfen'^eit

in il)rer ganaen Brutalität fet)n. ^c^ bin feiten an einem fold)ett

Slbenb au§ 3}iand)efter ]^e.rau§ge!ommen, ol)ne einer SJienge fdiman*

fenber ober in ben 9linnfteinen liegenber 93etrunfner au begegnen.

2lm (Sonntag 5lbenb pflegt fid^ biefelbe ©cene, nur weniger lärmenb,

gu mieberl)olen. Unb menn t)a§ ®elb auf ift, fo ge^n bie Strinfer

3um erften beften ^fanb^u§, beren in jeber großen @tabt eine

SRenge finb — in aJiand)efter über fed^^a^Ör wnb in einer eingigen

©tra^e von ©alforb (©^apel=©treet) 3el)n bi§ amölf — unb t)er=

fe^en, n)a§ fie nod^ l)aben. SJiöbel, ©onntag§!leiber, mo fie ejiftiren,

@ef(^irre merben jeben ©onnabenb in SJJaffen au§ t>^n ^fanbpufern

abgel)olt, um faft immer üor bem näcl)ften SRittmodl) mieber l)inein

gu manbern, bi§ gule^t irgenb ein Bufall bie ©inlöfung unmöglid^

macl)t unb ein ©tütf nacl) bem anbern bem Söu(f)erer üerfäHt, ober

bi§ biefer auf bie cerf^liffene unb au§genu^te Sßaare feinen ^eUer

mel)r t)orfd)ie^en miß. Sföenn man bie Verbreitung ber Slrunffud^t
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unter ben Strbeitern in ©ngtanb felbft gefe^n ^at, fo Qlanht man
gern ber $8eJ)auptuttg Sorb ^ff)(ei)'§*), ba^ btefe ^(affe jäf)rUc^ an

fünfunb^wan^ig ^Dlitlionen ^funb (Sterling für geifttge ©etränfe au§5

gibt, unb n)eld)e ^erfd)(ed)terung ber äußern Sage, welche furd)tbare

Zerrüttung ber geiftigen unb !örperUd)en ©e[unbt)eit, w»etcf)e Q&x=^

ftörung aUer t)äu§ti(i)en ^erpltniffe barau§ ent[tef)t, !ann \xä) jeber

Ieid)t ben!en. ®ie SKä^igfeitSüereine J)aben aüerbingg üiet ,getJ)an,

aber wa§ üerf(^Iagen ein paar taufenb „Teatotallers" auf bie

ajiinionen 2lrbeiter? Sföenn ^at^er 9iRat{)en), ber trifd)e SJZä^ig-

feit§apofteI, burc^ bie englifd)en ©täbte reift, fo ne'£)men oft brei^ig

bi§ fecf)§5ig taufenb 3Irbeiter bie „pledge" (ha§ ©elübbe), aber narf)

üier äöod^en ift ba§ bei ben meiften wieber üergeffen. Sßenn man

5. S3. bie äRaffen äufammengä^lt, bie in ben legten brei bi§ oier

^at)ren in 9}land)efter ba§ äRä^ig!eit§geIübbe abgelegt ^aben, fo

!ommen ntet)r Seute {)erau§, ai§ über{)aupt in ber @tabt n:)ot)nen

— unb bod) mer!t man nid)t, ba^ ber Slrun! abnimmt.

Sieben ber 3üge(Iofig!eit im @enu^ geiftiger ©etränfe bitbet bie

3ügeUofig!eit be§ gefd)Ied)tIicE)en 58er!e'£)r§ eine ^auptuntugenb üieler

englifcl)en Slrbeiter. 3lud) biefe folgt mit eiferner ^onfequeng, mit

unumgängU(i)er 9^otl)n)enbig!eit au§ ber Sage einer klaffe, bie fid)

felbft überlaffen mirb, ot)ne bie aJiittel gu befi^etj, o.on biefer g^rett)eit

geeigneten ©ebraud) gu machen, ^ie SSourgeoifie tiat ii)x nur biefe

beiben ©enüffe gelaffen, voä^xmb fie il)r eine S^Zenge t)on SJ^üIien

unb Seiben auferlegt ^at, unb bie f^olge baoon ift, ba^ bk 5lrbeiter,

um boc^ etmaS vom. Seben ju i)aben, aße Seibenf(i)aft auf biefe

beiben ©enüffe fongentriren, unb \id} xf)mn im Ueberma^ unb auf

bie regellofefte Seife ergeben, äöenn man bie Seute in eine Sage

üerfe^t, bie nur bem Xl)kx gufagen !ann, fo bleibt il)nen nidE)t§

übrig, al§ fid) gu empören ober in ber ^eftialität unter5ugel)n.

Unb menn obenbrein nod) bie Söourgeoifie felbft il)r reblidl) %^dl

gur bireften §ebung ber ^roftitution beiträgt — mie oiele üon ben

40 000 ^reubenmäbcl)en, bie jeben 3lbenb bie ©trafen t)on Sonbon

füllen**), leben t)on ber tugenbl)aften ^ourgeoifie? — wie üiele oon

il)nen l)aben e§ ber SSerfül)ruttg eine§ 93ourgeoi§ gu banfcn, ba^ fie

il)ren Körper ben ^orübergel)enben feil bieten muffen, um gu leben? —

*) Unter^auäfi^ung üom 28. ^ebruar 1843.

**) Sheriff Alison, Princ. of Popul. vol. II.
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fo f)at fie Tt)at)rUc£) am wenigften ba§ ditd)t, ben 3lrbeitcrn i{)re

fejuele ^Brutalität üürautüerfen.

3)ie ^e{)ter ber 5lrbeiter laffen fidf) überJ)aupt aUe auf Bügel-

lofigfcit ber @ettu^fucf)t, 5lRangeI an ^orf)erft(i)t unb an ^ügfam-
feit in bk fogiale Drbnung, überl)aupt auf bic Unfäf)igfeit, tm
augenblidtii^en ®enu^ bcm entferntem ^ort{)eil aufpopfern, jurüd=

führen. Slber wie ift ba§ ju oerraunbern? ©ine klaffe, bie wenig

unb nur bie ftnnlicE)ften ©enüffe fid) für faure 2lrbeit erlaufen fann,

mu^ fidf) bie nicfjt toU unb blinb auf biefe ©enüffe n)erfen? (Sine

klaffe, um beren 93itbung fi(^ niemanb fümmert, bie aüen möglicE)en

3ufällen unterworfen ift, bie gar feine 6ic^er:E)eit ber Seben^lage

fennt, wa§ für ©rünbe, voa§ für ein :ö"tereffe ^at bie, ^or^erfi(^t

au üben, ein „folibe§" Seben au füf)ren, unb, ftatt t)on ber ©unft

be§ 2lugenbli(i§ ^n profitiren, auf einen entferntem ©enu^ ^v,

benfen, ber gerabe für fie unb tf)re eroig f(i)ti:)anfenbe, fid) über*

fd)Iagenbe (Stellung nod£) fef)r ungewiß ift? ©ine klaffe, bie alle

9flarf)tl)eile ber foaialen Drbnung au tragen f)at, ül)ne il)re SSortl)eile

au genießen, eine klaffe, ber biefe foaiale Drbnung nur feinbfetig

erfct)eint, t)on ber »erlangt man nod), ba^ fie biefe foaiale Orbnung
tefpeftiren fott? %a§ ift n?af)rlidl) au üiel. 3lber bie Slrbeiterflaffe

fann ber foaialen Drbnung, fo lange biefe beftel)t, nid)t entrinnen,

unb wenn ber eingelne Slrbeiter gegen fie aufftel)t, fo fällt ber

größte ©d^aben auf il)n. ©o mac^t bk foaiale Drbnung bzm
2lrbeiter ba§ ^Familienleben faft unmöglich); ein unn)ol)nlicl)e§,

fcf)mu^ige§ §au§, ba§ faum aum näd)tli(i)en Dbbac^ gut genug,

f(^le(ä)t möblirt unb oft nid)t regettbicf)t unb nicf)t ge^eiat ift, eine

bumpfige 3ltmofpl)äre im menfcf)engefünten 3^«^«^^^ erlaubt feine

§äu§lid)feit; ber SJiann arbeitet ben ganaen Slag, tjieHcic^t aud) bie

^rau unb bie altem ^inber, aUe an t)erfcE)iebnen Drten, fe^n fiel)

nur 90^orgen§ unb 2lbenb§ — baau bie ftete SSerfud^ung aum
95rannttt)eintrinfen; voo fann babei ba§ Familienleben ejiftiren?

^ennodf) fann ber Arbeiter ber f^^amilie ni^t entrinnen, er mu^ in

ber Familie leben, unb bie i^oIqq baüon finb fortn)äl)renbe Familien*

aerrüttungen unb f)äu§li(^e 3«>ifi^/ ^^^ ]ovoo^ auf bie (Seeleute wie

namentlid) auf il)re ^inber im l)öd)ften ©rabe bemoralifirenb mirfen.

^emad)läffigung aöer f)äu§li(f)en ^flid)ten, SSernad)läffigung be=

fonberS ber ^inber ift nur au ^äufig unter ben engtifc£)en Slrbeitem,

unb wirb nur au fef)r bnxd) bie beftel)enben ($inrid)tungen ber ®e=

fellfdiaft l)ert)orgcbrac£)t. Unb ^inber, bie auf biefe SBeife wilb, in
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ber bemoraUfirenbften Umgebung, gu ber oft genug bie ©Item felbft

gepren, I)erantt)a(^fen, bie foUen nad)!)er nod) femmoraltf(i)n)erben?

@§ ift n)ir!U(i) gu nab, wet(i)e ^orberungen ber felbftjufriebne

^üurgeoi§ an ben 5(rbetter ftettt.

®te 9^icf)ta(^tung ber fo^iaten Orbnung tritt am beutlic{)ften in

ifirem %trem, im ^erbrei^en auf. Sirfen bie Urfa(^en, bie ben

3Irbeiter bemoratifiren, ftärfer, fonjentrirter äi§ gemö{)nlid), fo mirb

er mit berfelben ©emi^^eit ^erbred^er, mit ber ha§ Söaffer bei

80 ©rab 9leaumur au§ bem tropfbaren in b^n luftförmigen

Slggregatguftanb überge'f)t. ^er 5lrbeiter mirb burdE) bie brutale

unb brutalifirenbe 58et)anbhtng ber SSourgeoifie grabe ein fo millens

Iofe§ S)ing mie t)a§ Siöaffer, unb ift grabe mit berfelben IRotlimenbigs

feit ben ©efe^en ber Statur unterrcorfen — h^i il)m {)ört auf einem

gemiffen fünfte aUe ^reil)eit auf. 9iRit ber 2lu§bel)nung be§ Prole-

tariats l)at bal)er aucl) ba§ SSerbrecf)en in ©nglanb angenommen,

unb bie britifcl)e S^^ation ift bie t)erbrecl)erif(^fte ber Sßelt geworben.

5lu§ ben jäl)rUd) veröffentlichten „^riminal^Stiabeüen" be§ SRini-

fterium§ be§ Innern gel)t l)ert)or, ba^ in ©nglanb bie SSermel)rung

be§ ^erbrecl)en§ mit unbegreiflicl^er ©d)nelltg!eit vox fid) gegangen

ift. S)ie 5lnäal)l ber S8erl)aftungen für Eriminalüerbredl)en betrug

im ^a^re 1805 4 605

„ 1810 5146

„ 1815 7 898

„ 1820 .... . 13710

„ 1825 . . . . . 14 437
• „ 1830 18 107

„ 1835 20 731

„ 1840 ..... 27187

,, 1841 27 760

„ 1842 31309

in ©nglanb unb 2öate§ aKein; alfo üerfiebettfadl)ten fiel) bie ^tx^

iiaftungen in 37 ^al)ren. SSon biefen ^erl)aftungen fommen allein

auf Sancaf^ire im ^al)re 1842 — 4497, alfo über 14 ^ro^ent, unb

auf SRibblefej (einfdl)lie^li(^ Sonbon) 4094, alfo über 13 ^ro^ent.

<Bo fel)n mir, t)a^ gmei ^iftrifte, bie gro^e ©täbte mit oiel ^role=

tariat einfcl)Ue^en, allein über bzn üierten 2;^eil bei gefammten

58erbred)en§ l)erü orbringen, obgleich il)re ©efammtbeüölferung lange

nid)t ben oierten 2;i)eil ber be§ ganzen 8anbe§ au§macl)t. S)ie

^riminaltabeEen bemeifen aufi) nod) bire!t, ba^ faft aUei ^er-
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breiten auf ha§ Proletariat faßt, benn 1842 fonnten t)ort jeben 100

SSerbrecf)ern burcf)fd)ttittti(^ 32 35 ni(i)t lefen unb f(i)reiben, 58,32

unüoüfommen tefen unb frf)reiben, 6,77 gut lefen unb fd)reiben, 0,22

{)atten nod^ £)öt)ere SSitbung genoffen, unb üon 2,34 fonnte bic

SSilbung ntc^t angegeben werben, ^n @d)ottlanb f)at ba§ SSer^

bred)en norf) üiet f(i)nener zugenommen, ^ier waren 1819 nur 89,

unb 1837 fdion 3176, 1842 fogar 4189 ^rtminatoerJ)aftungen t)or^

gcfommen. ^n Sanar!ff)ire, voo @f)er{ff 3lUfon felbft ben offigteHen

93eric£)t abfaßte, f)at firf) bie ^eoölferung in 30 :Saf)ren, ha§ ^er=

bred)en alle 5V2 ^al)re oerboppelt, alfo ferf)§mal rafdl)er at§ bie

SSeüölferung angenommen. — ^ie 9SerbrecE)en felbft finb, wie in

aU^n cioilifirten Säubern, bei Sßeitem ber Tl^^x^al)l nad) ^erbred)en

gegen ba§ @igentl)um, alfo fotcl)e, bie in 9J?angel biefer ober jener

2lrt it)ren ©runb l)aben, benn wa§ einer l)at, ftie^lt er ni(i)t. %a§
9Serl)ältni^ ber SSerbretfien gegen @igentl)um jur ^ollS^alil, ha§ fid£)

in ben SRieberlanben wie 1 : 7140, in ^ranfreid) wie 1 : 1804 fteKt,

ftanb gur ^^it <^t§ ®a§!ell fcE)rieb, in ©nglanb wie 1:799; t>a§ ber

SSerbred^en gegen ^erfonen pr ^ot!§5al)t in t>^n 9^ieberlanben wie

1:28 904, in f^rantreid) wie 1:17 573, in ©nglanb wie 1:23 395;

\>a§ be§ 9Serbrecl)en§ überl)aupt gur ^oll§^at}l in 3ldEerbaubiftri!ten

wie 1 : 1043, in grabrifbiftrüen wie 1 : 840*); in ganj (Snglanb fteKt

fiel) bie§ je^t !aum auf 1:660**), unb e§ finb faum gel)n ^al^re,

feit (3a§UW§ S3ud) erfc^ien!

®iefe 2:i)atfad)en finb wa^rli(^ mel)r all l)inreid)enb, um jeben,

felbft einen S3ourgeoi§, gur ^efinnung unb pm 9^a(^ben!en über

bie i^olgen eine§ fold^en 3itfiö^'^ß^ P bringen. Sßenn fidl) bie

S)emoralifation unb bie SSerbrerf)en nod) gwangig ^a^re lang in

bicfem SJia^e t)ermel)ren — unb wenn bie englifcf)e l^^^buftrie in

biefen ^^^^^3^9 :^al)ren weniger glüdlid) ift al§ bi§l)er, fo mu^ bie

^rogreffion be§ SSerbred)en§ fid) nur nod) befd)leunigen — voa§

wirb bann t>a§ D^lefultat fein? Sßir feE)n fd)on je^t bie @efellfct)aft

in üoUer 2luflöfung begriffen, wir lönnen feine 3^ii"^9 i^ ^^^

^anb nel)men, ol)ne \x\ ben fd)lagenbften 2l)atfacE)en bic Socferung

aEer fogialen SSanbe lefen gu muffen, ^d) greife auf§ @eratl)ewol)l

in ben Raufen englifd)er ß^itungen, bie oor mir liegen; ha ift ein

*) Manuf. Popul. of Engl, chapt. 10.

**) 2)te 3al)( ber übevfiH)rtcn ^'eiBredjcr (22 733) biöibirt in bie

S5olf§3af)l (circa 15 mmonm).
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aj^anc^efter ©uarbian (30. Dftober 1844), ber über brei Siage be^

rtcf)tet; er gibt firf) gar ntd3t me^r bie Tlü^^, über aJlanrf)efter

genaue 9^ad)rtd)ten gu geben, unb er5äf)lt b(o§ bie intereffanteften

^üße, ba^ in einer ^abrif bie 5lrbeiter, um f)öf)ern Sof)n gu er^

langen, bie 3Irbeit eingefteßt I)ätten, unb üom 3?rieben§rid)ter 5U

il^rer 2öieberaufnat)me gezwungen feien; ta^ in ©alforb ein paax

Knaben ®iebftät)le oerübt unb ein banferotter Kaufmann feine (3län-

biger ^ab^ betrügen wollen. 5lu§fü£)rUdE)er finb bie Sflac^ric^tcn

au§ ben S^ebenorten: in 3lf£)ton ^wei ®iebftä{)te, ein @inbru(^, ein

©elbftmorb, in S3urt) ein ^iebftaf)t, in Molton ^wei ®iebftäf)(e, ein

Slccifebetrug, in Seigt) ein ®iebftaf)l, in Dlb^am 5lrbeit§einfteKung

tüegen So{)n, ein ®iebfta{)t, eine ©c£)Iägerei groifdien ^rlänberinnen,

ein nirf)t pr 3(rbeitert)erbinbung get)örenber §utmad)er x)ün h^n

3)ZitgIiebern ber ^ßerbinbung mi^^anbett, eine SRutter üon it)rem

(5üt)n gefc£)Iagen, in 9iod)ba[e eine 9iei^e (Sd)Iägereien, ein Eingriff

auf bie ^oli^ei, ein ^ird^enraub, in ©tocfport Unpfriebenfieit ber

Slrbeiter mit bem 8o{)n, ein ®iebftat)t, ein SSetrug, ©cf)tägerei, ein

S0iann, ber feine g^rau mi^f)anbett, in Sßarrington ein ®iebfta^t

unb eine ©d)lägerei, in Söigan ein ®iebftaf)t unb ein ^ird)enraub.

®ie 93crirf)te ber Sonboner ^ßitwngen finb nocE) x)ie( fd)Ummer; 33e=

trügereien, ®iebftäf)te, O^aubanfäße, ^amilien^erroürfniffe brängen

ein§ ba§ anbre; mir fällt grabe eine 2^ime§ (12. (September 1844),

bie nur bie SSorfätle @ine§ 2;ag§ beri(i)tet in bie ^anb, bie üon

einem S)iebfta^t, einem Singriff auf bie ^oligei, einem SllimentationS-

urt^eil gegen ben SSater eine§ unel)elicl;en ^inbe§, ber 2lu§fe^ung

eine§ ^inbe§ burd) feine (Altern unb ber Vergiftung eine§ Tlanm§
buxd) feine ^rau ergäfjlt. 5le^nlid)e§ ift in alten englifd)en ^^it-

ungen gu finben. ^n biefem Sanbe ift ber fogiale ^rieg üoUftänbig

au§gebrorf)en; jeber fte^t für fid) felbft unb fümpft für fic^ felbft

gegen alte anbern, unb ob er alten anbern, bk feine erftärten

^einbe finb, ©ct)aben gufügen füll ober nid)t, l)ängt nur üon einer

felbftfücl)tigen S3erecl)nung über ba§ ah, wa§ il)m am üortl)eill)afteften

ift. @§ fäUt feinem met)r ein, fiel) auf frieblidl)em SSege mit feinen

9^ebenmenfcl)en p üerftänbigen; alte Differenzen merben burd) Dro^-

ungen, ©elbftplfe ober bie @ericl)te abgemad)t. ^urj, jeber fiel)t

im anbern einen ^einb, ben er au§ bem 3Bege p räumen, ober

:^öd^ften§ ein SD^ittel, baB er gu feinen Qvo^dtn auszubeuten l^at

Unb biefer ^rieg mirb, mie bie ^riminattabelten bemeifen, t)on

^al)r 3U ^ai)x l)eftiger, leibenfd)aftlic^er, unoerföl)ntid)er; bie ^einb-
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fcfiaft tl^eilt fict) aUmältg in jtüei gro^e Sager, bie gegen einanber

ftreiten: bie ^Bourgeoifie ^ier unb i>a§ Proletariat bort, tiefer

^rieg aller gegen alte unb be§ Proletariats gegen bie 93ourgeoifie

barf un§ nid)t wunbern, benn er ift nur bie fonfequcnte ^urd)*

fül)rung be§ fcf)on in ber freien ^onlurren^ ent:^altnen ^ringtpg;

aber n)ol)l barf e§ un§ wunbern, ba^ bie SSourgeoifie, gegen bie

fid) tagtäglicf) neue unb brol)enbe @en)ittern)ol!en pfammen^ielin,

bei aüebem fo rul)ig unb gelaffen bleibt, wie fie biefe «Sachen täglich

in ben 3^^^"^9^i^ ^^f^^ !ann, o'l)ne, wxx woEen nic^t fagen ^n=

bignation über ben fo^ialen 3itftanb, fonbern nur f^urd)t t)or feinen

f^olgen, üor einem allgemeinen 2lu§bruc^ beffen, voa§ im ^erbred)en

einzeln gu 3:age fommt, ^u empftnben. ^ber bafür ift fie grabe

93ourgeotfie, unb !ann x)on il)rem ©tanbpunfte au§ nidjt einmal

bie 2:i)atfad)en, gefd)rüeige il)re ^onfequengen, n)al)rnel)men. ^nx
ba§ ift ftaunen§n)ertl), ba^ ^laffenüorurtl)eile unb eingetrommelte

üorgefa^te SJ^einungen eine ganje SJienfctientlaffe mit einem fo t)ol)en,

id^ möcf)te fagen fo n)al)nfinnigen ©rabe »on S3linbl)eit fi^lagen

lÖnnen. ®ie @ntn)ic!tung ber Station gel)t inbe^ il)ren @ang, bie

S3ourgeoi§ mögen ^ugen für fie l)aben ober nic^t, unb rairb eine§

fd)önen 20^orgen§ bie befi^enbe klaffe mit fingen überrafd)en, üon

benen fid) il)re SCBei§l)eit nid)t§ träumen tä^t.



3x2 txnitlntn MxbtxHi'wtxc^t.

JDle Fabrikarbeiter tm ungern Sinne*

SfBenn vd\x je^t auf bie eingetnen tüx(^tigern 3^ß^9^ ^^§ ^"9-

Iif(i)en ^nbuftrteproletariat§ näl)er einget)n foUen, fo trerben roir,

bcm oben (<S. 19) aufgestellten ^ringip gufolge, mit ben ^abxih

arbeitern, b. ^. benen, bie unter bem ^abri!a!t ftet)n, ansufangen

{)aben. ®ie§ ®efe^ regutirt bie 5lrbeit§3eit ber ^abrifen, in benen

Söotle, ©eibe, S3aumrooHe unb ^tac^g mit §ütfe von SSaffer- ober

S)ampf!raft gefponnen ober gewoben wirb, unb erftrecft \x6) be§i)alb

auf bie bebeutenbften ß^i^ßiö^ ^^^ englif(f)en ^nbuftrie. ®ie üon

tf)nen lebenbe klaffe ift bie 3ai)lrei(^fte, ättefle, inteUigentefte unb

energifd)fte, ba{)er aber and) bie unru'^igfte unb ber ^ourgeoifie am
meiften t)ert)a^te üon allen englifcf)en5lrbeitern; fie ftel)t, unb fpegieH

bie 58aumn)ollfabrifarbeiter ftel)n, an ber ©pi^e ber 3lrbeiterbemegung,

wie it)re S3rotl)erren, bie ^abrüanten, namentlich t)on Sancafl)ire, an

ber ©pi^e ber ^ourgeoi§;5lgitation.

2öir fa'^n fd)on in ber Einleitung, wie bie in ben genannten

tilrtüeln arbeitenbe SSeoöllerung and) guerft burc^ neue 9JiafcE)inen

au§ il)ren biSlierigen 3Serl)ältniffen geriffen mürbe. (S§ barf un§

balier nic^t munbern, raenn ber ^ortfd)ritt ber med)anifcE)en (Sx-

finbung and) in fpätern ^al)ren grabe fie am meiften unb an*

l)altenbften berül)rte. ^ie @efcl)icl)te ber ^aummoltenfabrüation,

mie mir fie bei Ure*), 93aine§**) u. 51. lefen, mei^ auf jeber ©eite

von neuen ^erbefferungen p tx^ai)Un, unb in h^n übrigen ber ge^

nannten ^nbuftrie^meige finb bie meiften berfelben ebenfaK§ ein=

-") The Cottoii Manufacture of Great Britain. By Dr. A. Ure. 1836.

**) History of the Cotton Manufacture of Great Britain. By
E. Baines, Esq.
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gebütöert tüorben. ^aft über«C( ift bte .f>anbarbett burrf) SO^afd^inen^

arbeit er[e^t, faft aUe SKanipulattonen raerben bur(^ bie ^raft be§

SÖBaffer§ ober ®ampfe§ gett)an, unb no(^ jebeS ^at)r bringt neue

S3erbefferungen.

^n einem georbneten fo^ialen ^uftanbe raären foI(i)e 3Serbeffer=

ungen nur erfreutirf); im 3itfto^*^6 '^^^ ^rieg§ aller gegen aöe

reiben einselne ben ^ortf)eit an \id) nnh bringen baburc!^ bie

meiften um bie TlxtM ber ©jiftenj. I^ebe^^erbefferung ber Tta=

fct)inerie rairft Slrbeiter au^er ^rot, unb je bebeutenber bie SSer=

befferung, befto ga^Ireid^er bie arbeit§to§ geworbene klaffe;" jebe

bringt bemnad) auf eine Slnjat)! 2Irbeiter bie Sßtrtung einer §anbel§=

!rifi§ {)erüor, erzeugt 9^ot£), (SIenb unb ^erbrecE)en. 9^e{)men mx
einige $8eifpiete. ®a gleidE) bie erfte (Srfinbung, bie ^enng (f. oben),

üon ©inem 3lrbeiter getrieben, tt)enigften§ ha^ fec^§fac^e oon bem

lieferte, voa§ t)a§ ©pinnrab in gleicher Qüt machen tonnte, fo

wurden burd) jebe neue ^enng fünf Spinner brotlo§. ®ie Stl)roftte,

bie raieberum bebeutenb met)r lieferte al§ bie ^ennt), unb ebenfalls

nur einen Slrbeiter b'^raud£)te, macl)te nodf) mel)r brotlos, ^ie SJZute,

bie wieber weniger Slrbeiter im SSer^ältni^ pm ^robuft nötl)ig

macl)te, l)atte biefelbe SKirlung, unb jebe ^erbefferung ber 2Jlule, b. l).

jebe ^ermel)rung ber @pinbel5al)l an ber 3J?ute, üerminberte roieberum

bie Qai)l ber benötl)igten 5lrbeiter. ^iefe 93ermel)rung ber ©pinbet-

gal)! an ber 2Jiute ift aber fo bebeutenb, ta^ baburd^ ganje (Scl)aaren

t)on 2lrbeitern brotlog geworben finb; benn wenn frül)er ein „©pinner"

mit ein paar ^inbern (piecers) 600 ©pinbeln in Bewegung fe^te,

fü'fonntc er nun 1400 bi§ 2000 ©pinbeln auf gwei 2JZule§ beauf=

frcl)tigen — ^wü erwacf)fene (Spinner unb ein %^^xl ber üon i^nen

tiefd^äftigten ^iecer würben baburcl) brotlos. Unb feitbem bei einem

fel^r bebeutenben Steile ber SJZulefpinnereien bie self-actors ein-

gefül)rt finb, faßt bie dioü^ be§ Spinner^ gan^ weg unb wirb üon

ber 9Jiafrf)ine getl)an. SJiir liegf ein 93ucl) oor*), ba§ oon bem an*

er!5nnfen 3^ül)rer ber ®l)artiften in 9J?ancf)efter, ^me§ SeacE), l)er'

rül)rt. '2)er SJiann l)at in Derfdtiiebnen ^nbuftrie^weigen, in 3?cibrifen

unb ^ol)lenbergwerfen :^al)relang gearbeitet unb ift mir perfönlid^

al§ brao, gunerläffig unb tüchtig befannt. ^l)m ftanben, feiner

*) Stubborn Facts from the Factories, by a Manchester Opera-

tive. Published and dedicated to the working Classes, by Wm.
Rashleigh, M. P. London, OlHvier, 1844. p. 28 ff.
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^arteifteHung sufotgc, bie au§gebel)nteften betätig über bie t)er=

f(^tebnen ^abrifen, bie von ben 2(rbeitern felbft gefammelt tüurbcn,

gu Gebote, unb er gibt nun SiabeUen, an§ benen £)er);)orget)t, ba^

1829 in 35 ^abrüen 1060 SO^utefpinner met)r angefteüt raaren at§

1841, obrDo{)l bie ^In^af)! ber ©pinbeln in biefen 35 ^abrüen firf)

um 99 239 t)erme{)rt f)at. ®r füf)rt 5 ^abtuen auf, in benen gar

feine (Spinner mef)r finb, ba biefe f^abrüen nur self-actors befi^en.

Sßäf)renb bie Qai:)i ber ©pinbetn firf) um 10 ^rogent t)ermel)rte,

na^m bie ber ©pinner um mefir at§ 60 ^rogent ab. — Unb, fügt

Seai^ {)in5U, feit 1841 finb fo üiele SSerbefferungen burrf) S3erbopps

lung ber ©pinbelrei!)en (double decking) unb fonft, eingefüf)rt

worben, ha^ in einigen ber genannten ^abrüen feit 1841 u)ieber

bie §älfte ber ©pinner entlaffen worben finb; in einer ^abri!

allein, voo vox turpem 80 ©pinner roaren, finb nod) 20, bie übrigen

finb n)eggefd)i(^t ober muffen ^inberarbeit für ^inberto{)n tt)un.

®Iei^e§ berietet Sead^ au§ ©to(iport, wo 1835 — 800 ©pinner

unb 1843 nur 140 ©pinner befrf)äftigt gemefen feien, obraol)! bie

^nbuftrie ©to(iport§ in ben legten 8—9 ^a^ren bebeutenb guge^

nommen ^at. ^n ber ^arbirmafc{)inerie finb je^t cif)nlici)e SSerbeffer:=

ungen gemarf)t, moburcf) bie §älfte ber 3lrbciter brotIo§ wirb, ^n
einer ^abri! finb oerbefferte S)üublirftüf)le aufgefegt, bie non aci)t

9Jiäbcf)en üier brotlos mad)ten — au^erbem fe^te ber ^abrüant ben

So^n ber übrigen üier üon 8 auf 7 ©f). tierab. 21el)nlicf) ift e§ mit

ber Sßeberei gegangen. 2)er med)anifrf)e 2öebftul)l l)at einen Qxv^xq

ber ^anbroeberei nadf) bem anbern in S3efrf)Iag genommen, unb ba

er vki me^r probujirt aB ber §anbn)ebftut)l, unb ein 2lrbeiter

gmei med)anifd)e ©tü^le beauffid^tigen !ann, fo finb eine 9)lenge

2lrbeiter aucf) {)ier brotlo§ geworben. Unb in alten 5lrten ber

f^abrüation, in ber ^lad)§= unb SßoHenfpinnerei, beim 2:ramiren

ber ©eibe ift e§ ebenfo-; felbft ber me(^anifd)e 2Öebftu{)l fängt an,

einzelne ß^^^Ö^ ^'^^ SBoHen- unb Seinenmeberei an fid) ju reiben;

in 9ftod)bale altein finb mel)r me(^anifct)e at§ §anbn)ebftül)[e h^x

ber ^tanelt' unb fonftigen Söollenmeberei befcf)äftigt. — ®ie ^our-

geoifie pflegt l)ierauf ^n antworten, t)a^ SSerbefferungen in ben

SO'?af(i)inen, inbem fie bie ^robu!tion§!often cerringerten, bie fertige

Söaare gu einem niebrigern greife liefern, unb ba^ buri^ biefen

niebrigern ^^rei§ eine fotcf)e SBerme'^rung ber ^onfumtion cntftel)t,

t>a^ bie brotlo§ gemorbnen 3lrbeiter batb mieber an hm neu-

erfte^enben ^abrifen ^efd)äftigung vollauf fänben. ©ewi^, bie
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SBourgeotfie i)at ganj red)t barin, ha^ unter geraiffen, für bte aU-

gemeine inbuftrielle (SntraicEtung t)ort^eiIf)aften S3ert)ältniffen jebe

^rei§erniebrigung einer foId)en Sßaare, bei ber ba§ roJ)e SJ^ateriat

wenig foftet, bie ^onfumtion fel)r fteigert unb neue ^abrüen t)er=

üorruft; aber fonft ift jebeS Söort i£)rer ^ei)auptung eine Süge.

©ie fc^Iägt e§ für nidf)t§ an, ha^ e§ ja{)relang bauert, bi§ biefe

f^olgen ber ^rei^erniebrigung eingetreten, bi§ bie neuen ^abrüen

gebaut finb; fie t)erfrf)n)eigt un§, ta^ alte ^erbefferungen b2r

SO^afc^inen bie eigentUci)e, anftrengenbe Slrbeit ntet)r unb met)r auf

bie 9Jlafd)ine werfen unb fo bie SIrbeit eriDactjfner SJiänner in eine

blo^e 3Iuffi(^t ^erwanbetn, bie ein fd)n)ad)e§ SSeib ober gar ein

^inb eben fo gut tt)un !ann unb aud^ für !t)alben ober ®rittel=Sot)n

tt)ut; ha^ atfo bie ertt)adf)fnen SJiänner immer met)r au§ ber ^n-

buftrie cerbrängt unb burd) bie cerme^rte ^abrüation nidittüieber

befd)äftigt roerben; fie t)erfd)n:)eigt un§, ba^ gange ^Irbeitggweige

baburcE) wegfallen ober fo oeränbert werben, ha^ fie neu gelernt

werben muffen, unb I)ütet fiel) wol)l, l^ier ta^ gu geftel)n, worauf

fie fonft pod)t, wenn bie 3lrbeit !leiner ^inber oerboten werben

foH — nämlid) ha^ ^abrüarbeit in ber frül)eften ^ugenb unb oor

tftm 3el)nten ^a^re gelernt werben muffe, um fie orbenttid) gu

lernen (ogl. 5. S8. Factories Inq, Comm. Rept. an erfd)iebenen

©teUen); fie fagt nii^t babei, ba^ ber ^roge^ ber 9JZafd)inenüers

befferung fortwäl)renb vox fid) gel)t, unb bem Slrbeiter, fobalb er

fic^, wenn e§ einmal wirHic^ ber ^aU wäre, in einem neuen 2lrbeit§=

gweige eingebürgert !^at, il)m aud) biefer wieber genommen unb

baburd) ber le^te 9^eft üon (Si(^erl)eit ber SebenSfteEung entriffen

wirb, ben er nocl) fiatte. 3lber bie ^ourgeoifie jielit ben ^ortl)eil

t)on ber ^öerbefferung ber SJlafc^inevie, fie ^at wäl)renb ber erften

^al)re, wo nod) üiele alte 2Jlaf(^inen arbeiten, unb bie SSerbefferung

nod) ni^t allgemein burdjgefü^rt ift, bie fi^önfte ®elegenl)eit $um

@elbanl)äufen, unb e§ wäre gu t)iel verlangt, wenn fie and) für

bie SRac^tl)eile ber r*erbefferten SJZafdiinen klugen l)aben follte.

%a^ bie cerbefferten 9}Zafd)inen ben Sol)n l)erabbrüden, ift

ebenfalls üon ber $8ourgeoifie l)eftig beftritten worben, wä'^renb bie

Slrbeiter e§ fort unb fort bel)auptet l)aben. ®ie 95ourgeoifie beftel)t

barauf, "Oa^ obwo!^l mit ber erleid)terten ^robuftion ber ©tüct=

Iol)n gefallen, bennocf) ber SBod)enlol)n im ©angen e^er geftiegen

al§ gefallen fei, imb bie Sage ber Slrbeiter fiel) el)er cerbeffert al§

t)erfd)limmert liabe. ©§ ift frf)wer, ber (5ad)e auf ben @runb gu
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fommen, ha bte 3Irbeiter ficf) mcift auf t^n %aU be§ ©türftot)n§

berufen; inbeffen ift fo vkl Qzm% i)a^ and) ber Sßod)en(oI)n in

r)erf(i)iebncn SlrbeitS^n)eigen bur^ bie 3JZafcf)inerie niebriger gefteßt

raorben ift. ^ie fogenannten ^einfpinner (bie feine§ 5!HuIe=®arn

fpinncn) bc^ic^Eien aOerbingS I)ot)en So{)n, 30 bi§ 40 ©f). n)öcf)enttid),

weil fie eine ftar!e Slffociation gur 2lufrec^tl)altung be§ ©pinngelbeS

{)aben unb i{)tc Slrbeit Tnüt)fam erlernt werben mu^; bie @rob=

fpinner aber, weldje gegen bie für feine§ &axn ni(^t anraenbbaren

felbftt^ättgen SJiafi^inen (self-actors) §u fonfurriren ^aben, unb

teren Slffociation burd) bie (5infü{)rung biefer 9J?afc^inen entfräftet

würbe, f)aben bagegen feJ)r niebrigen So'£)n. 'SJlit fagte ein $DZu(e=

fpinner, ha^ er ni(^t über 14 ©t). n)üd)entli(^ tjerbiene, unb bamit

ftimmen bie 5lu§fagen üon Seatf), t>a^ in t)erfd)iebenen ^abrüen

bie ©robfpinner unter I6V2 ©{). njöd)entn(^ nerbienen, unb ta^ ein

(Spinner, ber üor brei ^a^ren 30 ©!). tjerbiente, je^t !aum 12V2 ©f).

aufbringen !önne, unb im legten ^at)re aurf) burc^f(^nittUd) nii^t

mei)r üerbient {)abe. ®er So^n für Sßeiber unb ^inber mag aüer^^

bing§ weniger gefallen fein, aber auc^ nur be§l)alb, weil er t)on

5lnfang an nid)t ^ocl) gefteEt war. ^d) fenne mel)rere f^rauen, bie

Sßitwen finb unb ^inber l)aben, unb mül)fam genug act)t bi§ neun

©l)ininge wöd^entUd) t)erbienen, unb ba^ fie mit Familie baüon

nid)t orbentlid) leben fönnen, wirb mir jcber gugeben, ber bie

greife ber nötl)igften Scben§bebürfniffe in ©ngtanb fennt. ®a^

aber ber Sol)n überl)aupt burc^ bie cerbefferte 99^afd)inerie gebrüdt

worben fei, ift bie cinftimmige 2lu§fage aller 3lrbeiter; t>a^ bie

S3el)auptung ber fabrigirenben $8ourgeoifie, al§ ^abt fic^ bie Sage

ber arbeitenben klaffe burd) bie aJiafd)inenfabri!ation üerbeffert,

oon biefer klaffe felbft auf§ lautefte Sügen geftraft wirb, fann man

in jeber 3lrbeiterüerfammlung in ben f^abrübiftrüten t)ören. Unb

felbft wenn e§ wal)r wäre, ha^ nur ber relatiüe Sol)n, ber ©tüd=

lo^n gefallen, unb ber abfolute, bie ©umme be§ wöd)entlid) gu @r==

werbenben ftel)n geblieben fei, wa§ folgt barau§? ®a^ bie Slrbeitcr

e§ ^aben rul)ig mit anfe^n muffen, wie t>k Ferren Fabrikanten

i^re Söeutel füllten unb von jeber ^erbefferung 9^u^en aogcn, ol)ne

i^nen aud^ nur ben fleinften %^txi baoon abzugeben. ®ie S3our=

gcoifie ©ergibt, wenn fie gegen bie Slrbeiter fämpft, aud) bie ge^

wö{)nlid)ften ^rin^ipien il)rer eignen 9^ationalö!ünomie. ©ie, bie

fonft auf 5maltl)u§ fd^wört, wirft in i:^rer 2lngft ben 3lrbettern ein:

2öof)er i)ätten ol)ne 9yiafd)inerie bte fielen SJliUionen, um bie fid)
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(Snglanb§ ^olU^af)l ücrme^tt '£)at 5lrbeit finben roollen?*) ^umm-
l^eit, ai§ ob bie S3ourgeot[ie nirf)t felbft gut genug trübte, ha^ c»{)ue

hk Tla^(i)xmn unb ben burd) btefe {)erDorgebrad)ten ^nbuftrie^

auff(i)tt)ung biefe ,,3Jliüionen" gar ni(i)t erzeugt unb i)erangen)acf)fen

u)ären! SSa§ bie 9Jiafc£)inerte ben 3lrbeitern genügt 'i^at, ift etnfarf)

bie§, ba^ fie t£)nen bie 9^otf)n)enbigfeit einer fogialen Ü^eform, burc^

bie bie 90'Zaf(i)inen nicE)t met)r gegen, fonbern für bie 5lrbeiter

arbeiten, beigebracE)t f)at. 'Die n)eifen Ferren S3ourgeoi§ mögen
einmal bie Seute fragen, bie in 9]^and)efter unb anberSmo ©trafen

!eJ)ren (ba§ ift freilid) je^t üorbei, ba aud) liierfür 9iJlafd)inen er*

funben unb eingefüf)rt finb) ober ©atj, 3ünbf)ö(3cE)en, 5tpfelfinen

unb @cf)nürriemen auf ben ©trafen üerfaufen, ober betteln geJ)n

muffen, voa§ fie frü!)er gemefen feien — unb bei mie fielen roirb

bie Slntmort fein: Durct) 2}ZafcE)inerie brotto§ geworbener f^abrü-

arbeiter. Die f^olgen ber 3[Rafcf)inenoerbefferungen für t)m 5lrbeiter

finb in ben je^igen fogialen SSerl)ä(tniffen nur ungünftig unb oft

im äu^erften ©rabe brücEenb; jebe neue 3Jiafcf)ine bringt 93rotIofig=

feit, ©lenb unb 9^ott) !)erüor — unb in einem Sanbe vok (Sngtanb,

n)o ol)nel)in faft immer „über5äf)tige S5et)ölferung," ift bie ©nttaffung

an§ ber SXrbeit in ben meiften %äü^n ba§ fct)timmfte, wa§ ben

2lrbeiter betreffen lann. Unb au(^ abgefe{)n baoon, meld^' einen

erfcf)laffenben, entneroenben ©inftu^ mu^ biefe Ungemi^i^eit ber

SebengfteHung, bie au§ bem unauft)örlirf)en f^ortfd)ritt ber ^a-
fd)inerie unb mit i^r ber ^rotlofigfeit I)eroorget)t, auf bie o'Ejneliin

fc^on fd)n:)an!enb geftellten 5lrbeiter ausüben! Um ber Verzweiflung

gu entgel)n, ftel)n aud) l)ier bem Slrbeiter nur gmei Sßege offen:

bie innere unb äußere ©mpörung gegen bie SSourgeoifie — ober ber

Srunl, bie Sieberlicl)!eit überl)aupt. Unb gu beiben pflegen bie

englifd)en 2lrbeiter tl)re 3wflw<^t ju nel)men. Die ®efcl)id)te be§

englifd)en Proletariats erjäl)lt üon l)unberten oon ®meuten gegen

bie 3Rafcl)inen unb bie 93ourgeoifie überl)aupt, unb oon ber 8ieber=

lidjfeit :^aben mir fd)on gefprodl)en. Diefe ift felbft freilid) nur eine

anbre 3lrt ber SSerjmeiflung.

5lm gebrücEteften leben biejenigen 5lrbeiter, bie gegen eine ficf)

S3al)n brec^enbe a)Zafcl)ine gu fonturriren l)aben. Der ^rei§ be§ üon

il)nen fabri^irten 3lrti!el§ richtet \\d) nad) bem be§ gleid)en 9}^afcl)inen=

fabrüatg^ unb t>a bie 3JZafd)ine billiger arbeitet, fo ^at ber mit i^r

^) ©0 fragt g. 33. §err ©^mon§ in Arts and Artizans.
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i£on!urrirettbe 3lrbeiter ben fd)ted)teften So{)n. ®ie§ ^exbältni^ tritt

ein bei jebem ^Irbeiter, ber an einer alten, mit fpätern, üerbefferten

2}?afd)inen fonfurrirenben 9}lafcf)ine arbeitet. S^atürlici^, n)er anber§

fotlte ben ©d)aben tragen? ^er g^abritant mU feine SiJlafc^ine

nicfjt fortwerfen, er wiü and) ben ©d£)aben nirf)t tragen; on hk
tobte 9iRafd)ine l^at er feinen D^tefurg, atfo plt er fid) an ben leben^

ben 3{rbeiter, ben allgemeinen 6ünbenbocf ber ©efeUfc^aft. SSon

biefen mit SJ^afc^inen !on!urrirenben 5lrbeitern finb bie am meiften

mi^l)anbelten bie ^anbmeber ber SSaummoUentnbuftrie. ®iefe Seutc

befommen ben geringften Sof)n, unb finb bei üoHer 5lrbeit nid)t im

©tanbe, fid) über 10 ©l). n)üd)entlid) gu üerbienen. ©ine ©attung

Söeberei nad) ber anbern wirb il)nen von htm mec^anifd^en äöeb=

ftul)l ftreitig gemacht, uub, au^erbem ift bie ^anbmeberei bie le^te

3uftnd)t aUer in anbern ^ranc^en brotlo§ gemorbnen Slrbeiter, fo

ha^ fie ftet§ überfüat ift. ®a^er !ommt e§, ba^ in ®urd)f(^nitt§-'

perioben ber ^anbmeber fid^ glüdtici) fd)ä^t, wenn er 6—7 ©t).

n)öd)entlicl) üerbienen fann, unb felbft um biefe Summe ju erringen,

mu^ er 14—18 ©tunben täglid) liinter feinem 2ßebftul)l fi^en. ®ie

meiften ©emebe erforbern ol)nel)in ein feud)te§ 2lrbeit§lo!al, bamit

ber (Sinf(^lag§faben nid)t ieben 3lugenblid rei^t, unb tl)eit§ bat)er,

tl)eit§ megen ber 3lrmut^ ber 3lrbeiter, bie feine beffre äöol)nung

be5al)len fönnen, finb bie 2öer!ftätten ber ^anbmeber meift ül)ne

bretternen ober gepflafterten f^uPoben. ^d) mar in fielen 2i3ol)n=

ungen t)on ^anbmebern — in abgelegnen, fd)led)ten §öfen unb

©äffen, gemöl)nlid) in kellern. Dft n)ol)nten ein f)alb ^u^cnb biefer

^anbmeber, üon benen einige t)erl)eirat^et maren, in einer ©ottage,

bie ein ober gmei 5lrbeit§5immer unb ein gro^c§ ©d)laf^immer für

alle l)atte, gufammen. ^l)re 3^al)rung befielt faft einzig au§ ^ar*

toffeln, t)ielteid)t ttw)a§ Haferbrei, feiten SJlild), unb faft nie ^^leifd)

;

eine gro^e 5ln5al)l oon it)nen finb Urlauber ober irifc^er 3lbfunft.

Unb biefe armen, t)on jeber ^rifi§ am erften erreii^ten unb am
legten oerlapen ^anbmeber muffen ber 93ourgeoifie gur §anbl)abe

bienen, um gegen bie Eingriffe auf ba§ f^abriffi;)ftem ©tanb l)alten

gu fönnen! ©el)t, ruft bie ^ourgeoifie triumpl)irenb au§, fel)t, mie

biefe armen 2öeber barben muffen, n)äl)renb e§ ben ^abrifarbeitern

gut gel)t, unb bann urtl)eilt über ha§ ^abriff^ftem!*) 3ll§ ob nidjt

gerabe t>a§ ^abrüfriftem unb bie ba^u gel)örige 9??afd)inerie bie

3. 33. Dr. Ure in ber „Philos. of Manuf."
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^artbiceber fo frf)mä^Urf) tief J)erabgebrücft I)ätte — al§ ob bie

^ourgeotfie bie§ felbft nid^t cbcnfo gut raupte, wie wixl Slber bie

93ourgeoi[ie tft intereffirt, unb ba fommt e§ it)r auf ein paar Sügen

unb §eud)eleictt nid)t an.

Raffen wix bie eine Sf)atfa(^e, t>a^ bie 9J?afd)inerie bie 3lrbeit

be§ ern)ad)fenen männlichen Arbeiters met)r unb ntet)r üerbrängt,

ettt)a§ näfier in§ 5luge. ®ie Slrbeit an t^n 9Jlafd)inen, fon)üI)t beim

©Pinnen al§ Soeben, beftet)t f)auptfärf)lirf) im 3wf<^ittmen!nüpfen ge-

brocf)ner ^äben, ba fonft bie 9J?af(f)ine aUeg t{)ut; biefe Slrbeit

crforbert feine ^raft, aber grö^re ©etenfigfeit ber f^inger. 3Jiänner

finb bap alfo nid)t nur unnötl)tg, fonbern wegen ber ftärfern

Tln§Uh unb S?no(ä)enentn)i(irung i{)rer ^änbe fogar weniger geeignet

ai§ SBeiber unb ^inber, unb fo natürlicher SOBeife faft gan^ üon

biefer 3lrt 5lrbeit üerbrängt. ^e mel)r alfo bie 2:^ätig!eit ber Slrme,

hie ^raftanftrengung, burd) (5infül)rung üon 3Jiafcl)inen auf bie

Sßaffer* ober ^ampffraft geworfen wirb, befto weniger 3JZänner

braurf)en befrf)äftigt gu werben — unb ha Söeiber unb ^inber ol)nes

i)in billiger unb, wie gefagt, in biefen SlrbeitS^weigen beffer al§

5!Jiänner arbeiten, fo werben fic befd^äftigt. ^n bm ©pinnereien

finbet man bei hen 2;i)roftle§ nur Söeiber unb 9Jiäbd)en, hQi hm
äRuleg einen ©pinner, einen erwad)fnen Tlann (ber h^i ben self-

actors wegfäüt) unb mel)rere ^iecer pm 3ln!nüpfen ber ^äben,

meift ^inber ober SSeiber, juweiten junge 9JZänner t)on 18—20 ^al)ren,

l)ie unb ha einen alten, brotlos geworbnen ©pinner.*) S3ei htn

mecl)anif(^en SSebftül)len arbeiten meift Sßßeiber t)on 15—20 ^a^ren

unb brüber, and) einige SJiänner, bie aber feiten über i^r einunb*

jwanaigfteg ^af)X bei biefer 93efd)äftigung bleiben. 5ln ben S3or^

fpinnmafct)inen finbet man ebenfalls nur Sßeiber, allenfalls einige

ayZänner ^um ©rf)ärfen unb 9ieinigen ber ^arbirmafcf)inen. 3lu^er

allen biefen befd^äftigen bie ^abrüen eine Sln^alil ^inber jum Slb*

*) „2)er ©tanb ber 3)inge.in 53c§iel^ung auf SlrbeitSlo^n ifl ougeii*

blidlic^ fe^r öerbre^t in einigen ß^^^^Ö^" ^^^ SaumtüoKfabrifation in

SoncQf^ire; c§ gibt ^unberte oon jungen SD^ännern, gn^ifc^en 20 unb

30 i^Q^ren, bie a\& ^ucn unb fonft befd^äftigt fmb, unb nid^t mel|r qI§

8 ober 9 ©^tUingc möc^entlic^ erhalten, irö^renb unter bemfelben 2)ad^

^nber öon 13 ^o^rcn 5 ©^. unb junge 9J2äbc^en gmifc^en 16 unb 20^a^ren

10—12 ©^. tüöc^entlic^ öerbienen." S3eri(^t be5 gabrifinfi). ?. §orner,

Dftober 1844.
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nel)men unb 2luffe^en ber ©pulen (doffers) unb einige ern)ad)fne

SJlänner al§ 3luffei)er in ben ^in^w^ei^"/ ßinen SRedjanifer unb einen

3Jiafd)iniften für bie ®ampfmafd)ine, auä) n)o{)I Schreiner, Sortier :c.

^ie eigentlid)e Slrbeit aber rairb ron Seibern unb ^inbern getfjan.

2)ie ^abrifanten leugnen oud) bie§, unb i)aben im üorigen ^at)re

bebeutcnbe 2:abellen t)eröffentlicf)t n)eIcE)e beraeifen foUten, ha^ bie

SiJlafc^itten bie SIRänner nic^t cerbrängten. 5lu§ biefen Tabellen

gef)t lieroor, ba^ von allen ^abrifarbeitern etn)a§ über bie ^älfte

(52 7o) n)eiblid)en unb ^tvoa 48% männlici)en ®efd)led)t§, unb t>a^

von biefen 3lrbeitern met)r ai§ bie ^älfte über 18 3at)re alt roaren.

©oiüeit ganj gut. ®ie Ferren ^abrüanten l)üteten fiel) aber n)ol)l,

unl gu fagen, raie t)iele ber @rn)ad)fnen männlirf)en unb vok »iele

n)eibli(^en ®ef(^lecl)t§ waren. ®a§ ift aber eben ber ^un!t. Df)ne'

l^in l)aben fic offenbar ^XRedianifer, ©cl)reiner unb aEe ern)ad)fnen

Sylänner, bie irgenbn)ie mit il)ren ^abrifen im ßi^f^^^^^^^^Öß

ftanben, t)ieEeicl)t gar (5d)reiber :c. mitgejälilt, unb bod) l)aben fie

nicl)t ben HJiut^, ben gangen 2;i)atbeftanb au§3ufprecf)en. ®iefe 3ln*

gaben wimmeln überl)aupt t)on ^alfcl)l)eiten unb t)erbre{)ten, fcl)iefen

3luffaffungen, 2)urcf)fcl)nitt§bered)nungen, bie für ben Unfunbigen

üiel, für ben ^unbigen nicl)t§ bemeifcn, t)on S3erl)eimlicf)ungen

gerabe ber n)irf)tigften fünfte, unb bemeifcn nur bie fetbftfücl)tige

S3erbtenbung unb Unreblid)!eit biefer ^abrüanten. Sßir wollen ber

9tebe, mit ber Sorb 5lfl)ler) am 15. Tläx^ 1844 im Unterl)aufe bie

3el)nftunben=3J?otion ma(^te, einige eingaben über ba§ SSerl)ältni^

ber 5lltcr unb @efcf)lec^ter entnet)men, bie t)on ben Fabrikanten,

beren '^ata fic^ ol)nel)in nur auf einen %^ül ber englifd^en ^abrü-

inbuftric begielin, nic^t miberlegt morben finb. ^on ben 419 560

f^abrüarbeitern be§ britifd)en dttxd)^ (1839) waren 192,887, alfo

beina{)e bie ^älfte, unter 18 ^al)ren, unb 242 296 weiblicE)en ©e-

fd)lecl)t§, oon benen 112192 unter 18^a{)ren waren, ©onad) bleiben

80695 männlid)e 3lrbeiter unter 18 ^a{)ren unb 96 569 männltd)C

erwai^fne 3lrbeiter ober 23 ^^rojent, alfo fein t)olle§ Viertel

ber ganzen Qai)l. ^n ben ^öaumwoHfabrifen waren 56V4, in bm
SßoHenfabrifen 69 Vs, ©eibenfabrüen 70V2, Ftacl)§fpinnereien70V2 ^ro=

gent fämmtlidf)er 3trbeiter weiblid)en (^efd)lecE)t§. ^iefe 3al)len reichen

t)in, um bie ^erbrängung männlid)er erwad)fner Slrbeiter nac^p^

weifen. Tlan braucht aber aud) nur in bie erfte befte ^rabrif gu

gel)n, um bie§ beftätigt gu fetin. ^arau§ folgt nun notl)wenbig

jene Um!el)rung ber beftel)enben foktalen Drbnung, bie eben, weil

©ngelä. Sage ber arfieitenben klaffe. 10
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fte eine gezwungne ift, für bie 5lrbeiter bte t)erberbncE)ften Jörgen

t)at. ®ie 3lrbeit ber Sßeiber löft üor aßen fingen bte f^amitie

gänalid) an^; bcnn lüettn bte f^rau ben %aQ über 12—13 ©tunben

in ber ^abri! gubringt, unb ber Tlann ebenbafelbft über an einem

anbern Drte arbeitet v)a§ foE ha au§ ben ^inbern werben? ©ie

n)ad)fen voiih auf n)ie Unfraut, fie n)erben gum ^erraa^ren au§'

gemietf)et für einen ober anberf^alb (Sf)ining bie Sßoc^e, unb n:)etc^'

eine S3e{)anblung it)nen ha rairb, lä^t fi(i) beuten. ®at)er üermetirett

fid) auct) in h^n ^abrübiftriften bie UnglütfSfäUe, benen fteine

^inber wegen anlanget an 5(uffi(^t gum Opfer faden, auf eine

fd^recfenerregenbe SKeife. ^ie Siften be§ 2;obtenfd)aubeamten t)on

3)'?and)efter I)atten (taut S3erid)t be§ Fact. Inq. Comm., Rept. of

Dr. Hawkins, p. 3) in 9 SJlonaten 69 burci) Verbrennung, 56 burrf)

©rtrinfen, 23 burc^ ^aEen, 77 bur(^ anbre UnglüdSfäüe ©etöbtete,

alfo im ©an^en 225 Unglücksfälle aufproeifen*), n)äl)renb in h^m
nid)tfabri5irenben Siüerpool n)äl)renb graölf 3J?onatcn nur 146 töbt=

lid^e Unglürf§fälle t)or!amen. ®ie Unglütf§fäüe in ben ^ol)len;

gruben finb bei beiben ©täbten au§gef(^loffen, unb e§ ift gu be^

beuten, ha^ ber (Soroner tjon SJianc^efter feine Slutorität in ©alforb

!^at, fo ha^ bie 93et)öl!erung ber beiben 2)iftri!te giemlic^ gleicl) ift.

— ®er aJian(ä)efter ©uarbian bericE)tet faft in jeber 0Zummer üon

einer ober mel)reren SSerbrennungen. %a^ bie allgemeine ©terblid);

feit fleiner ^inber ebenfalls burd) bie 2lrbeit ber SRütter gefteigert

wirb, t)erftel)t fid) oon felbft, unb ift burd) Sl)atfac^en au^er aUen

3meifel gefegt. 2)ie grauen fommen oft fd)on brei bi§ üier 2^age

nac^ ber SfZiebertunft wieber in bie ^abri! unb laffen i^ren ©äugling

natürlii^ gurüd; in ben ^reiftunben muffen fie eilig nad) §aufe

laufen, um ha§ ^inb gu füllen unb nebenbei felbft etwa§ gu ge-

nießen — voa§ ha§ für eine ©tiKung fein muß, ift flar. Sorb ^flileg

gibt bie 2lu§fagen einiger 2lrbeiterinnen: „Tl. ^., gwanjig ^al)re

alt, l)at gwei ^inber, ha§ jüngfte ein (Säugling, ha§ oon bem anbern

etwa§ altern t)erwal)rt wirb — fie gel)t 2iJlorgen§ balb nad^ fünf

XU)x in bie g'^brü, unb tommt um ad)t Ul)r 3lbenb§ gurüd; h^n

%aQ über fließt bie SJiild) au§ il)rer 93ruft, ha^ \i)x bie Kleiber

triefen. — §. SB. 'i)at brei S^inber, gel)t um fünf Ul)r 3}iontag§ oon

*) 1843 tvaun unter ben UnglücfSfäüen, bie bem Äran!en§aufe in

äJJand^efter gugefü^rt tüurben, 189, fage l^unbert neun unb aditjig 35er»

brennungen. Sie ötete töbttid^, n)irb nic^t gcfagt.
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§aufe unb fommt erft ©onnabcnb 5Ibcnb§ um fieben tüieber — ^at

bann fo vid für it)re ^inber gu beforgen, ba^ fie oor bret Utir

iDZorgen§ nid)t gu SSett gei)n !ann. Dft förmlid^ big auf bie §aut

Dom D^iegen butd^nä^t unb genött)tgt in biefer Sage ju arbeiten.

„9Jleine 33rüfte {)aben mir bie fcf)re(^(icf)ften (Scf)mer3en gemad)t,

unb ici) bin triefenb na^ üon Tliid) getüefen/'" %k 2lnn)enbung

t)on nar!otifrf)en Slrpeien, um bie ^inber ru^ig gu i)alten, u)irb

burd) bieg infame ©gftem nur begünftigt, unb tft n)ir!Uc^ in ben

f^abrübiftrüten auf einen J)o{)en @rab ber Verbreitung geftiegen;

Dr. I^o'^ng, Dberregiftrator be§ 20'Zand)efter'®iftrift§, ift ber Sl^einung,

ha^ biefe ©itte bie §aupturfad)e ber tiäufigen 2^obe§fälIe burdf)

Krämpfe fei. %k ^efcf)äftigung ber g-rau in ber ^abri! töft bie

f^amilie notiimenbig gänjlid) auf, unb biefe 3luflöfung f)at in bem

f)eutigen ßuftanbe ber @efellfd)aft, ber auf ber ^amitie beru{)t, bie

bemoratifirenbften folgen, fomof)t für bie (£t)eleute wie für bie

S^inber. (Sine SO^utter, bie nid)t bie Q^xt ^at, fid) um i^r ^inb gu

bekümmern, it)m raät^renb ber erften ^a^re bie gen:)öf)nlid)ften 8iebe§;

bienfte p ermeifen, eine ^OZutter, bie xi)X ^inb !aum gu fef)n be-

fommt, !ann biefem ^inbe feine 9Jiutter fein, fie mu^ nott)tt)enbig

gteid)gültig bagegen raerben, e§ üJ)ne Siebe, ot)ne ^ürforge bejubeln

n)ie ein ganj frembe§ ^inb; unt) S^inber, bie in folc^en SSerpItniffen

aufgen)ad)fen, finb fpätcr für bie Familie gän^Iid) üerborben, fönnen

nie in ber Familie, bie fie feiber ftiften, fic^ f)eimifd) füf)len, weit

fie nur ein ifoUrteg Seben fennen gelernt 'i)ah^n, unb muffen be§=

!t)alb gur o'^net)in fd)on allgemeinen Untergrabung ber Familie bei

ben Slrbeitern beitragen. @ine dt)nlid)e ^luflöfung ber ^amitie wirb

burd) bie ^Irbeit ber ^inber f)erbeigefül)rt. 2Öenn biefe fo weit

finb, ta^ fie mei)r üerbienen, at§ x^x^n ©Item bie 33e!öftigung gu

ftefin fommt, fo fangen fie an, ben ©Itern ein @en)iffe§ für ^oft

unb Sogi§ gu geben unb ben D^left für fid) felbft gu cerbraud^en.

^ie§ gef(^ie!)t oft fc^on mit b^m üier^et^nten unb funf5et)nten ^a^r.

(Power, Rept. on Leeds, passim, Tufnell, Rept. on Manchester

p. 17 etc. im g^abrifberid^t.) SRit einem Sßort, bie ^inber emangipiren

fid) unb betradjten ba§ elterlid)e ^a\i§ at§ ein ^oftt)au§, ba§ fie

and) oft genug, wenn e§ it)nen nid)t gefaßt, mit einem anbern oer-

taufd)en.

^n oielen f^äöen roirb bie ^amitie burd) t>a§ SMrbeiten ber

^rau nid)t gang aufgelöft, fonbern auf ben ^opf gefteHt. ®ie ^rau
ernät)rt bie Familie, ber SJiann fi^t gu §aufe, t)ern:)af)rt bie ^inber,

10*
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fel)rt bte ©tubcn unb fod^t. tiefer ^^aU fommt fe!)r, fet)r f)äuftg

üor; in Tland)t\Ut allem Ue^e fi^ manrf)e§ tjunbcrt fold)cr Scanner,

bie gu ^äu§li(i)^n Slrbeiten üerbammt finb, aufammenbringen. Wan
fann ftd^ bcttJen, tt)etrf)c gered)te ©ntrüftung biefe tf)atfäd)lid)e

^aftration bei ben Slrbeitern t)ert)orruft, unb n)eld)e Um!et)rung

aller SScrfiältniffe ber f^amilie, n)äl)renb bod) bie übrigen gefeü-

fd^aftlid^en S3ert)ältniffe biefelben bleiben, baburd) entftet)t. Tlix

liegt ein S3rief cine§ engtifi^en 3lrbeiter§, JRobert ^ounber, S3aron'§

93uilbing§, SBoobl)oufe 9Jioor=<5ibe, in Ceeb§ (bie ^ourgeoifie mag
\i)n ha au[fud)en, um i^retn)itlen geb' idf) bie genaue 2lbre[fe), cor,

ben biefer an Daftler rid)tete, unb beffen SRaiüität id) nur l)atb

n)iebergeben fann; bie £)rtl)ograpl)ie lä^t fid) aHenfaUg, ber ^or!=

fl)irer ^iateft aber gar nicf)t im ®eutfd)en narfimac^en. @r erjälilt

barin, raie ein anbrer Slrbeiter feiner 93e!anntfd)aft einmal auf

einer Säuberung, um 2lrbeit p fuct)en, in <&t. ^elen§ in Sancaf:^ire

einen alten g^reunb getroffen i)ah^. „9^un,^§err, er fanb il)n, unb

al§ er gu feiner 93arade fam, mag mar *e§, ben!t ^i)X, nun ein

feucl)ter niebrigcr Heller, bie S3efcl)reibung, bie er üon hm SRöbeln

gab, mar mie folgt — gmei alte <Stül)le, ein runber 3S3einiger tifd)

eine ^ifte ^ein bett aber ein ^auffen 3lltc§ ©tro in einem @d mit

ein paar fcl)mut^ige bet 3:üd)er oben brauf un 2 ftüde ^ol^ an ba^

Ramien Unb al§ mein 5lrme freunb lierein ging ba fa§ ber 2lrme

jad 2lm feuer auff ba§ §015 unb 2ßa§ tl)at @r bencft ^r? @r fa§

unb ©toppfte feiner frau ^xt ftrümpfe mit ber ©topf ^aM unb

fobalt @r ©ein alten f^rreunb an ben Stür^often 'Bai)^, SSerfugte @r
ei gu SSerberrgen Slber ^oe fo ^eift SJiein befanter ^atte e§ ^og
gefeeen unb ©acl)te jad 3um Steuffel ma§ SJiagft %u bod) mo l^ft

beine frau voa^ ift %a^ beine 5lrbeit ber 3lrme jad ©d)ämbe fig Unb

©agbe nein ^g mei§ ba^ ^\t nig 9Jiein arbbeib abber mein arme

^^rau S§ i« btx fabriü fie mu§ Um V26 ur gen Unb 5lrbeib bi^

8 ur 2lben^ unb ©iel) ift fo m %a§ ©ie «Rig^ 2)ul)n ©an SBen

fie nag ^au^e ^omb fo 9Jlu§ ig al8e§ ^üljr ^x ®ul)n Sa^ id)

(i.an ®en ig l)ab ^ein arSSeib nnb ^ein @el)apb 3eib aiHeer alj

3 ^ar Unb ^g frid) 9J?ein Seeben ^ein meer, unb 2)an Sßeinette

er ein 2)ife trel)ne nein ^oe ©agte er @§ ift arbeib ®nud)t cor

meibiSeute Unb ünbern §ir ^nn ber ©egent Slber ^ein cor

manniSeut bu ^anft eer |>unberb ^unbt 5luff ber ftrafe f^rinben

211^ arbeib aber ^g §ette nig ©eglaubeb ®a§ b\i Dberr ©onft

iemanbt mir ©efeeen §ette ®a§ ig SöZeiner frau ^re ftrümpffe
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^topbt, ®cn c§ ift (5rf)tegte arbeib 3Iber ©iet) (5;an bei9^a nig 9D^ecr

auff Sre füfe ©tcecn ig S3in SSangc ©ie wirt @an§ ^rancf Unb ®an
n)ei§ :^g nig SöaS fol 5lu^ unj SBerben ®en fiel) ^[t frf)oon Sauge

^er man ^m ^an^ ©eroe^en. Unb ig ®ie frau e§ ^ft <Sc£)lime

Slrbeib joe Unb njeinbe SSiterlig Unb ©agte e§ ^ft nigt ^mer foo

©eroeffen ^ein ^ad ©agte ^oe Unb 3Ben bn ^aft ^ein arbeib

@e{)abt al ®ie jcib Sie I)aft hu bir 3Im leben @rl)alben ig rait bir

(Sagen ^oe <Bo gub alj @§ gin! 2lber @§ gin! frf)(eci)t ®nurf)t bu

Sßeift als ^g heiratete %a §ate ig arbeib ®nud)t Unb bu Seift

ig 2öat)r ^\d)t graul nein ®a^ wareft bu SRigt. unb SÖBil)r §aten

ein @ute§ SJZebtirte^ §fiu^ Unb Tlaxv} Eräugte nicl)t §u arbeibn

ig ^onte ^or un^ beiben Slrbeibn aber ^e^b ift S)ie t)er^el)rte

raelb aj?arr) 9Jiu^ arbeibn Unb ig 9J?u§ ^irbteibben ®ie ünber

ferwaren Unb ^eren unb 2Baffcl)en S3a!en Unb ftüen S)en raen ®ie

arme frau S^iag ^an^^ ^omb am abent %an ^ft @iel) mübe Unb
^apput t>\x Söeift joe ®a^ ^ft §arb vox einem ®er 2lnber§ ©eraonb

n)al)r joe (Sagte, ^a junge @t i§ §arb Unb 2)an fien! ^acE Sßiber

at)n 3« weinen Unb @r Söolbe er §ete ni @e§eirab Unb rcere ^i

©eSBoren aber 6r l)ete nig ©ebagb 3tl^ er ®ie Tlaxr) §eiratten

^a§ e§ ^m (So ©rgeen werbe, ig ^ab offt @nugt trüber ©e^eult

(Sagbe ®er jadE nun l^err al^ ^oe S)a| §örete (Sagbe @r 9Jiic^

^a§ (gr §ätte S5erf[ugb Unb t)er2)amb 2)ie fabrüen Unb bie ^a--

briüanbn unb ®ic 9?egirung Tlxt aütn flügen S)ie (Sr t)on jugent

2luff in ®er fabrif! ©elernb §ate."

^ann man ficf) einen rerrücftern, unfinnigern ^itftanb beuten,

al§ bin in biefem SSrief gef«Gilberten? Unb bocE) ift biefer 3uftcinb,

ber ben SJiann entmannt unb bem Seibe feine S[öeiblirf)!eit nimmt,

ol)ne im (Staube gu fein, bem SRanne tt)ir!Ii(i)e SBeiblid)feit unb

bem Sföeibe n)ir!licf)e 9Jlännüc£)leit 3U geben, biefer, beibe @efd)le(i)ter

unb in il)nen bie 9Jlenfd)l)eit auf§ S(^änb(id)fte entwürbigenbe Qn--

ftanb bie le^te f^olge unfrer l)odE)geIobten ©ioilifation, ba§ le^te

9iefuttat aUer ber ^Inftrengungen, bie ^unberte üon ©enerationen

aur 58erbefferung il)rer eignen Sage unb ber il)rer 9flad)!ommen ge-

marf)t l)aben! 2ßir muffen entmeber an ber Tltr\\(i}^zxt unb ilirem

SOBoHen unb Saufen gerabep üergmeifetn, wenn wir aUe unfre

Mui)e unb 3lrbeit in ben Üiefultaten felbft fo gum ^inberfpott ge-

mad)t fe^n, ober wir muffen gugeben, ba^ bie menfct)Iid)e ©efett-

f(i)aft il)r ©lücC bigl)er auf einem falfcJ)en SBege gefud^t i)at; wir

muffen gugeben, ba^ eine fo totale Um!el)rung ber ©teUung ber
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©efd)Ie(i)ter nur baf)cr tommen fann, ha^ bie @ef(i)(ed)ter von

Slnfang an falfd) gegen einanber gefteüt raorben finb. ^[t bie

^errf(f)aft ber ^rau über ben SJiann, wie fie burc^ ha§ ^abri![r)ftem

not^rcenbig f)ert)orgerufen rotrb, unmenfd)U(ä), fo mu^ and) bie ur=

fprüngtid^e §errfd)aft be§ 3Jlanne§ über bie ^-rau unmen[d)Ud) fein,

^ann je^t bie ^-rau, raie früf)er ber SJiann, feine §errfd)aft barauf

bafiren, ha^ fie ha^ meifte, ja atleS in bie ®ütergemeinfrf)aft ber

f^amilie legt, fo folgt notf)n)enbig, ba^ biefe @ütergemeinfrf)aft feine

V!)ai)xe, vernünftige ift, weit ©in ^amilienglieb noc^ auf ben großem

SSetrag ber ©intage pod)t. Sßirb bie ^amiüe ber je^igen ©efell-

fd^aft aufgelöft, fo geigt [id) eben in biefer 2luflöfung, ha^ im @runbe

nid)t bie ^amilienliebe,. fonbern ba§ in ber i)erfel)rten ©ütergemein*

f(^aft not{)n:)enbig !onfert)irte ^rioatintereffe ha§ t)a(tenbe $8anb ber

f^amilie war.*) ®affe(be SSer{)äItni^ finbet aud^ n)ot)l bei ben Slinbern

^tatt, bie ti)re arbeit§tofen ©Itern unterhatten, njenn fie nid^t, vok

oben ern)ät)nt, ben ©ttcrn ^oftgelb geben. Dr. §an)!in§ begeugt im

f^abrifberi(^t, t>a^ bie§ S3ert)ä(tni^ oft genug t)or!ommt, unb e§ ift

in 9D^and)efter übert)aupt notorifc^. 2Bie bie ^rau, fo finb in biefem

^aü bie ^inber bie Ferren im ^au§, loooon Öorb *:Uff)Ieg in feiner

Siebe (Untert)au§fi^ung v. 15. Wäx^ 1844) ein $8eifpiet gibt, ©in

SJZann frf)alt feine beiben %'6d}itx an§, roeit fie in einem SBirtt)§=

t)au§ gewefen raaren, unb biefe crüärten, fie feien t>a§ Üiegiert-

werben leib: Damn you, we have you to keep, nnb njoHten bann

and) etma§ ron if)rer 5lrbeit i)aben; fie gogen an§ bem elterlicf)en

§aufe unb überfielen SSater unb 3Jtutter it)rem ©c^icffat.

2)ie unt)ert)eiratt)eten Frauenzimmer, bie in ^abrifen aufn)ad)fen,

finb nic^t beffer bran, al§ bie t}ert)eirat{)eten. @» t)erftet)t fid) ganj

oon felbft, ba^ ein 9Jiäbcf)en, 'Oa§ feit bem neunten ^afixe in ber

^abri! gearbeitet l)at, n\d)t im ©tanbe mar, firf) mit t)äu§lirf)en

5lrbeiten befannt gu macf)en, unb ba{)er fommt e§, ba^ alle Fabri!=

arbeiterinnen barin gänjlic^ unerfal)ren unb burcl)au§ nxd)t gu ^an^-

*) 3ßie ga^lreid) bie in Gabrilen arbeitcnben Oer^eirat^etcn grouen

fmb, ge^t auS einer oon ben ^obrüanten felbft gcmad^ten 2(ngaBe ^eröor:

in 412 ^abrücn in Joncaf^ire orbeiteten t^rer 10 721; öon i^ren S^Jännern

Ratten nur 5314 glcic^fofiS in Gabrilen Slrbeit, 3927 maren fonft be«=

fc^äftigt, 821 arbeitslos unb über 659 fehlten bie D^ottjen. 2lt[o auf jebe

^abrif burrfifc^nittlic^ ^mi, n)o nidjt gar brei Tlänmx, bie oon i^rer

grauen Slrbeit leben.
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frauen geeignet finb. ©ie fönnen nic^t Tiät)en unb [triefen, !od)en

ober n)afd)en, fie finb mit h^n gen)öt)nlicf)ften SSerrirf)tungen einer

^au§frau unbefannt, unb mk [ie mit fleinen ^inbern umäuget)n

f)aben, baoon miffen fie t)oIIenb§ gar nid)t§. 2)er ^erid^t ber Fact.

Inq. Comm. gibt ^u^enbe üon Sßeifpielen für biefe 2:f)atfarf)e, unb

Dr. ^awtxn§, ber ^ommiffär für Sancaft)ire, fprid)t feine 3lnfid)t

fütgenberma^en au§ (p. 4 be§ 9Serid)t§): „5)ie a}läbd)en ^eiratf)en

frü{) unb unüberlegt, fie I)aben meber bie 9JlitteI, nod^ bie Q^xt,

nod) bie ©elegentieit, bie gen)öt)nlic^en ^fli(^ten be§ f)äu§Iid)en

Seben§ gu lernen, unb menn fie alle§ ba§ :^ätten, fo mürben fie in

ber ®t)e feine 3^^^ S^^r 2lu§übung biefer ^flicf)ten !)aben. 2)ic

SJ^utter ift t)on it)rem ^inbe über gmötf ©tunben täglirf) abmefenb;

t)a§ ^inb mirb üon einem 3Jiäb(^en ober einer alten ^rau, ber e§

oermiet^et mirb, t)ermat)rt; bagu ift nur p oft bie SKof)nung ber

^abrilleute !ein I)eimati)lid) ^au§ (home), oft ein Keffer, ber fein

^od)= ober SÖBafdjgerätf), nirf)t§ jum 9^ä{)en unb 5lu§beffern entfiält,

bem atle§ fefilt, wa§ t>a§ Seben angenel)m unb cioilifirt unb ben

I)eimif(^en §erb augielienb macf)en fönnte. ^cf) fann nad) biefen

unb anbern ©rünben, befonber§ um ber großem Seben§(i)ancen für

fteine ^inber mitten, nur münfc^en unb hoffen, ha^ eine 3eit fommen

möge, in ber bie t)erl)eiratt)eten g^rauen oon ben ^abrifen auS-

gefct)Ioffen finb." — ©ingelne SSeifpiele unb 5lu§fagen üergf. Fact.

Inq. Comm. Report, Cowell, evid. p. 37, 38, 39, 72, 77, 50. Tufnell,

evid. p. 9, 15, 45, 54 etc.

®a§ alle§ ift aber nod) ba§ menigfte. ^ie moraIifcf)en ^^otgen

ber Slrbeit üon Sßeibern in ^abrifen finb nod) üiel fd)limmer. ^ic

Sßereinigung beiber ®ef(i)lec^ter unb aller ^Iter in einem 2trbeit§=

faale, bie unt)ermeibli(i)e 3lnnät)erung gmifc^en itinen, bie 5lnt)äufung

üon Seilten, benen meber intetteftueüe, nod) fittlic^e S3ilbung gegeben

lüorben ift, auf einem engen D^aume ift eben nidjt geeignet, »on

günftigen ^^olgen für bie ©ntmicftung bt§ meiblid)en ©t)ara!ter§ gu

fein. 2)er ^abrifant fann, felbft menn er barauf fief)t, nur bann

einfd)reiten, menn mirflid) einmal etma§ (5fanbalö[e§ paffirt; bie

bauernbe, meniger auffallenbe ©inmirfung tocferer (£t)araftere auf

bie moraUfcf)eren unb namentlich bie jüngeren fann er nicl)t er*

fal)ren, alfo and) nidjt t)erl)üten. ®iefe (Sinmirfung ift aber gerabe

bie fcl)äblid)fte. ®ie Sprache, bie in 'l>^n ^abrifen gefüt)rt mirb, ift

ben ^abriffommiffären oon 1833 oon üielen ©eiten al§ „unan*

ftönbig," frf)lec^t," „fd)mu§ig" u. f. m. ge[d)ilbert morben (Cowell,
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im üeinen, roie wix fie in ben großen ©täbten im großen fatien.

®ie ©entralifation ber S3eüöl!erung t)at biefetben 33ir!ungen ouf

biefelben Seilte, mag fie nun auf biefe in einer großen ©tabt ober

in einer fleinern ^abri! rairfen. ^ft bie ^abri! fleiner, fo ift bie

2lnnä^erung größer unb ber Umgang unüermeiblid)er. ®ie f^olgen

baoon bleiben nicf)t au§. ©ine ß^uge in Seicefter fagt: er n)iirbe

feine %o&)ttx lieber betteln, al§ in bie f^abrif ge^n laffen — ba§

feien rvai)xe §önenlöct)er, bie meiften ^reubenmäb(^en in ber @tabt

Ijätten e§ ben f^abrüen gu oerbanfen (Power, evid. p. 8), ein anbrer

in 9Jian(i)efter „^at feinen 2lnftanb, gu beliaupten, ba^ brei Sßiertel

ber jungen ^abrüarbeiterinnen von 14—20 ^al)ren unteufd) feien"

(Gowell, evid. p. 57). ^ommiffär ©oraeU fprirf)t fic^ überl)aupt ba-

l)in au§, ba^ bie ©ittlic^teit ber g^abrifarbeiter ctmag unter bem
Surcl)frf)nitt ber arbeitenben klaffe ftel)e (p. 82) unb Dr. §an)!in§

fagt (Rept. p. 4): „@ine 5lbfd)ä^ung ber fejuelen @ittticl)!eit lä^t

fic^ nicf)t gut in 3<^^lßn rebu^iren, aber wenn iä) meinen eignen

93eobac^tungen unb ber allgemeinen 5lnfid)t berer, mit benen id^

fprad), foroie ber gangen Haltung ber mir abgelegten 3cit9niffß

trauen barf, fo bietet fic^ eine l)öcl)ft nieberfcl)lagenbe 2lnfid)t t)on

bem (Sinftu^ be§ f^abri!leben§ auf bie ©itttid)!eit ber n}eiblicf)en

;Sugenb bar." ©§ t)erftel)t fiel) übrigen^, ba^ bie g^abrifbienftbarfeit

n)ie jebe anbrc, unb norf) me^r, bem ^rot^errn ba§ Jus primae

noctis ertl)eitt. ^er ^abrüant ift and) in biefer ^ejiel)ung §err

über bm Seib unb bie D^eige feiner 5lrbeiterinnen. ®ie ©ntlaffung

ift (Strafe genug, um in neun fällen au§ 3el)nen, mo nid^t in neun=

unbneunjig au§ l)unbert, alle§ 2öiberftreben bei 9Jiäbcl)en, bie o^ne^

^in feine gro^e SSeranlaffung pr ^eufdE)l)eit liaben, nieber5ufd)lagen.

$5ft ber f^abrifant gemein genug — unb ber ^ommiffion§beri(^t

erääl)lt t)on mehreren ^äUen — fo ift feine ^abri! gugleict) fein

^arem; unb ba^ nid)t aße ^abrifanten ©ebraud) üon il)rem 9^ed)te

mad)en, üeränbert bie @a(^lage in ^ejieliung auf bie 2Jiäbrf)en

burc^au§ nicf)t. ^m 5tnfange ber ^abriünbuftrie, wo bie meiften

f5rabri!anten ©mporfömmlinge ol)ne $8ilbung unb ol)ne 9'lü(fficl)t auf

bie gefeltfdl)aftlicl)e §eudl)elei roaren, liefen fie fid) aurf) burd) nid)t§

in ber 3lu§übung il)re§ „n)ol)lern)orbnen" 9{ecf)tei ftören.

Um bie Steigen ber f^abrüarbeit auf ben pl)r)ftfd)en 3iifiönb

be§ meiblii^en @efct)lecf)t§ riditig gu beurtlieilen, mirb e§ nötl)ig

fein, t)orl)er bie 5lrbeit ber ^inber unb bie 5lrt ber 3lrbeit felbft in
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S3etrad)t 3U gie^n. SSon Einfang bcr neuen i^nbuftrie an rourben

^inber in ben ^^abrifen befd)äftigt; anfangt wegen bcr ^(ein^eit

bcr — fpätcr Dcrgrö^crten — 9Jiafrf)inen faft au§fct)Iie^licE), unb

^voax nai)m man bie ^inber au§ ben 3lrmen'£)äufern, bie fd)aarens

tücifc aB „Se^rlinge" bei ben ^abrifanten auf längere ^at)re oer-

ntieti)et würben. @ie würben gemeinfrf)aftticf) Togirt unb befteibet,

unb lüaren natürlid) bie üoUftänbigen ©ttanen ifirer S3rott)errn,

von benen fie mit ber größten 9^ücffid)t§Iofig!eit unb ^Barbarei bc=

l^anbelt würben. (Sd)on 1796 fprad) fid) ber öffentliche Unwille

über bieg empörenbe ©riftem buri^ Dr. ^ercitjal unb ©ir dl. ^eel

(Söater be§ ie^igen 9Jlinifter§ unb felbft 33aumwollfabri!ant) fo

energifd) au§, ha^ ba§ Parlament 1802 eine Apprentice-bill (Cel)r-

tingggefe^) paffirte, woburd) bie fdireienbftcn SJ^ipräud^e abgefteUt

würben. 3lKmälig trat bie ^onturrenj freier 5lrbeiter ein unb oer^

brängte ta§ ganje Sel)rling§fr)ftem. ®ie gabrüen würben aümälig

nte^r in ben ©täbten errid)tet, bie 9JZafcl)inen tjergrö^ert unb bie

Sofale luftiger unb gefunbcr angelegt; aömälig fanb fid) aud) mel)r

3lrbeit für @rwad)fene unb junge 2^ntQ, unb fo nalim bie relatiüe

3al)l ber arbeitenben ^inber etwa§ ah, unb ha§ Hlter, in bem bie

3lrbeit angefangen würbe, ftieg ttvoa^. SJian befd)äftigte wenig

^inber unter 8—9 ^al)ren mel)r. ©päter trat, wie wir fel)n werben,

bie gefe^gebenbe ©ewalt nod) mel)rere SJ^ale gum @d)u^ ber ^inber

gegen bie ©clbwutl) ber iBourgeoifie auf. —
S)ie gro^e ©terblic^feit unter t>^n ^inbern ber 5lrbeiter unb

fpesieH ber gröbrifarbeiter ift 93ewei§ genug Don ber Ungefunbl)eit

ber Sage, in bcr fic il)re erftcn ^di)XQ ücrbringen, ^iefe Urfad)cn

wirfen aud) auf bieienigen ^inbcr, weldjc am Seben bleiben, nur

natürlid) nid)t ganj fo ftarf, wie auf bie, weld)e il)nen pm Dpfer

fallen. %^^ äöirfung bcrfelben ift alfo im gelinbeften %aU eine

^ran!^eit§anlagc ober eine gelicmmte (Sntwidlung, unb bal)er eine

geringere ^örperftärfe al§ bie normale. %a§ neunjäl)rige ^inb eine§

^abrifarbeiterä, ba§ unter SO^angel, @ntbel)rung unb wed)felnben

SSert)ältniffen, in S^^äffe, ^älte unb ungenügenbcr ^leibung unb

SSol^nung aufgewad)fen ift, ^at bei weitem nic^t bie 3lrbeit§fät)ig!eit

bt§ in gefunberer Sebenilage erlogenen ^inbe§. SD^iit bem neunten

^al)re wirb e§ in bie ^abri! gefd)idt, arbeitet täglid) 6V2 ©tunben

(früljcr 8, nod) frül)er 12—14, ja 16 ©tunben) bi§ ^um breigelinten

iSa'^re, tjon ha an bi§ jum ad)t3et)nten ^ai)xe 12 ©tunben. ^ic

fd)wäd)enben Urfai^en bauern fort, unb bie 5lrbeit tritt nod) l)inju.
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@§ ift atlerbingi nidf)! ju leugnen, ba^ ein neunjät)nge§ ^inb, allen;

fan§ and) t)a§ eine§ 5lrbeiter§, eine täglid)e ^Irbeit üon 6V2 ©tunben

au§f)alten fönne, o{)ne ba^ fid)t lieber unb offenbar I)ierauf ju

rebujirenber ©rf)aben an feiner @ntn)i(flung gefc^et)e; aber feinem

fall§ trägt ber 5lufentf)alt in ber bumpfigen, feuctjten, oft feurf)t'

f)ei^en g-abrüatmofptiäre ju feiner ©efimb^eit bei. Unoerantroortlirf)

ober bleibt e§ unter allen Umftänben, bie 3eit t)on ^inbern, bie

rein ber förperlic^en unb geifttgen ©ntraicf(ung getoibmet fein foüte,

ber Habgier einer gefüt)nofen ^ourgeoifie gu opfern, bie ^inber ber

©d)ule unb ber freien Suft gu entgieijn, um fie pm SSort{)eil ber

Ferren ^abrifanten auszubeuten. 3IIterbing§ fagt bie Söourgeoifie:

raenn rair bie ^inber nirf)t in ben ^abrüen befd)äftigcn, fo bleiben

fie in SSerf)ä(tniffen, bie it)rer (Sntiridtung nic^t günftig finb — unb
t>a§ ift im ©anzen rid^tig — aber wa§ {)ei^t ba§, auf feinen wa^xtn

Sßertf) rebugirt, al§: erft fe^t bie ^ourgeoifie bie 5Irbeiter!inber in

fc^Ied)te ^erpltniffe, unb beutet bann biefe fcf)(e(^ten ^erl)ältniffe

nod) gu ifirem ^ortt)eil au§ — fie beruft fid) auf etn)a§, wa§ eh^n

fo TOO^I i{)re ©c£)ulb ift, rcie ha§ ^abriffriftem, fie entfcf)ulbigt bie

©ünbe, bie fie ^eute tf)ut burcf) bie, n)eld)e fie geftern gett)an l}at

Unb raenn ba§ '^abrifgefe^ nic^t roenigftenS einigermaßen i^nen bie

§änbe feffelte, raie würben biefe „rao^InJoUenben," „f)umanm"

^Bourgeois, bie if)re ^-abrüen eigentüd) nur gum Sßof)l ber 2Xrbeiter

errid)tet f)aben, bie i^ntereffen biefer Slrbeiter n)a!)rnet)men! §ören

n)ir, mk fie e§ getrieben fiaben, ei)e itinen ber ^briünfpeftor auf

ben Werfen faß; itir eigne§ anerfannteg 36"9^i^/ ^^^ S3eri(i)t ber

f5:abrif!ommiffion üon 1833 foß fie frf)tagen,

®er S3erirf)t ber ©entraltommiffion er5ät)lt, baß bie ^abrüanten

^inber feiten mit fünf, pufig mit fed)§, fe^r oft mit fieben, meift

mit ad)t bi§ neun ^at)ren ^u befd^äftigen anfingen, ba^ bie 5lrbeit§s

geit oft 14—16 ©tunben (außer ^reiftunben gu 9Jia'f)l3eiten) täglid)

baure, ba^ bie ^abrifanten e§ guließen, ba^ bie 3luffet)er bie ^inber

f(i)lugen unb mißf)anbe(ten, ja oft felbft tt)ätige §anb anlegten; ein

%aü wixb fogar ergälitt, tt)o ein f(f)ottifct)er ^abrüant einem ent^

laufenen fecl)§3e^njäf)rigen Arbeiter nacl)ritt, il)n smang, fo rafd)

raie ba§ ^ferb trabte, üor il)m f)er prü^aulaufen, unb fortmä^renb

mit einer langen ^eitfdt)e auf i^n lo§^ieb! (Stuart, evid. p. 35.)

^n btn großen ©täbten, rao bie Slrbeiter fid) mei)r miberfe^ten,

fiel bergleid)en allerbing§ meniger vox. — 3lber felbft biefe lange

2lrbeit§5eit genügte ber §abfud)t ber ^apitaliften nid)t. ©§ galt.
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ba§ in ©ebäuben unb 5Rafcf)inen ftecfenbe Kapital mit allen mög^

Iid)en SJiittetn rentbar 5U mai^en, c§ fo ftar! n)ie möglid) arbeiten

gu laffen. ^ie ^abrüantcn führten bat)er ha§ fcE)änblid)e 6r)[tem

be§ 9^a(i)tarbeiten§ ein; bei einigen raaren groei ftef)enbe klaffen

t)on Slrbeitern, jebe fo ftar!, um bie gange gabri! befe^en gu fönnen,

unb bie eine klaffe arbeitete bie gmölf 2age§;, bie anbre bie gmölf

Sfiac^tftunben. STian !ann ficf) (ei(^t ben!en, melcf)e folgen eine

fold)e bauernbe 93eraubung ber 9^acbtrut)e, bie burd) feinen %aQ^§^

fd)taf gu erfe^en ift, auf bie förperli(^e Sage, namentlich Heiner

unb größerer S^inber unb felbft (grn)ad)fener, ^ab^n mu^te. 5luf=

reipng be§ gangen 9^err)enft)ftem§, üerbunben mit atigemeiner

©(i)ti:)ärf)ung unb (SrfcE)(affung be§ gangen ^örper§, maren bie nott)-

rcenbigen D^tefuttate. ®agu bie ^eförberung unb ^lufreigung ber

2;run!fud)t, bei regellofen @efct)tecl)t§t)erfef)r§; ein ^abrifant begeugt

(Tufnell, evid. p. 91), ba^ mäfirenb groei ^at)ren, roo in feiner

^abrif 9^ad)t§ gearbeitet raurbe, bie boppelte Qa^l unef)elid)er

^inber geboren unb überhaupt eine foId)e ^emoralifation probugirt

rourbe, ba^ er ba§ 9^ad)tarbeiten t)abe aufgeben muffen. — 3lnbre

^abrüanten t}erfu{)ren nod) barbarifd)er, liefen üiete Slrbeiter

30—40 ©tunben burd^ arbeiten, unb ba§ tt)öd)entlid) me{)rcre

SD^ale, inbcm i{)re (£rfa^mannfd)aft ni(^t ooügä^lig war, fonbern

nur hen ßtoed !^atte, immer einen 3:f)eil ber 5lrbeiter gu erfe^en

unb i{)m ein paar ©tunben ©d)(af gu erlauben. ®ie S3erid)te ber

^ommiffion über biefe ^Barbarei unb if)re ^^otgen übertreffen alle§,

voa§ mir fonft in biefem i^ad) befannt ift. (5old)e (Sd)eu^lid)!eiten,

mie t)ier ergäf)It werben, finben fid^ nirgenb§ mieber — unb mir

merben fe'EjU, ba^ bie SSourgeoifie "Oa^ ^^"9^^^^ ^er ^ommiffion

fortn)äf)renb al§ gu if)ren ©unften in 2lnfpru(^ nimmt. ®ie

folgen f)ierüon traten balb genug J)eroor: bie ^ommiffäre ergä{)Ien

üon einer SD^Zenge Krüppel, bk il)nen üorgcfommen feien, unb bie

entfd)ieben ber langen 3lrbeit§geit i{)re ^erfrüppetung gu üerbanfen

i)ätten. ®iefe SSerfrüppetung befte{)t gemöt)nlidi au§ SSerMmmung
be§ 9lüdgrat§ unb ber S3eine, unb roirb üon ^ranci§ <S{)arp,

m. m. ©. <B. (3J?itglieb be§ tönigt. Kollegiums ber SSunbärgte) in

Seeb§ folgenberma^en befd)rieben: ^ä) faf) bie eigent^ümlid^c SSer=

bret)ung ber untern (Snben be§ ©d)enfe(!nod^en§ nie, beoor id) nad)

ßeeb§ !am. 2lnfang§ glaubte id), e§ fei 9^{)ac^iti§, aber bie SJlenge

ber fid) im ©pital präfentirenben Patienten unb 'i>a§ 3Sor!ommen

ber Kran!f)eit in einem 2llter (8—14 ^at)re), in n)etd)em Kinber
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gett>ö!)nUd) nic!)t me!)r ber 9'lf)ad)iti§ untcrtüorfen finb, foroie ber

Umftanb, t>a^ ba§ Ucbcl crft angefangen "tiatte, feitbem bie ^inber

in ber %abx\t arbeiteten, beraogcn mid) balb, meine SJieinung gu

änbern. ^ä) i)abi bi§ je^t ungefäf)r I)unbert fold)er %äUz gefel)n,

unb fann auf§ @ntfd)ieben[te au§]>red)en, ba^ fie bie fj^olge oon

Ueberarbeitung finb; fo vki icf) raei^, tüaren e§ a(le§ ^^^abriüinber,

unb fie felbft fd)reiben ba§ Uebel jener Urfaci)e gu. — %k ^n^at^l

ber mir t»orge!ommenen ^äde Don üerfrümmtem 9?üdEgrat, offenbar

ber f^olge t)on ju langem 2Iufred)tftet)n, wirb nici)t geringer al§

breiJ)unbert fein (Dr. Loudon, evid. p. 12, 13). — ©benfo Dr. ^ag
in Seeb§, 18 ^ai)XQ lang ^Irjt am S^ranfen^aufe: „33erbilbungen be§

Sflütfgrati fe^r ^äufig unter ben ^^abrifleuten. ©inige bie folgen

bloßer Ueberarbeitung , anbre bie Sßirtung t)on langer 5lrbeit auf

eine urfprüngli(i^ fd)n)adf)e ober burd) f(^Ie(ä)te 9^a^rung gefcif)n)äcf)te

^onftitution. — — ^ertrüppelungen f(^ienen i)äufiger gu fein, al§

biefe ^ranff)eiten; bie ^nie maren nad) l^nncn gebeugt, bie ^änber

ber ^nöd)et fe!)r i)äufig aufgelodert unb erfcf)lafft, unb bie langen

^nod)en ber S3eine gebogen. Sefonber§ maren bie biden ©nben

biefer langen ^nod)en t)erbrel)t unb übermäßig entmidelt, unb biefe

Patienten famen t)on ben ^abrifen, in meldien pufig fe-^r Tange

gearbeitet würbe" (Dr. Loudon, evid. p. 16). ^affelbc fagen bie

Söunbärjte 93caumont unb <B^axp oon $8rabforb avL§. 3)ie S3erid)te

ber ^ommiffäre ^rintwater, ^omer unb Dr. Soubon cntfialten eine

aJZenge, bie oon S^ufnell unb Dr. ©ir ®aütb S3arrt), bie fid) weniger

auf biefen ?pun!t ridjten, einzelne SSeifpiele fold^er Sßer!rümmungen

(Drinkwater, evid. p. 69 gwei S3rüber, p. 72, 80, 146, 148, 150

gmei 93rüber, 155 unb mele anbere; Power, evid. p. 63, 66, 67

gmeimal, 68 breimal, 69 zweimal; in 8eeb§ p. 29, 31, 40, 43, 53 ff.;

Dr. Loudon, evid. p. 4, 7 oiermal, 8 mei)rere TlaU zc; Sir D. Barry,

p. 6, 8, 13, 21, 22, 44, 55 breimal zc; Tufnell, p. 5, 16 zc). 3)ie

^ommiffäre für Sancaf^ire, Gomeü, 2;ufnell unb Dr. ^axvtini, l)abett

biefe ©eite ber mebi3inifd)en 9iefuttate bei 0^abrifft)ftem§ faft ganj

t)ernad)läffigt, obn)ol)l biefer ®iftrift ooUfommen mit ^or!ff)ire in

ber ^Inja^l oon Krüppeln wetteifern fann. ^d) bin feiten burd^

SÖZand^efter gegangen, ol)ne brei bi§ oier Krüppeln ^u begegnen, bie

grabe an benfelben SSerfrümmungen be§ 3lüdgrat§ unb ber 93eine

litten, wie bie befd)riebnen, unb id) l^ah^ oft genug grabe t)ierauf

gead)tet unb ad)ten fönnen. ^d) fenne felbft einen Krüppel, ber

genau ber obigen 93efc^reibung oon Dr. ^ar) entfprid)t, unb ber fid)
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feinen 3#<^i^^ i^ ^^^ j^ahtit be§ §errn 2)ougIa§ in ^enbleton, bie

übcrl^aupt bei ben 5Irbcitern wegen ber früf)ern langen, ^ää^t^

I)inburd) fortgelegten 2lrbeit§5eit nod^ im fd)önften 9lufe fte{)t, geholt

t)at. Tlan fie^t e§ and) biefer 2lrt üon Sliüppetn gleid) an, u)ot)er

if)re SSerbübung fommt, fie fe{)n aUe gans gleich au§, bie ^nie finb

cinn)ärt§ unb xüäwäxt§, bie ^ü^e einn)ärt§ gebogen, bie ©etenfe

mi^geftaltet unb bid, unb oft t>a§ dlndQxat voxxüäxt^ ober feitn>ärt§

gefrümmt. 3lm ärgften aber fcf)einen c§ bk menfc^enfreunbtid)en

Qrabrifanten im ©eibenbiftrüt t)on ÜJ?acc(e§ftcIb getrieben gu ^aben,

voa§ mit ba^er fonmit, t>a^ in biefen ^abrüen fe{)r junge ^inber,

oon fünf unb fe(i)§ :Sa{)ren, arbeiteten, ^n hm nacf)träglirf)en

3eugniffen be§ ^ommiffär§ 2;ufneII finben n3ir bie 5Iu§fagen eine§

^abrifbirigenten 2örig{)t (p. 26), beffen beibe ©(i)it)eftern auf§ ©c^änb-

lirf)fte oerfrüppett würben, unb ber einmal bie ^In^atfl von Krüppeln

in mehreren ©trafen, einige barunter bk reinli(^ftcn unb netteften

Don 9Jiacc(e§fieIb, ge^ä^It i)atte; er fanb in Sownletiftreet jelin,

©eorgeftreet fünf, ©fjartotteftreet t)ier, SG3atercot§ fünf^el^n, 93an!

Zop brei, Sorbftreet fieben, aJiiH Sane ^mölf, ©reat @eorge-(Street

gmei, im 5lrment)aufe gmei, ^arf=®reen einen, ^idfforbftreet gmei

Krüppel, beren ^-amilien aUe einftimmig erltärten, ba^ biefe burd)

übermäßige Slrbeit in bzn ©eibentramirfabrifen üermad^fen feien.

P. 27 wirb ein S^nabe üorgefü^rt, ber fo oermadifen mar, ba^ er

feine 2;reppe {)inauf fommen fonnte, unb 93eifpietc üon ajJäbrf)en

ermäf)nt, bie in S^lücfen unb Ruften rertrüppelt feien.

5lnbre SSerbilbungen finb ebenfalls an§ biefer Ueberarbeitung

l)ert}orgegangen, befonberS ^lattfüßigteit, bie bem Sir 2). fSaxxt)

t)äufig oorfam (j. f&. p. 21 gmeimat ff.) unb ebenfatt§ oon b^n

^lerjten unb Sßunbär^ten in 8eeb§ (Loudon, p. 13, 16 :c.) al§ J)äufig

üorfommcnb angegeben wirb, ^n b^n ^äüen, mo eine ftärfrc

^onftitution, eine beffre ?ta'E)rung unb fonftige Umftänbe ben jungen

5lrbeiter befäf)igten, biefen (Sinwirfungcn einer barbarifd)en 3Iu§i

beutung gu miberfte{)n, finben mir menigftenS ©dimer^en in 9^üdcn,

Ruften unb $8einen, gefd)monene ^nöd)et, üaricofe Slbern ober

große, i)artnädige ©efi^roüre an ben Sc^enteln unb Sßaben. ®iefe

Uebet finb faft allgemein bei btn Slrbeitern gefunben morben; bie

93erid)te ©tuarfS, 5madintoff)^ ©ir ®. S8arrt)'§ entJ)aIten ^unberte

üon ^eifpielen, ja fie miffen faft oon teinem, ber nic^t an irgenb

einem biefer Uebel litte; unb in b^n übrigen ^erid)ten wirb ba§

SSorlommen berfelben folgen menigften» t)on üielen ^ler^ten begeugt.
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^ie S3erid)te über ©djotttanb ftetten c§ au^er 3"^ßifet burd) jat)!-

lofe SSeifpielc, ha^ breigeiinftünbige 5lrbeit itod) bei 18—22jä{)rtgen

mäntttid)en unb roeiblidjen 5lrbettern it)emg[ten§ bief e folgen :^ert)or=

bringt, unb graar foraot)! in ben ^fa(i)§fpinnereien üon ®unbee unb

2)unfermline, wie in btn SSaumwoHfabrifen t)on ©laSgou) unb Sanar!.

^llte bie[e Uebel erHären firf) Ieid)t au§ ber Statur ber ^abrif=

arbeit, bie aöerbingg, wie bie ^abrüanten fagen, fei)r „tei(^t" ift,

aber eben wegen i^rer Seid)tig!eit erfrf)laffenber al§ irgenb eine

anbre. ^ie 2lrbeiter I)aben wenig 5U tf)un, muffen aber bie gan5e

3eit ftef)n, o{)ne fic^ fe^en §u fönnen. Sßer fic^ etwa auf eine

^enfterban! ober einen ^orb fe^t, wirb geftraft; unb biefe bauernbe

aufred)te Stellung, biefer fortwätirenbe me(^anifcE)e ^xnd be§ Dber=

!örper§ auf Stüdgrat, Ruften unb ^eine bringt ganj not{)wenbig

bie erwä{)nten folgen {)erüor. ^ie§ ©tef)n ift aUerbingS nii^t not^-

wenbig gur 3lrbeit, wie benn anii) in 9lotting!)am, in ben ^oublir-

gimmern wenigften§, ©i^e eingefüi)rt finb (bie f^olge baüon war bie

2lbwefenl)eit jener Uebel, unb folglid^ bie Sßitligfeit ber 5lrbeiter=

innen, lange 3lrbeit§5eit mit3umac£)en), aber in einer ^abrif, wo ber

3Irbeiter nur für ben ^Bourgeois arbeitet unb wenig l^ntereffe baran

i)at, feine 5lrbeit gut gu tl)un, toürbe er aUerbingS wal)rfd)einlic^

mel)r ©ebraud) baoon mad)en, al§ bem ^abrüanten angenel)m unb

t)ortl)eill)aft .wäre — unb bamit bem S3ourgeoi§ etwa§ weniger rol)e§

SJlaterial ©erborben wirb, muffen bie 2lrbeiter bie ®efunbl)eit il)rer

©lieber opfern.*) ^iefe lang anl)altenbe aufrechte Stellung bringt

aber au^erbem nod) in ^erbinbung mit ber meift fd)led)ten ^Itmo^

fpl)äre ber f^abrüen eine bebeutenbe (5rf(^laffung aller S^örperfräfte

unb in beren ©efolge allerlei anbre loeniger lotale al§ generelle

Uebel l)eroor. %k ^tmofpl)äre ber ^abrifen ift gewöl)nlicl) gu

gleid)er Qdi feud)t unb warm, meift wärmer, al§ nötl)ig ift, unb

bei nicl)t fel)r guter SSentilation fel)r unrein, bumpfig unb tjon

geringem (Sauerftoffgel)alt, angefüKt mit ©taub unb bem ®unft be§

3nafd)inenöl§, ba§ faft überall ben SSoben befrf)mu^t, in il)n lierein-

3iel)t unb rangig wirb; bie 3lrbeiter felbft finb fcf)on wegen ber

Söärme nicf)t gu bicl)t befleibet, unb würben fid) ba'^er bei Ungleid);

mä^ig!eit ber ^iemperatur im ^i^tmer notl)wenbig erfälten; ber

Suftgug ift il)nen in ber SSärme unangenel)m, bie allmälige ©r-

*) 5lud^ im ©pinnfaot einer ^abrif in $?eeb§ njaren ©i^e eingeführt,

Drinkwater evid. p. 80.
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fd)laffung, bic über alle förperlicf)ett ^unttionen f(i)lei(i)t, verringert

bie animalifd)e SBärme, bie üon Stufen f)er aufrecht er!)atten tüerben

mu^, unb fo ift bem SIrbeiter felbft ntci)t§ lieber, a(§ rcenn er bei

gän^lid^ gcfdjloffenen ^enftern in feiner raarmen ^abrüluft bleiben

fann. ^iersu tritt bann nocl) bie 2Öir!ung be§ !)äufigen plö^lid)en

2:emperaturn)ed)fel§ beim §erau§ge{)n an§ ber I)ei^en ^abri!=

atmofpl)äre in bie froftfatte ober na^falte freie Suft, bie Unfäf)igfeit

ber 3lrbeiter, fid) genügenb gegen 9?egen p fdiü^en ober bie naffen

Kleiber mit trodncn gu oertaufdien, alle§ Umftänbe, bie fortmät)renb

©rMltungen probu^iren. — Unb menn man beben!t, t>a^ bei aüe^

bem faft fein einziger Wvi§td be§ ^örper§ wirflid) angeftrengt,

mirüid) in Sll)ätig!eit gefegt mirb, au^er etma benen ber 33eine,

ha^ ber erfcf)laffenben, abfpannenben Söirfung ber genannten Um-
ftänbe gar nid)t§ entgegentritt, fonbern ba^ aöe Uebung fel)lt, bie

ben Ttn§Mn ^raft, ben ^ibern ©taftijität unb ^onfiftenj geben

fonnte, ba^ oon ^ugcnb auf ben 5lrbeitern alle 3ßit äii^ Bewegung

in freier Suft abgel)t, fo mirb man fiel) nic^t mel)r über bie faft

einftimmige 5lu§fage ber SJZebijiner im ^abri!berid)t munbern, ba^

fie bei f^abrüarbeitern ganj befonber§ eine gro^e 3Öiberftanb§lofigs

feit gegen ^ranll)eit§anfälte, eine allgemeine 2)epreffion aKer Seben§=

t^ätigfeiten, eine fortmäl)renbe 2lbfpannung aller geiftigen unb

förperlid^en Gräfte gefunben l)ätten. .^ören toir guerft ©ir %. SSarrt)

:

„®ie ungünftigen ©inftüffe ber gabrifarbeit auf bie 3lrbeiter finb

fotgenbe: 1) bie unumgängliche 9^otl)n:)enbig!eit, il)re förperlid)en unb

geiftigen 2lnftrengungen gu einem gleid)en (Scl)ritt mit h^n SSemeg^

ungen einer burcf) gleid)mä^igc unb unaufl)i)rlicl)e ^raft bewegten

9JZafcl)inerie p gmingen; 2) bie 2lu§bauer in einer aufred)ten ©teHung

tt)ät)renb imnatürli(^ langer unb gu fc^nell auf einanber folgenber

Zeiträume; 3) bie SSeraubung be§ ©cl)laf§ (burd) lange ^Irbeitsgeit,

©dimergen in ben deinen unb aügemeinereS !örperlid)e§ Unn)oI)(=

fein), ^iergu fommen oft nod) niebrige, gebrängte, ftaubige ober

feud)te Arbeitszimmer, unreine Suft, erl)i^te 3ltmofp^äre, fortn)äl)=

renber @d)it)ei^. S)al)er oerlieren befonber§ Knaben, mit fel)r menigen

3lu§nal)men, fel)r balb bie rofige ^rifd)e ber ^inbl)eit unb werben

bläffer unb bünner al§ anbre Knaben, ©elbft ber ©djuljunge be§

§anbmeber§, ber mit nadten ^ü^en auf bem Sel)mfupoben feiner

SSebftube ftel)t, bel)ält ein beffre§ 2lu§fe^n, meil er gumeilen dvoa§

an bie freie Suft gel)t. 3lber ha§ ^abriffinb l)at feinen 5lugenbltd

frei, au^er $um ©ffen, unb fommt nie in bie freie Suft, au^er wenn
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e§ effen ge{)t. SIHe ern)ad)fnen männtid)en ©ptnner finb Ua^ unb

bünn, fie leiben an fapriciofem 3Ippettt unb Unüerbaulid)!eit, unb

ha fie oKe t)on l^ugenb auf in ber f^abri! erlogen unb wenig ober

gar feine f)od)gen)ad)fene, atl)Ietifd^e SJJänner unter if)nen finb, fo

ift ber <Sd)(u^ gerechtfertigt, ba^ it)re ^efd^äftigung fe^^r ungünftig

für bie ©ntroicClung ber männlid)en ^onftitution ift. Söciber er=

tragen bie 3trbeit roeit beffcr" (ganj natürlid), voix werben aber feiin,

ba^ aucf) fie i^x^ ^ran!f)eiten lf)aben). (General Report by Sir

D. Barry.) (gbenfo ^oraer: „^d) !ann grabeju fagen, i>a^ ba§

^abri!fr)ftem in 93rabforb eine fei)r gro^e SJlenge Krüppel erzeugt

l^at unb ha^ bie Sßirfung Iangan!)altenber 3lrbeit auf ben

Körper nid)t aßein ai§ n)ir!Iid)e SSertrüppelung, fonbern auc^ üiet

allgemeiner nod) al§ unentn)idelte§ Sad)§t^um, @rfd)Iaffung ber

3Jlu§feIn unb garte ^örperbilbung i)erüortritt" (Power, Rept. p. 74).

f^erner ber fcf)on citirte SSunbargt*) ^. @t)arp in Seeb§: „^i§ id)

oon ©carborougi) nad) Seeb§ ^inübersog, fiel e§ mir gleid) auf, ba^

ha§ allgemeine 2lu§fe^n ber ^inber :^ier üiel bleicher unb bie f^iber

berfelben weit weniger ftraff war, al§ in ©carborougl) unb ber

Umgegenb. ^d) fanb ebenfalls, ba^ oiele ^inber für i^r Sllter avL§'

nel)menb flein waren. 9Jiir finb jaljtlofe f^äHc üon ©!ropl)eln,

8ungen!ran!l)eiten, mefenterifd)en 3lffe!tionen unb Unt)erbaulid)!eit

üorgefommen, bei benen ic^, al§ SJiebijiner, nid)t ben geringften

3n)eifel ^ahe, ba^ fie burd) 2lrbeiten in ben f^^abrüen entftanben

finb. ^d) bin ber 2lnfid)t, ha^ bie neroöfe ©nergie be§ ^örpcr§

burd) bie lange 2lrbeit gefc^wäc^t unb ber ©runb üieler ^ranl^eiten

gelegt wirb; wenn nid)t fortwäl)renb Seute t)om Sanbe l)erein5ögen,

fo würbe bie dlact ber ^abrüarbeiter balb ganj ausarten." ^eS*

gleid)en 93eaumont, SÖBunbar^t in 58rabforb: „SJleiner 3Infid)t nad)

bringt ba§ @r)ftem, nad) bem l)ier in bin ^^abrifen gearbeitet wirb,

eine eigentl)ümlid)e 6d)laff^eit be§ ganzen Drgani§mu§ I)eröor unb

mad)t baburc^ ^inber im ^öd)ften @rabe für (gpibemien fowol^l,

wie für zufällige ^ran!l)eiten empfänglid). ^d) l)alte bie 3lb-

wefenl)eit alter geeigneten SSorfc^riften wegen SJentilation unb 9iein=

*) 2)tc fogenannten SÖunbäräte (surgeons) fmb j^ubirte SWebijiner,

gerabe fo gut, trie bie promoüivten Slerjte (physicians) unb l^abcn bei*

^alb aud) attgcmein fowofjl ärstüc^e w'it raunbärjtUci^e ^rajiS. @ic n^erben

im allgemeinen au8 oerfc^iebnen ©rünben fogar ben physicians öor*

gebogen.
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lid)feit in g^abrifen ganj entfd)ieben für eine ^aupturfad)e jener

eigentpmUctien 2:cnben5 ober @mpfänglid)!eit für fran!f)afte 2lffe!=

tionen, bie id) in meiner ^raji§ fo oft gefunben {)abe/' — ©benfo

Dr. ^ax) bezeugt: 1) „t>a^ i<^ Gelegenheit get)abt ^ah^, bie 2öir!=

nngen be§ ^abri!fr)ftem§ auf bie ®efunbt)eit oon ^inbern unter ben

t)ort£)eiIi)afteften Umftdnben (in ber ^abri! von Söoob in ^rabforb,

ber befteingerii^teten be§ Drt§, wo er ^abrüargt max) gu beob-

ad)ten; 2) ba^ biefe 3Bir!ung gan^ entfcf)ieben unb in fe{)r auSge^

bet)ntem SJia^e felbft unter biefen günfttgen ^er{)ä(tniffen fcf)äblict)

ift; 3) ba^ im ^a^re 1842 brei pnftel fämmtlicf)er in Söoob'g §abri!

befd)äftigten hinter üon mir mebijinifi^ be^anbelt mürben; 4) ta^

bie fct)äblid)fte Sßir!ung nid)t t>a§ S8or'E)errfd)en üerfrüppelter, fon-

bern gefd)mäd)ter unb !ran!t)after ^onftitutionen ift; 5) ha^ fid) i>a§

al(e§ fef)r gebeffert t)at, feit bie Arbeitszeit ber S^inber t)on SSoob

auf 3et)n ©tunben {)erabgefe^t mürbe." — S)er ^ommiffar Dr. Soubon

felbft, ber biefe ^ewgniffe anfüt)rt, fagt: „^d) benfe, ei ift !(ar genug

bemiefen morben, ba^ S^inber unvernünftig unb unbarm'^erzig lange

t)aben arbeiten unb fetbft @rmacl)fene ein Quantum 5lrbeit über-

ne{)men muffen, ta§ taum irgenb ein menfd)lid)e§ SBefen au§{)alten

tann. ^ie ^otge bat)on ift, t>a^ üiete vox ber Qdt geftorben,

anbre tebenSIängtid) mit einer fel)tert)aften ^onftitution behaftet

toorben finb, unb bie S5efürd)tung einer burd) bie erfd)ütterten S^on^

ftitutionen ber Ueberlebenben gefd)mäd)ten 0Zac^!ommenf(^aft . ift,

pfirifiologifd) gefprod)en, nur gu gegrünbet." Unb enblid^ Dr. Tarn-

ung über 9Hand)efter: „^d) glaube, ben meiften Ü^eifenben fällt bie

S^leinl)eit unb 3^^^t)eit ber ©tatur unb bie $8läffe auf, bie man fo

allgemein in SRandiefter unt t^or alten bei ben ^abrüarbeitern

finbet. ^ä) bin nie in irgenb einer Stabt ®ropritannien§ ober

@uropa§ gemefen, mortn bie 5lu§artung ber ©eftalt unb g^arbe üom
nationalen S^ormalma^ftabe fo augenfd)einlid^ mar. ®en oer-

l)eiratl)eten Sßeibern felilen ganj auffaHenb aUe c^ara!teriftifd)en

@igent^ümlid)!eiten ber englifdien ^rau :c. ^c^ mu^ geftel)n,

ha^ bie mir t)orgefül)rten Knaben unb aRäbd)en au§ ben ^abrüen

üon 9Jland)efter angemein ein gebrüdte§ 3lu§fel)n unb eine bleid)e

^arbe liatten; in bem 5lu§brud il)rer @efid)ter lag nid)t§ üon ber

gemöl)nli(^en S3emeglid)!eit, Sebl)aftig!eit unb §eiter!eit ber ^ugenb.

^iele er!lärten mir, ba^ fie gar feinen Qhq üerfpürten, (Sonnabenb

2lbenb§ unb (Sonntag§ im freien fid) l)erumptummeln, fonbern

ba^ fie üorjögen, ru^ig ju §aufe gu bleiben." — ?^ügen mir l)ier

©ngeU, Sage ber orbeitenben Äkffe. 11
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gleidf) eine anbre ©teüe au§ §atü!m§' ^erid)t ein, bie graar nur

{)alb f)ie^er geprt, aber eben be§^alb eben fo gut f)ier al§ anberiiüo

ftet)n fann: „Unmä^igteit, 3(u§fd)n)eifungen unb 9}?angel an $8or^

Jorge für bie ^w^unft finb bie ^auptuntugenben ber ^abrifbeüöt-

ferung, unb bie[e Uebelftänbe laffen fic^ leirf)t auf ©itten 5urüc!=

füi)ren, bie unter beut {)eutigen ©Aftern gebilbet werben unb bei*

nal)e unüermeibtid) barau§ entfpringen. ®§ ift altgemein

zugegeben, ha^ Unuerbautic£)feit, §t)poc^onbrie unb generelle ©d^roädje

biefe klaffe in fel)r großer 3lu§bel)nung afftjiren; nadt) graölf 'Btun-

ben monotoner Slrbeit ift e§ nur gu natürlid), firf) nad) einem Ü^eig-

mittel biefer ober jener 2lrt um5ufel)n, aber menn ooHenbS bie

obigen ^ran!l)eit§3uftänbe l)in3u!ommen, fo wirb man rafd) unb

immer üon neuem 3iiftu<^t ä« geiftigen ©etränten nel)men."

^ür alle biefe 3lu§fagen ber ^lergte unb ^ommiffäre bietet ber

93erirf)t felbft :^unberte t)on SBemeiSfaüen. %a^ ber SSudE)§ ber

jungen 3Irbeiter burrf) bie 3lrbeit gel)emmt mirb, bezeugen ^unberte

oon Slngaben beffelben; unter anbern gibt ©omell bie @en)icl)te oon

46 Knaben, aUe 17 ^d{)x^ alt unb au§ einer ©onntag§fcl)ule an,

üon benen 26 in ^abrifen befd)äftigte burcl)fd)nittti(^ 104,5 engl,

^funb, unb 20 ni(^t in ^abrüen arbeitenbe, aber ber 3Irbeiter!laffe

angel)örige, burd)fd)nittli(i) 117,7 engl, ^funb mögen, ©iner ber

bebeutenbften f^r^ibrifanten t)on 3J?and)efter unb 2lnfül)rer ber Dppo=

fition üon ©eiten ber ^abrüanten gegen bie 5lrbeiter — id) glaube

D^lobert §r)be ©reg — fagt felbft einmal, wenn t>a§ fo fortginge, fo

mürben bie f^abrüleute t)on Sancaf^ire balb ein @efd)lecl)t oon

^^rigmäen werben.*) ©in 9ie!rutirung§lieutenant (Tufnell, p. 59)

fagt au§, ba^ bie f^abrifarbeiter fic^ wenig für ben SJiilitärbienft

eignen; fie fäl)en bünn unb frf)wä(i)lidl) au§ unb würben oft von

ben Zieraten al§ untauglid) gurücfgewiefen. ^n HTiancl)efter Unm
er !aum Seute t)on 5 ^u^ 8 QoU befommen, bie Seute Ratten faft

alle nur 6—7 3^11/ wäl)renb in ben 2lcferbaubiftri!ten bie meiften

9ie!ruten 8 3oll ptten (ber Unterfct)ieb be§ englifcl)en 3Jla^e§ gegen

ba§ preu^ifrf)e beträgt auf 5 ^u^ etwa 2 ßoH, um bie ta§ englifd)e

fleiner ift).

^ie ajlänner finb in ^olge biefer ©inflüffe fel)r balb aufge^

rieben. 2)ie meiften finb mit üiergig ^al^ren arbeit§unfäl)ig, einige

wenige l)alten fid) bi§ gum fünfunboiergigflen, faft gar feine bi§

3)iefe SluSfage ift nic^t bem ^obrüberid^t entnommen.
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5um fünfsigften ^a^rc. ®ie§ wirb, au^er burd) aügemeine Körper-

fd)n)dd)e, gum 2;f)eit aucE) tiorf) buxrf) eine ©d)n)ä(^ung be§ @eft(^t§

^ert)orgebraci)t, Tüelci)e btc ^^otge be§ 3Hurefpxnnen§ tft, tüoBei ber

^Irbeiter feine klugen auf eine lange diQU)^ feiner, paraHet laufenbev

^äh^n l)eften unb fie baburd) fe^r anftrengen mu^. 3lu§ 1600

^Irbeitern, bie in meJ)reren ^abrifen in §arpur unb Sanar! befc^äf^

tigt würben, waren nur 10 über 45 ^at)ren; an§ 22094 Arbeitern

in t)erf(^iebnen ^abrüen in ©todport unb SD^anc^efter nur 143 über

45 ^a{)ren. 3Son biefen 143 würben 16 au§ befonberer ©unft nod)

beibel)alten, unb einer tt)at ^inberarbeit. ©ine Sifte von 131

(Spinnern ent{)ielt nur fieben über 45 ^af)ren, unb bod) waren aöe

131 wegen „gu {)o^en 3lUer§" x)on ben ^abrifanten, bei weld)en fie

um 3lrbeit anf)ielten, abgewiefen. SSon 50 au§rangirten ©pinnern

in SSolton waren nur gwei über 50, unb ber O^eft im ^ur(^fd)nitt

nod) nid)t 40 ^a{)re alt — unb alle waren wegen gu l)ol)en 2llter§

brotlos! §err 2lfl)wort^, ein bebeutenber ^abrifant, gibt in einem

Briefe an Sorb 5lfl)let) felbft ^u, ba^ gegen ha§ 40. Seben§jal)r bie

©pinner nid)t mel)r bie gel)örige Quantität &axn aufpbringen üer^

mögen, unb be§l)alb ,,3uweilen" cntlaffen werben; er nennt bie

oier^igjdfjrigen Slrbeiter „alte Seute"!*) (Sbenfo fprid)t ber ^om=

miffär SRadintofl) im 95erid)t üon 1833: „Dbgleid) ic^ burd) bie

2lrt, wie ^inber befd)äftigt werben, fd)on vorbereitet war, fo würbe

e§ mir bod) fd)wer, b^n altern Slrbeitern il)re eingaben wegen Ü^reS

2llter§ p glauben, fo fel)r frül) altern biefe 2mk." 3öunbar5t

©mellie in ®la§gow, ber l)auptfäd)lid) ^abrifarbeiter bel)anbelt,

fagt ebenfan§, ba^ bei il)nen oiergig ^alire f(^on l)ol)e§ Sllter (old

age) feien (Stuart, evid. p. 101). @teid)lautenbe ^^wgniffe finben

fid) Tufnell, evid. p. 3, 9, 15, Hawkins, Rept. p. 4, evid. p. 14 etc. etc.

^n 9J?and)efter ift bie§ frül)e filtern ber Slrbeiter fo allgemein, ba^

man faft jeben ^ier^iger für 3et)n big funf3el)n ^al)re älter anfiel)t,

wäl)renb bie wol)ll)abenben klaffen, fowol)l 9Jiänner al§ grauen,

\t)X 2lu§fel)en fel)r gut tonferoiren, wenn fie nid)t p oiel trinfen.

2)ie 2öir!ung ber ^abrüarbeit auf btn weiblid)en Körper ift

ebenfalls gan^ eigner 5lrt. ®ie SSerbilbungen, bie bie ^olge langer

SlrbeitSgeit finb, werben beim äöeibe no*^ oiel ernft^after; SSer=

bilbungen be§ SSedenS, tl)eil§ burd) unrid^tige Sage unb ©ntwidlung

*) SlüeS ber 9?ebe öon ?orb 2l[§lei) (Unter^au«ft^ung öom 13. Tläx^ 1844)

entnommen.

11*
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ber S8ecfen!nocf)en felbft, tt)^iB burcf) Söerlrümmung be§ unteren

2:f)etl§ ber Söirbelfäule n)erben pufig burd) biefe Urfad^e {)eruor=

öebrad)t. „Dbglei(^/' fagt Dr. Soubon in feinem S3eri(i)t, „fein

^eifpiel von einem rerbilbeten 93eifen unb einigen anbern Uebetn

mir üorfam, fo finb bocl) biefe ®inge ber 2lrt, ba^ jeber ^IRebijiner

fie al§ rDat)rfd)einIicf)e ^olge einer foIcI)en ^IrbeirS^eit bei S^inbern

l}inftetlen mu^, unb au^erbem verbürgt üon SO^ännern üon ber f)öct)ften

mebi3inifcE)en ®(aubit)ürbigfeit/' — %a^ ^abrüarbeiterinnen fd^raerer

gebären al§ anbre grauen, tüirb üon me{)reren §ebammen unb @e=

burt§t)elfern bezeugt, ebenfo, ha^ fie J)äufiger abortiren, j. 93. Dr.

Hawkins, evid. p. 11 et 13. ^agu fommt no(^, ha^ bie SBeiber an

ber allen ^abrifarbeitern gemeinfamen allgemeinen (3cf)mäd)e leiben,

unb menn fie f(^n)anger finb, bi§ gur ©tunbe ber ©ntbinbung
in ben g^abrüen arbeiten — natürlid), menn fie gu frül) aufl)ören,

fo muffen fie fürd)ten, ha^ ilire ©teHen befe^t unb fie fetbft entlaffen

merben — aud) verlieren fie ben Sol)n. (£§ fommt fel)r l)äufig cor,

ha^ grauen, bie ben Slbenb nod) arbeiteten, ben näd^ften 9JZorgen

entbunben finb, ja e§ ift nid)t alt^u feiten, ba^ fie in t>in ^abrüen

fetbft, 5n)if(^en ben 9Hafcl)inen nieberfommen. Unb wenn aucf) bie

.^erren Bourgeois barin nid)t§ befonbre§ finben, fo werben mir

boc^ il)re grauen üielleidf)t gugeben, "ba^ e§ eine ©raufamfeit, eine

infame ^Barbarei ift, ein fcf)mangere^ Sßeib inbireft gu gmingen, bi§

5um 2;age il)rer SRieberfunft täglicf) gmölf bi§ brei^elin (frül)er nod)

mel)r) ©tunben arbeitenb, in ftelienber ^ofitur, bei pufigem dürfen,

3U3ubringen. ®a§ ift aber nocl) nid)t alle§. äöenn bie g-rauen nacf)

ber S^ieberfunft m^x^^^n 2:age nid)t gu arbeiten brauchen, fo finb

fie frol) unb fialten e§ für lange. dJland)^ fommen fd)on nact) ad)t,

ja nacf) brei bi§ üier Stagen mieber in bie ^abrif, um bie üolle

^rbeit^seit burd)3umad)en — id) prte einmal, wie ein ^abrifant

einen 3Iuffel)er frug: ^ft bie xmb bie nod) nid)t lüieber l)ier? —
9f^ein. — Sföie lang ift fie entbunben? — Uld^t 2;age. — ®ie ptte

bod) mal)rl)aftig längft mieberfommen fönnen. ^ene ha pflegt nur

brei 2:age gu §aufe ^u bleiben. — Sf^atürlid); bie ^urd^t, entlaffen

gu werben, bie ^urd)t t)or ber Sörotlofigfeit, treibt fie, tro^ il)rer

©d)wäd)e, tro^ il)rer ©(^mer^en in bie f^abrtf; ba§ ^ntereffe be§

g^abrifanten leibet e§ ni<^t, ba^ feine 3lrbeiter franft)eit§wegen gu

.paufe bleiben, fie biirfen nid)t franf werben, fie bürfen fid) nid)t

unterftel)n, in§ 3Bod)enbett gu fommen — fonft mü^te er ja feine

9J?ttfd)inen ftitlfe^en ober feinen allerl)üd)ften ^opf mit ber ©in-
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ric^tung einer temporären 3lbdnberung plagen; unb e{)e er ba§ t\)nt,

entläßt er feine Seute, raenn fie ficJ) unterfangen, umt)ot)t gu fein,

^ört (Cowell, evid. p. 77): ©in 3Jiäbrf)en fü{)lt firf) fel)r fran!, tavn

tanm i^re 2lrbeit t\)nn. — Sföarum fie nid)t um ©rtaubni^ frage,

nad) §aufe gu geJ)n? — 2i(^, §err, ber „§err" ift fet)r eigen barin,

menn mir einen SSicrteltag abmefenb finb, fo ri§!iren mir, meg=

gefrf)irft 5U merben." Ober (Sir D. Barry, evid. p. 44): 2;f)oma§

SiRac^urt, 3Irbeiter, t)at gelinbe§ g^ieber: „!ann nirf)t p §aufe

bleiben, menigften§ nic^t länger ai§ üier Sage, meil er fonft fürct)ten

mu^, feine 5lrbeit gu verlieren." Unb fo get)t e§ in faft aUen

^abrüen. — ®ie 3lrbeit junger aj?äb(i)en bringt in ber @ntmic!fung§-

periobe berfetben nod) eine 30^enge fonftiger Unregelmä^igfeiten f)^X'

üor. ^ei einigen, befonber§ ben beffergenäf)rten, treibt bie ^i^e

ber ^abrüen bie ©ntmicEIung rafci)er Doran, ai§ gemöf)nlirf), fo ba^

einjelne aJiäbd)en t)on 12 bi§ 14 ^af)rett ooEfommen au§gebilbet

finb; 9ioberton, ber fcfjon ermähnte, mie ber ^abri!berid)t fagt,

„eminente" ®eburt§{)elfer in SO^ancfiefter er3ät)(t im North of Eng-

land medical and surgical Journal, ba^ i£)m ein etf]ät)rige§ SJZäbrfjen

üorgetommen, bie nic^t nur ein üoltfommen au§gebilbete§ SÖeib,

fonbern fogar fd)manger gemefen fei, unb ba^ e§ gar nic^tg feltne§

in 9JJand)efter fei, menn ^rauengimmer oon 15 ^at)ren nieberfämen.

^n folcf)en ^^ällen mirft bie SOBärme ber ^^abrüen grabe mie bie

§i^e tropifc^er ^limate, unb, mie in fo(c£)en ^limaten, räd)t ficf) bie

übermäßig früf)e @ntmic!fung aud) burc^ frül) eintretenbe§ 2ltter unb

@rfd)laffung. — Dft jebod) finbet fid) eine prüdge{)altne fejuelle

©ntmidlung be§ meiblid)en ^örper§; bie Prüfte bitben fid) fpät ober

gar nid)t au§, mooon ©omell, p. 35, ^eifpiete gibt, bie SJienftrua^

tion tritt in oieten ^^äHen erft mit bzm fiebje^nten ober a(i)^^^ntm,

gumeüen erft mit bem ^man^igften ^a^re ein unb bleibt oft ganj

au§ (Dr. Hawkins, evid. p. 11, Dr. Loudon, p. 14 etc., Sir D. Barry,

p. 5 etc.). Unregelmäßige SRenftruation, mit fielen ©d^mer^en unb

Uebeln nerbunben, namentlid) $8ieid)fud)t ift fe^r l)äufig, morüber

bie mebi3inifd)en SSeri^te einftimmig finb.

®ie üott fold)en grauen, befonber§ wenn fie mät)renb ber

(Sc^mangerfd)aft arbeiten muffen, gebornen ^inber tönmn nid)t ftar!

fein, ^m ®egentl)eil, namentlid) oon ajiand^efter au§, merben fie

im 33erid)t al§ fet)r fd)mäd)lid) gefd)ilbert, unb nur SSarrt) bel)auptet,

ta^ fie gefunb feien — fagt aber aud), ha^ in ©d)ottlanb, mo er

infpi^irtc, faft gar feine nert)eiratl)eten grauen arbeiteten;
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ha^n liegen bie meiften ^abrifen bort, mit 5lu§naf)me t)on @la§=

gon), auf bem Sanbe, unb ha§ trägt fel)r üiel gur ©tärfung ber

S^inber bei: %u 5lrbeiterfinber in ber näd^ften Umgebung üon Tlan-

diefter finb faft aUe blüt)cnb unb frif(^, n:)ät)renb fie in ber 8tabt

bleid) unb j!ropt)utö§ au§fe{)n; aber mit bem neunten ^ai)x^ v^x-

liert fid) bie ^^arbe plö^lid), weil fie bann in bie g^abri! gef(^icft

werben, unb balb !ann man fie ni(i)t me^r von ©tabtünbern unter=

fc^eiben.

Slu^erbem aber gibt e§ nod) einige B^^iö^ i^ ^^^ ^abrifarbeit,

bie befonberg nad)tt)eilige folgen ^aben. ^n fielen 3ittimern ber

SSaummoE' unb ^Iacf)§fpinnereien fliegt eine SJlenge faferiger ©taub

um'£)er, ber namentlich in ben ^arbir- unb §ed)el3immern ^ruft=

befd)n)erben erzeugt, ©inige ^onftitutionen fönnen it)n ertragen,

anbre nicf)t. 3Iber ber 5Irbeiter ^at feine SSa'E)!, er mu^ ba§ 3^^^^^

ne'^men, mo er 3lrbeit finbet, feine S3ruft mag gut fein ober nid)t.

^ie gen:)öt)nUd)ften i^olgen biefe§ eingeatt)meten (Staube§ finb $8Iut=

fpeien, fc^merer pfeifenber 3lt{)em, ©d)mer5en in ber SSruft, Ruften,

©c^taftofigfeit, Jurj aUe ©rimptome Don 2j[fti)ma, bie im fd^timmften

^alte in ber ^u§äer)rung enbigen (üergl. Stuart, p. 13, 70, 101,

Mackintosh, p. 24 etc., Power Rept. on Nottingham, on Leeds,

Cowell, p. 33 etc., Barry p. 12 [fünf in einer g^abrü] p. 17, 44,

52, 60 etc.; ebenfo in beffen S3ericf)t; Loudon, p. 13 etc. etc.).

S3efonber§ ungefunb ift aber t)a§ S^a^fpinnen bc§ Seinengarn§, ba§

üon jungen 9Jiäb(ä)en unb ^inbern get{)an wirb. ®a§ Sßaffer fpri^t

it)nen üon ben ©pinbetn auf ben 8eib, fo ba^ bie üorbere ©eite

itirer Kleiber fortn;)ät)renb bi§ auf bie §aut burcf)nä^t ift unb fort=

tt)ät)renb SSaffer auf bem S3oben ftet)t. ^xi geringerm Tla^^ finbet

ba§ aud) in ben ^oublir^immern ber ^aummoUfabrüen ftatt, unb

bie f^roI^Öß bat)on finb fortn)ät)renbe ©rfättungen unb 3Iffc!tionen

ber SSruft. ©ine fieifere, rauiie ©prad)e ift alten ^abrüarbeitern

gemein, vox alten aber h^n 9^a^fpinnern unb S)oubtirern. ©tuart,

aJZactintoff) unb ©ir %. 93arrr) fpred)en fid) in ben ftärfften 3lu§=

brüden über bie Ungefunbt)eit biefer 3lrbeit tmb bie geringe diixd'

fict)t ber meiften gabritanten für bie ©efunb^eit ber biefe 3lrbeit

Derric^tenben SJläbdien au§. ©ine anbre Söirfung be§ i^lad)§=

fpinnen§ finb eigentt)ümlid)e SSerbretiungen ber ©d)ulter, namenttid^

^orfpringen be§ red)ten ©(^utterb(att§, bie avi§ ber 9latur ber

Slrbeit folgen. ®iefe 5lrt gu fpinnen, fomie t>a§ 2:l)rofttefpinnen

ber S3aumn)olte bringen oft aud^ ^ran!l)eiten ber ^niefcf)eibe l)er-
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cor, bie gum ^luf^alten ber ©pinbel Tüäf)renb ber 2lnf)eftung 3er=

riffencr ^äben angeroanbt tüirb. ®a§ puftge dürfen bei biefen

beiben ^IrbeitS^raeigen unb bie S^iebrigfeit ber aRa[d)inen t)aben

überhaupt einen mangelt)aften Sßud)^ gur f^olge. ^n bem 2:t)roftte=

simmer ber SSaummoHfabri! ju SlRand)efter, in roe(df)er id) befd)äf=

tigt mar, erinnere id) mid) nid)t ein einziges gut unb f(^tan!

gemad)fene§ a}iäbd)en gefe^n gu I)aben; fie maren atle flein, f(^Iecf)t

Qemacf)fen, unb eigentpmtid) gebrängten 93au§, entfcE)ieben p^tidE)

in if)rer ganzen S^örperbilbung. 3tu^er allen biefen ^ran!l)eiten unb

^erMppetungen l)aben bie 2Irbeiter aber nodl) auf eine anbre SBeife

an i^ren ©liebern ©cl)aben gu leiben. ®ie 5lrbeit 5mifd)en ben "SJla-

f(^inen üeranla^t eine Stenge Unglüd§fälle, bie mel)r ober weniger

ernftcr 9Zatur finb unb für ben 5lrbeiter nod) bagu bie ^olge l)aben,

ba^ fie i{)n tt)eilmeife ober ganj gu feiner 5lrbeit unfäl)ig mad)en.

2lm pufigften fommt e§ üor, ba^ ein eingelneg ©lieb t)on einem

Ringer abgequetfd)t roirb, feltner fd)on, ba^ gange g^ingcr, eine l)albe

ober gange §anb, ein 3lrm u. f. m. t)on ben O^äbern ergriffen unb
germalmt mirb. ©el)r l^äufig tritt nacE) biefen, felbft ben geringern

Unfällen aJlaulfperre ein unb giel)t ben Stob nad) fid). SOfian ficl)t

in ^XJiand^efter au^er ben üielen Krüppeln anä) eine gro^e 5lngal)l

^erftümmelter uml)erge^n; bem einen fe'l)lt ber gange ober l)albe

^rm, bem anbern ber %n^, bem britten ba§ I)albe S3ein; man
glaubt unter einer 5lrmee gu leben, bie th^n au§ bem ^elbguge

gurüdfommt. ®ie gefä^rlii^ften ©teUen ber a)Zafd)inerie finb aber

bie D^iemen, meldje bie Sriebfraft t)om <Sd)aft auf bie eingelnen

SJ^afdeinen leiten, befonber§ menn fie (5d)nallen l)aben, bie man
inbe^ feiten melir finbet. 2öer t)on biefen stiemen ergriffen mirb,

ben rei^t bie treibenbe ^raft pfeilfd^neü mit fid) t)erum, fd^lägt il)n

oben gegen bie ®ede unb unten gegen ben ^upoben mit fold)er

©emalt, ba^ feiten ein ^nod)en am Körper gang bleibt, unb augen^

blidli^er Sob erfolgt. 3mif(^en bem 12. ^uni unb 3. 3luguft 1843

berid)tete ber 9JJand)efter ©uarbian über folgenbe ernftlid)e Un-

QlüdgfäHe — bie leid)tern ermähnt er gar nic^t: 12. ^uni — ein

^nabe ftarb in aj?and)efter an ber SO^unbflemme, in f^olge einer

gmifd)en Üiäbern gerquetfd)ten §anb. — 16. ^uni, ein ^unge in

©abblemortl), oon einem diab^ ergriffen unb mitgeriffen, ftarb, gang

3erfd)mettert. — 29. ^uni, ein junger STiann in ®reenacre§ SO^oor

bei Spflanc^efter, ber in einer 9JZafd)inenfabri! axheiUt^, gerietl) unter

einen ©c^leifftein, ber il)m gmei Oiippen gerbrad) unb il)n fel)r ger-
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flcifd)tc. — 24. ^vdi, ein 3?läbcE)cn in Dlb£)am ftarb, t)on einent

9iiemen fünfzig Tlal mit {)erumgetiffen, fein ^nod)en blieb gang. —
27. ^uli, in 3Tiancf)efter gerietf) ein 2Jläbd)en in ben ^loraer (bie

erfte ajlafd)ine, n)e(cf)e bie tot)e ^aumroolle aufnimmt) unb [tarb

an ben erlittenen 58erftümmelungen. — 3. 3Iuguft, ein ©pulen-

brecl)§ler ftarb, t)on einem D^iemen fortgeriffen, in ^uünftclb — alle

S'lippen maren gerbrodien. — ®a§ ^ran!enl)au§ t)on 3Jlan(i)eftev

l^atte im ^al)re 1843 allein 962 ^ermunbungen unb SSerftümjnelungen

burd) 99^afd)inerie p l)eilen, n)äl)renb bie ^Inj^al)! aller übrigen

Unglücksfälle im SBereicl) be§ ^ran!enl)aufe§ auf 2426 fid) beliefen,

fo ba^ auf fünf Unglücksfälle au§ allen anbern Urfa(^en gmei bur(^

SiRafd^inerie famen. ®ie in ©alforb üorgefommnen Unfälle finb

t)ier nic^t eingefd^loffen, ob^n fo menig bie, n)elct)e üon ^rioatärjten

gel)eilt würben. — S)ie ^abrifanten bega^len bei fold)en Unglütfen,

fie mögen arbeit§unfäl)ig mad)en ober nicl)t, l)öct)ften§ ben Slrjt, unb

menn e§ fel)r t)ocl) fommt, ben 2o^n n)äl)renb ber 2)auer ber ^ur —
n)üt)in ber 3lrbeiter fpäter gerätl), menn er nicl)t arbeiten fann, ift

il)nen gteict)gültig.

®er ^abrüberid^t fagt über biefen ©egenftanb: ^n aEen ^äUen

muffe ber ^röbrüant tjerantmortlid) gemacht merben: benn ^inber

fönnten fidf) nirf)t in ^c^t nel)men unb ©rmaclifne mürben fiel) in

il)rem eignen ^ntereffe fct)on in 2lcf)t ne!^men. Slber e§ finb SSour^

geoiS, bie ben 93erid)t fd)reiben, unb bal)er muffen fie fid) iniber*

fpred)en, unb nac^l)er allerlei ©albaberei über „fünblid)e ^ermegen^

l)eit" (culpable temerity) ber 3lrbeiter t)erfül)ren. Einerlei. ®ie ©ac^e

ift biefe: Sßenn ^inber fid) nict)t in 5llcf)t nel)men können, fo mu^
bie 2lrbeit t)on ^inbern »erboten merben. Senn @rmacl)fne fiel)

nicf)t gel)örig in 2lcf)t nel)men, fo muffen fie entmeber ^inber fein,

auf einer 93ilbung§ftufe fte'l)n, bie il)nen nic^t erlaubt, bie ®efal)r

in il)rer ganzen @rö^e p erfennen — unb mer ift baran fcl)ulb

al§ bie SSourgeoifie, bie fie in einer Sage erl)ält, in ber fie fiel) nict)t

bilben !önnen? — ober bie 9Jlafd)inen finb fd)lecl)t arrangirt unb

muffen mit ^ruftrael)ren ober ^erfd)lägen umgeben merben, voa§

and) bem SSourgeoiS pr Saft fällt — ober ber Slrbeiter l)at SRotioe,

bie bie brol)enbe ®efal)r überwiegen, er mu^ rafd) arbeiten, um
©elb 3U oerbienen, unb f)at feine Qdt, fid) in 2l(^t gu nel)men 2C. —
auc^ baran ift ber SSourgeoiS fcl)ulb. ^iele UnglüefSfälle fommen

j. 58. t)or, menn bie 3lrbeiter 9JiafcE)inen reinigen wollen, n)ät)renb

biefe in ^Bewegung finb. 2ße§l)alb? Sßeit ber Bourgeois bie 3lrbeiter
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5tt)ingt Tüä^renb ber ^rciftunben, tt>enn fie ftiü [tef)n, bie 9D^afd)incn

p pu^en, unb ber 3lrbetter natürlid^ feine Suft ^at, \id) von feiner

freien Q^it etn)a§ abnagen gu laffen. ©o üiel ift bem 5lrbeiter jebe

freie ©tunbe roerti), ba^ er fic^ oft lieber graeimal raödjenttic^ in.

ßeben§gefat)r begibt, a(§ fie bem S3üurgeoi§ opfert. 2a^t bie Q^abri^

!anten bie gum ^u^en ber HJZafc^inen nött)ige Qtit von ber 5lrbeit§^

seit ne{)mett, unb e§ wirb feinem 3lrbeiter met)r einfallen, laufenbe

3Jiafcf)inerie gu pu^en. S^ur^ in aUen ^äflen fällt bie le^te <S(^ulb

auf ben ^abrifanten, oon bem im getinbeften ^aüe bie lebenslang*

licf)e Unterftü^ung be§ arbeit§unfäl)ig geraorbnen 5lrbeiter§ ober bei

2obe§fätten feiner Familie gu verlangen raäre. ^n ben erften ßeiten

ber ^nbuftrie waxtn bie Unfälle üerpltni^mä^ig vid 3al)lreicl)er

al§ je^t, raeil bie SJ^afc^inen fdl)lec^ter, fleiner, gebrängter unb faft

gar nid^t t)erfcl)lagen waren. 2öie aber obige eingaben beweifen^

ift il)re Qaf)l nod) immer gro^ genug, um ernfte ^Bebenfen über

einen ^wftanb rege gu mact)en, ber erlaubt, ba^ fo üiele ^erftümme=

lungen xmb ^ermunbungen ^um beften einer einzigen klaffe oor-

fommen, unb fo mand)er fleißige 2lrbeiter burc^ ein Unglü(f, ba§-

er im ®ienft unb burrf) ^erf<i)ulben ber ^ourgeoifie erlitt, ber 9^otl^

unb bem junger preisgegeben wirb.

©ine f(^öne ^eil)e ^ranfl)eiten, blo§ burdl) bie fdl)eu^lic^e ®etb*

gier ber $8ourgeoifie erzeugt! Sßeiber gum ©ebären unfäl)ig ge=

mad)t,. ^inber üerfrüppelt, 9Jlänner gefc^tt)äd)t, ©lieber äerquetfcl)t,

ganje Generationen üerborben, mit (Sd)n)ärf)e unb ©ied)tl)um infi^irt,

bloS um ber Söourgeoifie bie 33eutel gu füllen! Unb wenn man erft

bie ^Barbarei ber einzelnen ^älle lieft, wie bie ^inber üon ben ^luf-

fel)ern nadt au§ bem ^^tu geholt, mit ben Kleibern auf t^m 2lrm

unter @(i)lägen unb 2^ritten in bie ^abrifen gejagt (5. ^. Stuart

p. 39 unb fonft) würben, wie ifjuen ber ©cf)laf mit ©d)lägen üer^

trieben, wie fie tro^bem über ber Slrbeit eingefct)lafen, wie ein

arme§ ^inb nocl) im ©d)laf, unb nadibem bie 3J?afd)ine ftillgefe^t

war, auf bin 3wruf be§ 2luffel)er§ auffprang unb mit gefcl)loffenen

3lugen bie ^anbgriffe feiner 2lrbeit burcl)mact)te, wenn man lieft, wie

bie ^inber, ^u mübe, nacf) §aufe gu gel)n, fiel) im S^rorfengimmer

unter ber SÖoUe verbargen, um bort 5U fcl)lafen, unb nur mit bem

Dliemen au§ ber ^abrif getrieben werben fonnten, wie üiele l)unbeite

jeben 2lbenb fo mübe nacl) §aufe famen, ba^ fie oor ©ci)läfrigfeit

unb SKangel an Slppetit i^r ^benbbrot nid^t t)er3el)ren fonnten, ba^

il)re ©Itern fie fnieenb üor bem ^^ztte fanben, wo fie wäl)renb be§
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@ebct§ eingefc^tafen raaren ; lüenn man t>a§ aüeS unb nod) t)unbcrt

anbete Infamien unb @(^änbUd)!etten in btefem einen ^erici)te

lieft, aöe auf ben @ib bezeugt, burd) mef)rere B^wgen beftätigt, üon

3}^ännern au§gefagt, bie bie ^ommiffäre felbft für glaubroürbig

erüären, wenn man bebenft, ba^ e§ ein „liberaler" SBeric^t ift, ein

93ourgeoi§berid)t, um ben früheren ber %oxk§ um^ufto^en unb bie

§er5en§reinl)eit ber ^abrifanten l)er5uftellen, t>a^ bie ^ommiffäre

felbft auf (Seiten ber 33ourgeoifie finb unb alle§ ta§ wiber Sßitten

berict)ten — fo foü man nid)t entrüftet, nicf)t ingrimmig merben

über biefe klaffe, bie fid) mit 3D^enfd)enfreunblicl)!eit unb 5luf*

Opferung brüftet, n3äl)renb e§ il)r einzig auf bie ^üHung il)rer

Torfen ä tout prix anfommt? §ören mir inbe^ bie SSourgeoifie,

mie fie burcE) ben äRunb il)re§ au§ern)äl)lten ^ned)t§, be§ ®o!tor

Ure, fpridf)t:

^ytan f)db^, er5äl)lt biefer in feiner Philosophy of Manufactures,

pag. 277 u. folg., ben 3lrbeitern üorgefagt, \i)x Sol)n ftel)e in feinem

9Serl)ättni^ gu il)ren Opfern, unb {)abe baburcE) ba§ gute 33ernel)men

3mif(i)en Ferren unb 3lrbeitern geftört. ©tatt beffen ptten bie

Arbeiter fic£) burd) g-lei^ unb 3lufmer!fam!eit empfel)len unb über

ben S^u^en il)rer Ferren freuen foHen, bann mären fie and) 2luf=

fel)er, ®efcE)äft§fül)rer unb enblic^ Slffocie^ gemorben unb l)ätten

baburd) (o Sßei§l)eit, ^u fpric^ft mie eine 2;aube!) „pgleid) bie

9lac^frage nad) 2lrbeit im 9}^ar!te oermelirtü" — „SKenn bie Ar-

beiter nid)t fo unrul)ig mären, fo mürbe ha§ f^abri!ft)ftem fid^

nod^ oiel mol)ltl)ätiger entmidelt ^aben." darauf folgt benn

eine lange ^eremiabc über bie oielen Sßiberfe^tic^feiten ber Slrbeiter

unb bei ®elegenl)eit einer SlrbeitieinfteUung ber beftbe^alilten 3lr-

beiter, ber ^einfpinner, folgenber naioe 3lu§fprud): „^a, e§ mar

xi)X l)ol)er 8ol)n, ber e§ il)nen möglid) mad^te, ein befolbete§ ©omite

gu t)alten unb fid) in neroöfe §t)pertropl)ie burd) eine ^iät :^inein=

gumäften, bie für il)re 2lrbeit oiet su fräftig unb aufregenb mar!"

(p. 298.) §ören mir, mie ber 93ourgeoi§ bie Slrbeit ber ^inber

fd)itbert: „^d) liabe mani^e ^abri! befu(^t, in 9Jland)efter unb ber

XXmgegenb, unb nie ^inber mi^l)anbelt, förperlid) ge5Üd)tigt, ober

nur übel gelaunt gefel)n. ©ie f(^ienen alle l)eiter (cheerful) unb

alert, an bem leid)ten ©piel it)rer Tln^M fid) erfreuenb (taking

pleasure), bie il)rem 2llter natürlid)e 93emeglid)!eit in o ollem

SJia^e genießen b. ®ie ©cene ber ^nbuftrie, meit entfernt, trau-

rige (Emotionen in meinem ©emütl) l)erüor5ubringen, mar mir ftet§
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auf^eiternb. ®§ war entjüdenb (delightful), bie §urttg!eit gu

beoba(i)ten, mit ber fie bic jerriffenen ^äben tüieber vereinigten, fo

wie ber SO^ule-Sßagen gurürfging, unb fie in SD^iu^e gu fet)n, wie fie,

nad)bem i^re garten ^ingerd^en ein paar ©efunben in 2;E)ätig!eit

geraefen roaren, fid) .in allen erbenflic^en (Stellungen antüfirten,

bi§ t)a§ 2lu§3iet)en unb 5lufn)inben lieber fertig raar. ®ie 3lrbeit

biefcr flüd)tigen (lively) ©Ifen fcl)ien einem ©piel p gleicl)en,

rcorin it)nen il)re Uebung eine gefällige ®eroanbtf)eit gab. :^l)rer

^efc^idflicl)feit fid) beraubt, freuten fie fii^, fie üor jebem f^remben

gu seigen. SSon @rfcf)öpfung !eine ©pur, benn tüenn fie au§ ber

^abri! !amen, fingen fie auf bem näd)ften ©pielpla^ fogleid^ an,

fiel) ^erumjutummeln mit berfelben Seb^aftigteit, mie i^ungen, bie

eben au§ ber ©cE)ule fommen." (^atnxlid), al§ ob nid)t bie SSe-

wegung atter Tln§Uln ein unmittelbare^ Söebürfni^ für ben fteif unb

gugleid) fcf)laff geworbenen Körper märe! Slber Ure {)ätte märten

foHen, ob nic^t biefe augenbli(flicf)e Slufregung narf) ein paar

SRinuten t)erf(^munben fei. Unb o^nel)in tonnte Ure bie§ boc^ nur

Mittags, nad) fünf^ bi§ fe(i)§ftünbiger Slrbeit, aber nid)t 2Xbenb§

fel)n!) (p. 301.) — 2öa§ bie @efunb{)eit ber 3Irbeiter betrifft, fo

f)at ber Bourgeois bie grenjenlofe ^recl)l)eit, ben, eben an taufenb

©teüen citirten unb ejcerpirten, 33erid)t üon 1833 al§ 3ß"9^i^ für

bie au§ge5eid)nete @efunbl)eit biefer Seute angufü^ren, burdf) ein=

gelne ^erau§geriffene ©itate bemeifen gu moHen, ha^ fid) bei il)nen

feine ©pur oon ©!ropl)eln finbe unb, wa§ ganj rid)tig ift, ba§

f^abri!fr)ftem fie oon alten afuten ^ran!:^eiten befreie (ha^ fie bafür

alle d)ronifcl)en an ben §al§ befommen, t)erfcf)meigt er natürlid)).

Man mu^ miffen, ha^ ber 93eri(^t an§ brei biden ^oliobänben

beftel)t, bie burcf)3uftubiren einem englifd)en mol)lgenäl)rten ^our=

geoi§ nid)t einfällt, um bie g^red)l)eit begreifen ju fönnen, mit ber

unfer ^reunb Ure bem englifcl)en ^ublüum bie gröbften Sügen auf=

l)eftet. §ören mir nod), mie er fid) über t>a§ ^abrügefe^ üon 1834

au§fpri(^t, ha§ t)on ber liberalen Söourgeoifie gegeben mürbe, unb
bem f^abritanten nur bie notl)bürftigften ^efd)rän!ungen auflegt,

mie mir felm merben. ^ic§ ®efe^, namentlid^ ber ©dmlgmang, fei

eine abfurbe unb be§potifd)e SJia^regel gegen bie ^rabrifanten. 5Illc

^inber unter gmölf ^al)ren feien baburd) arbeit§lo§ gemorben, unb
wa§ fei bie ^olge? 2)ie ^inber, fo t)on il)rer leid)ten unb nü^=

liefen Slrbeit entlaffen, befämen nun gar feine ©rgie^ung; an§
bem marmen ©pinnfaal in bie falte äöelt f)inau§gefto^ett.
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ejiftirten fie nur burrf) SSetteln unb (Stet)len — ein Seben, traurig

!ontraftirenb mit it)rer ^Ut§ ficf) üerbeffernben Sage in ber ^abrif

unb i{)rer ©onntag§[(^uIe! ®ie§ ©efe^ er|"rf)n)ere unter ber 50la§te

ber ^^iIantf)ropie bie Seiben ber 5trmen, unb raerbe ben geroiff en =

l)a\tQn ^abrüanten in feiner nü^lid)en Slrbeit anwerft t)emmen, njo

nid)t ganj auff)altett (p. 405, 406 ff.).
—

®ie gerftörenben 2öir!ungen be§ 3^abriffr)ftem§ fingen fd)on früi>

an, allgemeine ^ufmevffamfeit auf fiä) gu ^k^xi. SSon bem ßet)rling^=

gefe^ t)on 1802 fpradjen wir f(i)on. ©päter, gegen 1817, fing ber

nac^{)erige ©tifter be§ engtif(i)en ©ogialiSmuS, bamaB ^abrifant in

9Zeu=Sanart' (©d)otttanb), Dlobert Dtüen, an, burcf) Petitionen unb

®en!fd)riften ber t)oIl5iei)enben ©emalt bie 9^ütt)n)enbig!eit gefe^ticf)er

Garantien für bie @efunb{)eit ber 3Irbeiter, befonberS ber ^inber,

t)or3ub;alten. ^er üerftorbene ©ir dl. ^eel, foraie anbre ^{)i(an=

tl)ropen fd)toffen fid) if)m an, unb erwirften nac^ einanber bie g^abrü*

gefe^e t)ün 1818, 1825 unb 1831, non benen bie beiben erften gar

nid)t, 'oa§ le^te nur t)ier unb ha befolgt würben. ^ieS @efe^ üon

1831, auf ben Eintrag üon @ir ^. (^. §ob{)Oufe bafirt, fe^te feft,

ba^ in feiner SSaumraoIIenfabri! Seute unter 21 Satiren 91ac^t§,

b. l). 3n)ifd)en 3lbenb§ t)alb a(i)t unb 3Jlorgen§ £)alb fed)§ Ut)r,

arbeiten, unb in alten ^abrüen junge 2QutQ unter 18 ^af)ren l)öd)ften§

12 ©tunben täglid) unb 9 ©tunben ©onnabenbg arbeiten foUten.

%a aber bie ^Irbeiter ni(^t gegen il)re ^rot:^erren geugen burften,

ol)ne entlaffen gu werben, fo l)alf bie§ ©efe^ wenig, ^n großen

Stäbten, wo bie Arbeiter unruhiger waren, !am aUenfaltS eine

Uebereintunft ber bebeutenbern gabrüanten p ©tanbe, fic^ bem

@efe^ fügen 5U wollen, aber felbft l)ier gab c§ üiele, bie fiel), wie

bie 3?abri!anten auf bem Sanbe, gar nid)t um ba§ ©efe^ lummcrten.

Unterbe^ war unter ben Slrbeitern ha§ Verlangen nad) einer Q^^n-

ftunbenbiU rege geworben, b. l). einem ©efelj, voa^ alten jungen

Seuten unter bem ad)t5el)nten ^ai)X^ üerböte, länger al§ 3el)n Stunbeu

gu arbeiten; bie Slrbeiteraffociationen erl)oben biefen 3öunfd) burc^

2lgitation 5um allgemeinen ber f^abrübeoijlferung, bie l)umane @eftion

ber 2;orr)partei, bamal§ t)on 3Jlid)ael ©abier angefül)rt, griff biefen

^lan auf unb hxadjit il)n cor ba§ Parlament, ©abier erl)ielt ein

^arlament§!omite gur Unterfud)ung be§ 3^abri!ft)ftem§ bewilligt, unb

bie§ gab in ber ©effion t)on 1832 feinen 93erid)t ab. tiefer ^erid)t

war entfd)ieben parteiifd), üon lauter ^einben be§ ^abriff;)ftem§

unb gu einem ^arteigwed ©erfaßt, ©abier lie^ fid) burd) feine eble
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Seibettfd)aft su ben fd)iefften unb unrt(^tigften Söe^auptungen üer-

leiten, er lorfte fd)on burd) bie ^rt feiner g-ragen ben 3ß^9ß" ^^^t*

njorten ab, bie ^max 2öal)re§, aber in üerfetirter, fc^iefer ^orm

cnt{)ietten. ®ie ^abrifanten, über einen 93erid)t entfc^t, ber fie al§

Unget)euer frf)ilberte, baten nun fetbft um eine offizielle Unter[ucf)ung;

fie wußten, ha^ ein genauer SSeric^t if)nen je^t nur nü^en !önne,

fie raupten, ba^ SS^ig§, äc^te S3ourgeoi§ am ©taatSruber fa^en,

mit benen fie fi(^ gut ftanben, beren ^rinjipien einer $8efd)rän!ung

ber ^nbuftrie entgegen maren; fie er'£)ielten rid)tig eine ^ommiffion

t)on lauter liberalen $8üurgeoi§, beren ^erid)t berfelbe mar, ben id)

bi§l)er fo läufig citirte. ^er ^ericf)t fommt ber S[öal)rl)eit ctma§

näl)er, al§ ber be§ ©abler'fdien ^omite§, feine 5lbmeid)ungen üon

i^r finb aber auf ber entgegengefe^ten ©eite. @r geigt auf jeber

©eite (S9mpatl)ie für bie ^abrüanten, 5IRt^trauen gegen ben ©abier*

fd)en S3erid)t, 5lbneigung gegen bie felbfttl)ätigen ^Irbeiter unb bie

Unterftü^er ber 3el)nftunbenbia; er ertennt nirgenb§ t>a§ Diec^t ber

IMrbeiter gu einer menfd)licl)en ©jiftenj, gu eigner 2:t)ätig!eit unb

eignen aJieinungen an; er macE)t e§ il)nen gum SBormurf, t)a^ fie

bei ber 3el)nftunbenbill nic^t nur an bie ^inber, fonbern and) an

fid) felbft bäcl)ten, er nennt bie agitirenben 3lrbeiter Demagogen,

S3ö§millige, Uebelgefinnte u. f. m., furj, er ftel)t auf ©eiten ber

^ourgeoifie — unb boct) !ann er bie ^abrüanten nicl)t mei^ mafd)en,

unb bo(^ bleibt eine fold)e 50ienge oon ©d)änbli^!eiten nad^ feinem

eignen ©eftänbni^ auf ben ©c^ultern ber ^abrifanten laften, t>a^

felbft nad) biefem 93erid)t bie 3el)nftunbenbills5lgitation, ber §a^

ber Strbeiter gegen bie ^abrifanten unb bie Ijärteften S3e5eid)nungen

be§ ^omite§ gegen bie legieren üoUftänbig gerei^tfertigt finb. 9^ur

mit bem Unterfd)iebe, ba^, mäl)renb ber ©abler'fi^e 93erid)t b^n

^abrüanten offne, unoerpltte Brutalität oormirft, e§ fid) je^t geigte,

ba^ biefe Brutalität meift unter ber Tla§U ber ©iüilifation unb

9Jlenfd)lid)!eit betrieben mürbe. @r!lärt fid) bod) Dr. §am!in§, ber

mebi5inifd)e ^ommiffär für Sancafl)ire, felbft entfd)ieben für bie

3el)nftunbenbiü, gleich in ber erften Q^ik feine» Berid)tg! Unb ber

^ommiffär 9Hadintof^ erllärt felbft, ba^ fein Berid)t nid)t bie üoHe

Sßat)rt)eit entl)alte, ba bie 5lrbeiter nur fel)r fd)mer ba^^in gu bringen

feien, gegen ilire S5rotl)erren gu geugen, unb bie ^abrüanten —
ül)ne^in fd)on burd) bie 5lufregung unter ben 3lrbeitern gu größerer

9^ad)giebig!eit gegen biefe gezwungen — oft genug fid) auf ben

Befud) ber ^ommiffion präparirt, bie Gabrilen gefegt, bie ©d)nellig=
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!eit ber HTJafi^inenbetüegung verringert ptten 2C. 9ZatnentIi(^ in

Sancaff)ire braucJ)ten fie htn ^niff, ber S^ommiffion bie 3luffef)er ber

2lrbeit§[äle al§ „^Irbeiter" üür3ufüf)ren, um biefe für bie Humanität
ber ^abritanten, bie gefunbe Sßirfung ber 3Irbeit unb bie @teid)==

gültigfeit, ja Slbneigung ber Slrbeiter gegen bie 3ef)n[tunbenbia

geugen gu laffen. 3lber biefe 3luffet)er finb feine ä(^ten 3Xrbeiter

mef)r, fie finb ®eferteur§ ii)rer S^Iaffe, bie fiel) für ^öl)ern 2o^n
in bin ^ienft ber S3ourgeoifie begeben l)aben unb im ^ntereffe ber

^apitaliftcn gegen bie 3lrbeiter fämpfen. ^f)r ^ntereffe tft ba§ ber

SSourgeoifie, unb baf)er finb fie ben SIrbeitern faft mef)r t)er^a^t

tt)ie bie ^abrifanten felbft. Unb bennoc^ tft ber S3eri(i)t üoHfommen
genügenb, um bie f(^änblid)fte 9lücffid)t§tofigfeit ber fabrigirenben

^ourgeoifie gegen if)re 2trbeiter, bk gange Infamie be§ inbuftriellen

3Iu§beutung§f9ftem§ in ibrer vollen Unmenfcf)licl)feit gu geigen. 9lict)t§

tft empörenber, al§ l)ier in biefem SSerid^t auf ber einen «Seite bie

langen D^egifter von S^ranflieiten unb S3erfrüppelungen bnxd) Ueber=

arbeitung ber falten, bered)nenben 9lationalöfonomie be§ ^abrifanten

auf ber anbern gegenübergefteHt gu fel)n, n)ö biefer mit 3al)len gu

beraeifen fucl)t, ba^ er unb gang ©nglanb mit il)m gu ©runbe gel)n

titü^te, wenn man i^m nicf)t mel)r erlaube, jäl)rtic^ fö unb fo viele

S^inber gu Krüppeln gu marf)en — nur bie frf)amlofe ©prad)e be§

§errn Ure, bie xd) eben angefül)rt l)abe, mürbe noä) empörenber

fein, menn fie ni(i)t gu lädl)erlicl) märe.

®ie ^ülge biefe§ S3ericf)t§ mar ba§ ^abrifgefe^ von 1834, ba^

bie 5lrbeit von ^inbern unter neun ^al)ren verbot (mit 3lu§na^me

ber ©eibenfabrifen), bk ^rbeit§geit ber ^inber gmifc^en 9 unb
13 ^al)ren auf 48 ©tunben möd) entlief) ober l)öcl)ften§ 9 an einem

Stage, bk von jungen Seuten gmifcl)en bem 14. unb 18. CebenSja^re

auf 69 mödf)enttid) ober 12 ^öct)ften§ an einem 3;age befd)ränfte,

ein aRinimutti von IV2 ©tunben 3tvifd)engeit für SIRaf)lgeiten feft=

fe^te unb ba§ 9^ad)tarbeiten für aKe unter 18 ^a^xm nocf)mal§

verbot. ^^Ö^^id) mürbe ein täglicl) gmeiftünbiger gmang§mä^iger

©e^ulbefud) für aEe S^inber unter 14 ^al)ren eingefüf)rt, unb ber

f^abrifant für ftraffaUig erflärt, menn er ^inber obne 2llter§ccrtififat

vom ^abrifargte ober of)ne @cf)ulbefudE)icertififat vom 8el)rer be=

fel)äftige. ®afür burfte er möd)entlidl) einen ^ennr) für ben 8el)rer

vom Sol)ne be§ ^inbe§ gurücfbel)alten. 9Iu^erbem mürben ^abrif-

ärgte unb ^nfpeftoren ernannt, bie gu jeber 3eit in bie ^abrif

get)n, bie 3lrbeiter eiblicl) verpren burften unb auf bie Söead^tung
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be§ ®efe^c§ burcf) ^tage beim ^r{ebcn§gert(ä)t gu f)aUen {)atten.

®a§ ift ba§ ®e[e^, raorüber Dr. Ure fo grenjentoS frf)impft!

^ie ^olge be§ ®efe^e§ unb namenttii^ ber (grnennung von

^nfpeftoren raar, ba^ bte ^Itbeitigeit burd)f(^ntttltrf) auf ^tüölf bi§

breiäef)n ©tunben {)erabgcfel3t unb bie ^inber fo gut erfe^t tüurben,

al§ e§ ging. S)amit t)erfrf)roanbett einige ber fd)reienbften Uebet

faft gängticf); SSerMppelungen !amen nur no(^ bei fet)r fd)n:)ad)en

^onftitutionen üor, bie SBirfungen ber SIrbeit traten weniger eüatant

an§ 2;age§Iicf)t. ^nbe^ l)aben wir im f5:abri!beri(i)t 36U9ttiffe genug,

t)a^ bie gelinbern Uebet, 2lnfcf)tt)enung ber ^u^gelenfe, @cE)n)äc^e

unb ©cf)mer5en in ^Beinen, Ruften unb 9^ücfgrat, oaricofe 3Ibern,

©efd^würe an ben unteren ©i^remitäten, allgemeine ©cf)n)äcf)e, be-

fonber§ ©d)n)äd)ung be§ Unterleibs, SfZeigung gum @rbrecf)en, 9iJ?anget

an Appetit abn)ed)fe(nb mit §ei^t)unger, f(^tecf)te ^erbauung, §r)po=

dt)ünbrie, bann bie 33ruftübet in f^^olge be§ ^tauh^§ unb ber f(^lerf)ten

3Itmofpf)äre ber ^abrüen u. f. w. u. f. n>., alle auc^ in ben ^abrifen

unb bei benfenigen ^nbiüibuen oorfamen, bie nacf) t>Qn ^or[(i)riften

t)on <5ir ^. ®. §obt)oufe'§ ©efe^ — alfo gmölf bi§ f)öcf)ften§ brei5et)n

©tunben arbeiteten. ®ie 93eric^te au§ ©laSgow unb SRand)efter

firib f)ier namentlid) gu t)ergteicf)en. S)iefe Uebel finb auc£) nad) bem

©efe^ üon 1834 geblieben, unb fahren hx§ auf ben {)eutigen 3:ag

fort, bie ©efunb'^eit ber arbeitenben ^(affe p untergraben. SJian

f)at bafür geforgt, ha^ bie brutale @en)innfud)t ber SSourgeoifie

eine l)euc^lerifcE)e, ciüitifirte ^orm annal)m, ta^ bie ^abrüanten,

burd) ben 3lrm be§ @efe^e§ oon allju fraffen 9lieberträd)tig!eiten

abgel)alten, befto mel)r fcl)einbaren
~ ©runb f)aben, i^re erlogene

Humanität felbftgefäüig au§5u!ramen — t>a§ ift alle§. Sßenn l)eute

eine neue ^rcibrüfommiffion ausginge, fie würbe t)a§ meifte beim

eilten finben. Sßa§ ben ejtemporirten ©(^ulgwang betrifft, fo blieb

biefer gan^ wir!ung§to§, ha bie D^egierung nid)t gu gleicl)er Qdt

für gute ©cl)ulen forgte. ^ie ^abrifanten ftellten auSgebiente 3Irbeiter

an, §u benen fie bie ^inber jwei ©tunben täglid) fd^idten, unb fo

bem 33ucl)ftaben be§ ®efe^e§ genügten — bie ^inber lernten nicf)t§. —
Unb felbft bie S3eric£)te ber gabriünfpeftoren, bie fici) nur auf t)a§

befd)rän!en, wa§ i^re§ 2lmt§ ift, nämlic^ bie ^Befolgung be§ ^abrif^

gefe^eg, geben SJlaterial genug, um barau§ ha§ notl)wenbige ^ürt=

beftel)n ber erwäl)nten Uebel f(i)lie^en ju !önnen. ^nfpe!toren

^orner unb ©aunber§, in il)ren ^erid)ten com O!tober unb

®e^ember 1844, eraä£)len, ha^ eine 3Henge g-abri!anten in bcn=
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jentgen SlrbeitSaweigen, wo bie SIrbeit üon ^inbern entbet)rt ober

burci) fonft brot(o§ geroorbne ©rn)arf)fette erfe^t werben fann,

14—16 (Stunben unb brüber arbeiten laffen. darunter feien nament=

lid) üiete junge Seute, bie eben bem ©efe^ entraac^fen feien. Slnbre

rerle^en ha§ @efe^ grabe^u, üertürjen bie ^reiftunben, taffen ^inber

länger arbeiten al§ erlaubt ift, unb laffen e§ auf eine 5ln!lage an*

!ommen, ha bie etwaige ©träfe bod) fet)r gering ift gegen ben S^ut^en,

ben fie üon ber Uebertretung t)aben. S^amentUd) je^t, wo \)a§ ®efd)äft

befonber§ gut ge{)t, !f)aben bie Fabrikanten gro^e ^erfud)ung ba^n.

Unter ben Slrbeitern i)örte inbe{3 bie 3el)nftunben'2Igitation nicf)t

auf; 1839 war fie wieber in roHem 31^0^/ ^^"^ ^^ be§ üerftorbnen

©abter ©teile trat im Unterl)aufe Sorb 3lf^ler) unb au^er bemfelben

9^icE)arb Daftler, beibe 2:orie§. Oaftler namentlich, ber fortwäf)renb

in ben ^rbeiterbiftrüten agitirte imb fd)on gu ©abler^§ 3^itß^ agitirt

i)atte, warb ber fpe5ielle ©ünftling ber 5lrbeiter. ©ie nannten il)n

nur il)ren „guten alten ^önig/' ben „^önig ber ^abrülinber/' unb

in ben ganzen f^abritbiftrüten ift fein S^inb, t)a§ i^n nid)t fennt

unb üerelirt, t>a§ il)m nid)t, wenn er in bie ©tabt fommt, mit ben

anbern in ^roaeffion entgegen3iel)t. Daftler opponirte aucf) fel)r

^nergifd) gegen ba§ neue 3lrmengefe^, unb würbe be§l)alb üon einem

§errn %^oxnUx), einem SBl)ig, auf beffen ®ut er Verwalter war
unb bem er eine ©umme fd)ulbete, wegen ©cE)ulben gefangen gefegt.

®ie 2öt)ig§ boten il)m mel)rmal§ an, feine ©d)ulb ju be5al)len, \i)n

fonft gu begünftigen, wenn er feine Dppofition gegen ha§ Firmen*

gefe^ aufgeben woUe. Vergebens. @r blieb im ©efängni^ unb f(^ic!te

üon ba a\i§ feine „Fleet-papers" gegen ba§ ^abrifftiftem unb t>a§

Slrmengefe^.

®ie Sorr)'9iegierung t)on 1841 wanbte wieber il)re Slufmerffam-

!eit auf bie ^abrifgefe^e. ®er SJiinifter be§ Innern, ©ir ^ame§
G3ral)am, frf)tug 1843 eine ^ill üor, woburd) bie SlrbeitSgeit ber

-S^inber auf 6V2 ©tunben befdjränft unb ber ©cliulgwang üerfd)ärft

würbe; bie §auptfacl)e babei war aber bie @rri(^tung beffrer ©cl)ulen.

®iefe 93ill fdieiterte inbe^ an ber (giferfud)t ber ®iffenter§; obwol)l

ber 3^ö"9 \^^ ®iffenterünber nid)t auf ben 9ieligion§unterricl)t a\x§'

gebel)nt würbe, fo war bod) bie ©d^ule überl)aupt unter bie 5luffid)t

ber ©taat§!ird)e gefteUt, xmb ta bie 93ibel ta^ allgemeine Sefebud)

bilben, bie Üieligion alfo bem gangen Unterrid)t gu ©runbe liegen

foUte, fo fanben fid) bie ®iffenter bebrol)t. %k ^abrifanten unb

überhaupt bie liberalen fd)lugen fid) gu il)nen, bie 3lrbeiter lüaren
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Tüegen bcr fird)l{df)en ?^rage get{)etlt unb be§t)alb unt{)ätig, bte Oppo-

sition gegen bie f&iü hxa(i}U, obwohl fie in ben großen ^^ahtih

ftäbten, g. $8. ©alforb xmb ©torfport, gefrf)Iagen würbe, unb in

anbern, lüte 9J?anc^efter, nur einige fünfte ber SSiU aug f^urcf)t cor

h^n 2lrbcitern angreifen fonnte, bennocf) an gwei SJZitlionen Unter*

fd)riften für i^re Petitionen oufammen, unb @rat)am lie^ firf) fo

n)eit einfd)üd)tern, ba^ er bie gange ^iü prüdna{)m. ^m näc^ften

^at)re lie^ er bie ^eftimmungen lüegen ber ©deuten n)eg, unb fc^lug

bIo§ cor, ftatt ber bi§f)erigen 58orfd)riften bie 3trbeit oon ^inbern

gn)if(i)en ad)t unb breijetin ^a{)ren auf 6V2 ©tunben täglirf) unb

^xoax fo, ba^ fie entweber ben $8ormittag ober ben 9^ad)mittag ganj

frei J)ätten, bie non jungen Seuten gtüifdjen brei5et)n unb ad)t5et)n

^a^ren unb bie aller SBeiber auf graölf ©tunben feftjufteüen, unb

au^erbem einige S3efd)rän!ungen ber bi§t)er i)äufigen Umgef)ung be§

@efe^e§ ein5ufüf)ren. ^aum roar er bamit aufgetreten, fo begann

bie 3ß^Jiftittt'^ßi^'5l9itötion ficftiger al§ je. Daftler n)urbe frei, eine

Slnjat)! feiner ^reunbe unb eine ^oUefte unter hm ^Irbeitern J)atte

feine (Sd)ulb he^al)lt — unb mit üoüer Straft warf er fid) in bie

^etoegung. S)ie $8ertreter ber 3e^nftunbenbill im Untert)aufe {)atten

gugenommen, bie 9?iaffen von Petitionen, bie üon allen ©eiten für

bie ßeljnftunbenbiß einfamen, füf)rten it)nen neue Unterftü^er gu —
am 19. aJiärg 1844 fe^te Sorb 5lfl)let) burd) eine 9Jiajorität üon

179 gegen 170 tzn ^efd)Iu^ burd), ba^ ber 2Iu§brud: „9^ad)t" in

ber §abri!bill bie Qüt 3wifd)en fed^S U^r 2Ibenbg unb fed)§ Ut)r

9Jtorgen§ au§brüden folle, tüoburd^ alfo bei bem ^öerbot ber ^a(i)U

arbeit bie ^Irbeit^geit indufiüe g-reiftunben auf gmölf, unb ber Bad)z

nad), e^clufiüe ^reiftunben auf 5e{)n gefegt würbe. 3Xber ha§ SJiinifte-

rium war bamit nid)t einoerftanben. ©ir ^ame§ ®rat)am begann

mit einem ütüdtritt be§ ^abinetg gu brofien — unb bei ber näd)ften

2lbftimmung über einen ^aragrapt)en ber 93itl verwarf ba§ ^an§
mit deinen SJlajoritäten fowot)l 3e5)n al§ gwölf ©tunben! ®rat)am

unb ^eel erüärten nun, ba^ fie eine neue SSill einbringen würben,

unb wenn biefe nid)t paffirte, fo würben fie abtreten; bie neue 33ill

war genau bie alte 3"5ötfftunbenbilt, nur mit Slbänberungen ber

^orm — unb baffelbe Untert)au§, ba§ im SJlärg biefe 33ill in il)ren

§auptpun!ten üerworfen, nal)m fie je^t im Tlai mit §aut unb

paaren an! 2)ie Urfad)e baüon war, ba^ bie meiften Unterftü^er

ber 3e^ttftunbenbill 3:orie§ waren, bie lieber bie S3ilt al§ ba§ STlinifte-

cium fallen liefen; aber mögen bie aJZotioe gewefen fein, weld)e

@ngelg, Sage ber avbeitenben Älaffe. 12
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fic nJoHett, ha§ Untert)au§ i)at fi(i) burcf) bicfe 2lbftimmungcn, bcrcn

eine bie anbre umtüirft bei otten 3lrbeitern in bie größte ^erac^tung

gebrad)t unb bie üon bcn ©fiartiften bet)auptete 9^oti)n)enbig!eit

feiner 9ieform felbft ouf§ ©län^enbfte beriefen, ^rei äRitglieber,

bie früher gegen ta^ 9}Zinifterium geftimmt J)atten, ftimmten fpäter

bafür, unb retteten e§ baburd). S3ei allen 2lbftimnmngen ftimmte

bie SOi^affe ber Dppofition für unb bie 9Jiaffe ber SO^inifterieHen

gegen t>a§ S^abinet.*) ®ie obigen 58orf(i)Iäge (3xdf)am'§ wegen

refpeftioe 6V2ftünbiger unb 12ftünbiger 3Irbeit ber beiben 5lrbeiter=

flaffen finb alfo je^t gefe^lict) feftgefteüt, unb {)ierburd), foraie burd)

93ef(^rän!ung be§ ^ad)\)oUn§ für üerlorne 3^^^ (roenn S!}Zafcf)ineric

gerbrad) ober bie Sßafferfraft raegen ^roft ober ^ürre gu gering

n)urbe) unb anbre kleinere 93efd)rän!ungen tft eine längere al§ ^raölf^

ftünbige Slrbeitggeit faft unmöglid) gemad)t. ©§ unterliegt inbe^

feinem ß^^if^^/ ^^^ i^ f^^^ furjer 3ßit bie 3ßl)^flwnbenbill wirfli«^

burcl)gef)n n)irb. ®ie f^abrüanten finb natürli(^ faft alle bagegen,

e§ gibt t)ielleid)t leine 3el)n, bie bafür finb; fie l^aben alle el)rlirf)en

unb unel)rlic^en 9JZittel gegen biefen il)nen x)erl)a^ten 58orf(^lag

aufgeboten, aber t>a§ i)ilft il)nen gu ni(^t§, al§ ba^ fie fid) ben §a^
ber 5lrbeiter immer mel)r unb mel)r ^u^ieljn. ^e ^ill gel^t bod^

burc^, Tt)a§ bie ^Irbeiter wollen, ba§ fönnen fie, unb t>a^ fie bie

ße^nftunbenbiCt wollen, l)aben fie im oorigen ^rüt)jal)r bewiefen.

®ie nationalö!onomifd)en Slrgumente ber ^abrifanten, ba^ eine

3el)nftunbenbill bie ^robu!tion§!often fteigere, ha^ fie baburd) bie

englifd)e ^nbuftrie unfätiig mad)e, gegen auswärtige ^onfurrenj gu

kämpfen, t>a^ ber 3lrbcit§lol)n notl)wenbig fallen muffe u. f. w., finb

allerbingg tialb wa^r, aber fie beweifen nid)t§, al§ ba^ bie in*

buftrieüe ®ri3^e @nglanb§ nur burd) barbarifd)e SSe^anblung ber

5lrbeiter, nur burd) 3ei^ftörung ber ®efunbl)eit, burd) fo^iale, pl)r)fifd)e

unb geiftige SSernad^läffigung ganzer Generationen aufred)t erhalten

werben !ann. 9^atürlid), wäre bie 3^^ttfiunbenbill eine befinitiüe

SKa^regel, fo würbe ©nglanb babai ruinirt; weil fie aber nott)wenbig

anbre 5ÖZa^regeln nad) fid) 3iel)t, bie ©nglanb auf eine ganj anbre

at§ bie bi§l)er befolgte 33a^n lenten muffen, be§l)alb wirb fie ein

^ortfi^ritt fein.

*) S3efanntlid} blamirte fic^ baS Unterhaus in bevfclben ©effion noÄ
einmal auf tiefe Seife in ber ^üdex\vaQt, tt)o e§ guerft gegen, fpäter,

nad^ Slnn^cnbung ber „S^JegierungSpeitfcfie," für bie ä^iintfter entfrfiieb.
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SSenben tüir un§ nun gu einer anbern ©eite be§ f5^abri!ft)ftem§,

bie tDeniger, oI§ bie barau§ folgenben ^ran!t)eiten, burrf) gefe^lid)e

aSorfd)riften ju befeitigen ift. Sßir fprad)en fd)on im Slügemeinen

oon ber 2lrt ber 5lrbeit, unb lüir fprarf)en au§füt)rlidt) genug, um
au§ bcm Gegebnen weitere ©c^Iüffe jie'^n gu fönnen. ®ie S3eauf-

fi(^tigung üon 9Jiafd)inen, ha^ 2In!nüpfen gerriffner f^äben ift feine

2;t)ätig!eit, bie ba§ 2)en!en be§ 3lrbeiter§ in 5lnfprud) nimmt, unb

auf ber anbern ©eite roieber ber ^rt, ba^ fie ben 5lrbeiter '^inbert,

feinen ©eift mit anbern fingen 5U befd)äftigen. Qn gleicher 3eit

fa^n n)ir, ha^ biefe 5lrbeit ebenfatlg ben 9Jiu§!etn, ber !örperlid)en

'S^ätigfeit feinen Spielraum bietet. 3tuf biefe Sßeife ift ei eigentlich

leine Slrbeit, fonbern bie reine Sangemeile, t>a§ (Srtöbtenbfte, ^b-

mattenbfte, wa§ e§ gibt — ber g-abrifarbeiter ift ba5u oerurt!)eilt,

feine förperlicf)en unb geiftigen Gräfte gänalid) in biefer Sangemeile

Derfommen gu laffen, er f)at ben 33eruf, fiel) t)on feinem ad)ten ^ai)XQ

an ben ganzen %aQ gu tangmeilen. ^agu fann er feinen 3lugenblicf

abfommen — bie ®ampfmafd)ine gel)t ben ganzen 3:ag, bie 9iäbcr,

9iiemen unb «Spinbein fd)nurren unb raffeln il)m in einem fort in

bie Dl)ren, unb menn er nur einen Hugenblitf rul)en miß, fo l)at

er gleid) ben 3luffef)er mit bem ©trafenbuc^ t)inter fid). S)iefe ^er-

bammung gum Sebenbigbegrabenmerben in ber ^abrif, gum fteten

2ld)tgeben auf bie unermüblic^e 5IRafcl)ine mirb üon ben 5lrbeitern

al§ bie tiärtefte 2;ortur empfunben. ©ie mirft aber aurf) im f)öd)ften

(S^rabe abftumpfenb, mie auf ben Körper, fo aud) auf ben ©eift be§

Arbeiters. '$flan fann mirflid^ feine beffre SJ^et^obe gur SSer^

bummung erfinben al§ bie ^abrifarbeit, unb menn bennoc^ bie

^abrifarbeiter nic^t nur it)ren SSerftanb gerettet, fonbern and} me^r

at§ anbre au§gebilbet unb gefc^ärft f)aben, fo mar bie§ mieber nur

burc^ bie ©mpörung gegen i^r (Srf)icffal unb gegen bie 93ourgeoifie

möglid^ — ba§ einzige, n)a§ fie allenfalls nod) bei ber Slrbeit benfen

xtnb füt)len fonnten. Unb menn biefe ^nbignation gegen bie SSour-

geoifie nic^t pm t)orl)errfd)enben ©efü^l beim 5lrbeiter mirb, fo ift

bie notl)menbige ^olge ber Srunf unb überf)aupt alte§ ba§, wa^

man gemötinlict) ®emoralifation nennt. ©d)on bie förperlid)e 5lb=

fpannung unb bie in ^olge be§ ^abrifft)ftem§ allgemein geroorbnen

^ranfi)eiten maren bem offiziellen ^ommiffär §amfini f)inreicf)enb,

um an§ il)nen bie 9'lotf)menbigfeit biefer ®emoralifation abzuleiten —
mie t)iel mel)r nod), menn aud) bie geiftige 5lbfpannung nod) fjin*

autritt, unb bie fd)on erroäl)nten Umftänbe, bie jeben Slrbeiter gur

12*
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^emoralifation oerloden, t){er aud) if)re ©inflüffe füfjlbar machen!

Sßir bürfen un§ ba{)er and) gar nid)t barüber röunbern, ba^

namenttirf) in ben ^^abrifftäbten bie S^runffuc^t unb bie gefct)terf)t*

Itd)e 5lu§fcf)n)eifung bie ^Öf)e etreid)t J)at, bie ici) früf)er frf)on ge^^

fd)ilbert f)abe.*)
'

Sßeiter. ^ie ©ftaoerei, in ber bie S3ourgcoifie ha§ Proletariat

gefeffelt f)ä(t, fommt nirgenb§ beutlid)er an§ 2;age§lid)t al§ im

f^abrüfriftem. §ier {)ört alle ^reil)eit red)tti(^ tmb faftifcf) auf.

®er Slrbeiter mu^ morgend um l)alb fecf)§ in ber ^abri! fein —
!ommt er ein paar SJlinuten gu fpät, fo n)irb er geftraft, !ommt
er 5el)n aJitnuten gu fpät, fo wixh er gar nid)t l)ineingelaffen, bi§

ba§ ^rül)ftücE oorüber ift, unb üerliert einen 93ierteltag am Sol)n

(obgleicl) er nur 2V2 @tunben ron 12 nidl)t arbeitet). @r mu^ auf

^ommanbo effen, trinfen unb fd)lafen. @r l)at pr 93efriebigung

ber allerbringenbften $8ebürfniffe bie allergeringfte Q^it, bie gu i^rer

5lbmarf)ung nötl)ig ift. €)h feine SSol)nung üon ber ^abri! eine

l)albe ober gange ©tunbe roeit abliegt, fümmert ben ^abrüanten

nx(i)t %k befpotifcl)e ©locfe ruft il)n au§ bem ^ette, ruft ilm üom
^rü^ftü(i unb 9Jiittag§tifcl).

Unb roie gel)t e§ if)m gar erft in ber ^^abriü §ier ift ber

^abrifant abfoluter ©efe^geber. ®r erläßt ^^abrüregulationen, it)ie

*) §ören n)ir noc^ einen lompetenten 9?i(^ter: „'^mn baS ^eif)jiet

ber :3?rtänber in SSerbinbung mit ber unabläffigen Slrbeit ber gangen

baurnnjoHfabrigtrenben Pfaffe betrad^tet n^irb, fo merben niir un§ über

i^re fd^recfüd^e ©emoraüfation nieniger rt)unbern. 2(nl^altenbe unb

erfc^öpfenbe 2lrbeit Sag für 2^og, ^aljv für ^a^r fortgefe^t, ift nid^t

berechnet, bie intetteftueßen unb moraüfd^en ^ö^igleiten be§ äRenfd)en

gu entnjtdteln. Ser trübfetige ©d^lenbrian einer cnblofen 5lr6eit§qual

(drudgery), tt)orin berfelbe med^anifd^e ^rogeß immer mieber burd^gemad^t

mirb, gleid^t ber dual be§ @ifij^l)u8; bie $?aft ber 2lrbeit, gteid) bem

Reifen, fäöt immer trieber ouf ben abgematteten Slrbeiter gurüd. 2)er

@eift erlangt meber lenntniffe nod^ ®enft^ätigfeit burc^ bie etüige 2lrbeit

berfelben äRu^feln; ber SSerftanb fc^tummert ein in ftumpfer S^rägl^eit^

aber ber gröbere X^di nnferer 9'^atur erhält eine üppige @ntn)tdlung.

2)en 9}?enfd)en gu fold^er 5lrbeit gu oerbammen, ^ei^t bie tl^ierifc^en 2(n^

lagen in i^m fultitiiren. @r mirb gleichgültig, er öerfc^mä^t bie feine

©attung auSgeidjnenben Sriebe unb ©itten. (Sr oernad^läffigt bie iBe-

quemlic^ feiten unb feineren ^reuben be§ ?eben«, er lebt in fc^mu^igem

@lenb, bei magerer !i>la^rung, unb üergeubet ben 9^eft feinet (Srmerb^ in

2lu§fd)meifungen." — Dr. ^. ^. tali, 0. a. O.
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er Suft f)at; er änbert unb macf)! 3"fö^e an feinem S^obej, rote e§

it)m beliebt; unb lüenn er ta§ toöfte Qmg, t)ineinfc^t, fo fagen bocf)

bie @erid)te bem Slrbeiter: „^l)x voaxt \a euer eigner ^err, ^i)x

brau(i)tet ja einen fold^en ^ontraft nid)t ein5uget)n, rcenn ^^x nic^t

Suft f)attet; jc^t aber, ha ^^x unter biefen ^ontraft eud) freiraiüig

begeben I)abt, je^t mü^t ^t)r it)n aucf) befolgen" — unb fo ^at ber

Arbeiter nod) bcn ©pott be§ ^rieben§ri(^ter§, ber felbft ein ^Bourgeois

ift, unb be§ ©efe^ei, ba§ t)on ber 93ourgeoifte gegeben würbe, in ben

^auf. ©oId)e @ntf(i)eibungen finb oft genug gegeben worben. ^m
Dttober 1844 fteHten bie ^(rbeiter be§ ^abrifanten ^enneb^ in

SHandjefter bie Slrbeit ein. ^enneb;) üerüagte fie auf @runb einer

in ber i^ahxit angefd)(agnen ^orfd)rift: ha^ aug jebem 3i"tiner nie

me'^r al§ jroei 5lrbeiter auf einmal fünbigen bürften! unb t)a§

&ixid)t gab if)m 9ie(^t, unb ben 5trbeitern bie obige 2lntn)ort.

(3JZand)efter ©uarbian 30. Dftober.) Unb mie finb biefe D^egeln

gemijfinUcJ) ! ^ört: 1) ^ie ^abriftf)üre roirb 10 9Jiinutcn nac^ bem

anfange ber Slrbeit gefditoffen, unb niemanb bi§ pm ^rüfiftüd

l)ereingelaffen. 2öer n)ät)renb biefer 3eit abraefenb ift, oermirtt für

jeben Sßebftuf)t 3 d. ©träfe. 2) ^eber (9}Zaf(i)inenftut)l02Seber, ber

ii)äf)renb einer anbern 3^^^/ n)ä^renb bie 3)Zafcf)ine in Söewegung

ift, abiüefenb gefunben lüirb, r>ern)ir!t für jebe @tunbe unb jeben

2öebftut)I, ben er gu beauffid)tigen I)at, 3 d. 3öer Tüät)renb ber

3(rbeit§3cit ol)ne ©rlaubni^ be§ Qj[uffet)er§ ba§ 3^"^"^^^ t)ertä^t,

lüirb ebenfalls 3 d. geftraft. 3) Sßeber, bie feine @cf)cere bei fic^

l)aben, üerrairfen für jeben 3^ag 1 d. 4) 2llle 2ßeberfd)iffd)en, SSürften,

Delfannen, Oiäber, f^enftcr :c., bie 5erbrod)en merben, muffen oon

bem Söeber besaljlt n;)erben. 5) S?ein Sßeber barf ol)ne 2luffün=

btgung, bie eine Söoc£)e üorl)er gefcl)el)n mu^, au§ bem

®ienft treten. ®er f^abrüant fann jeben ^Xrbeiter ol)ne^ünbigung

für f(^led)te 5lrbeit ober un5iemlid)e§ 93etragen entlaffen. 6) ^eber

3lrbeiter, ber mit einem anbern fpred)enb, ber fingenb ober

pfeif enb betroffen rairb, entricl)tet Od. ©träfe. SScr mälirenb ber

Arbeit üon feinem ^ta^e gel)t, ebenfalls 6 d.*) — Wix liegt nod)

ein anbre§ ^abrifreglement üor, nad) n)etd)em jebem, ber brei Mi-

nuten 5u fpät fommt, eine ^iertelftunbe, unb jebem, ber gmanjig

Spf^inuten su fpät fommt, ein ^iertettag am 8ol)n abgelialten mirb.

SKer t)or bem ^rül)ftücf gan^ wegbleibt, 1 ©l). am 9}Zontag unb 6d.

*) Stubborn Facts, p. 9 ff.
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an jebem anbern %aQ^ 2C. 2C. ^ie§ leitete ift ha§ D^eglemcnt ber

^t)önij SSorf§, in ^erfer);©treet, SD^ani^efter. — Wlan xvixb mir

^aQ^n, fo(d)e Siegeln feien nott)n)enbig, um in einer großen, georb*

neten ^abri! ba§ nötf)ige ^neinanbergreifen ber t)erfci)iebnen Mani-
pulationen 5U fid)ern; man mirb fagen, eine folcf)e ftrenge ^igjiplin

fei i)ier ebenfo notf)n)enbig n)ie bei ber ^3lrmee — gut, e§ mag fein,

aber mag ift ba^ für eine fojiale Drbnung, bie o^nc foId)e fd^änb?

lid)e 2;t)rannei nid^t befte^n !ann? (Sntmeber I)eiUgt ber Qvo^d

ha^ SJlittel, über ber ©d)lu^ üon ber <Sd)le«i)tigfeit be§ 3Rittel§ auf

bie ©d)lec^tig!eit be§ Q\vtd§ ift gan^ geredf)tfertigt. Unb mer ©olbat

gemefen ift, mei^, voa§ e§ I)ei^t, and) nur für furje Qdt unter

militärifc^er ^iS^iplin gu fte'fin; biefe 5lrbeiter finb aber bagu üer^

bammt, com neunten ^ai)re an bi§ gu it)rem Sobe unter ber

geiftigen unb !örperlic^en ^u(^tet gu leben, fie finb ärgere <Btiax>m

at§ bie ©d)mar5en in Slmerifa, meil fie fd)ärfer beauffid)tigt merben

— unb babei mirb nod) verlangt, t>a^ fie menfd)lid) Teben, mcnfd^tid)

ben!en unb füt)ten follen! Sßa{)rli(^, fie fönnen e§ mieber nur im

glü{)ent)ften §a^ gegen if)re Unterbrücfer unb gegen bie Drbnung

ber ®inge, bie fie in eine foId)e Sage üerfe^t, bie fie ju 3)Zaf(^inen

t)erabn)ürbigt! @§ ift aber nod) oiet f(^änblid)er, ta^ e§ nad) ber

allgemeinen 2lu§fage ber Slrbeiter eine SJlenge ^abrüanten gibt,

bie bie ben 2lrbeitern auferlegten ©elbftrafen mit ber {)erglofeften

Strenge eintreiben, um au§ tQn ben befi^lofen Proletariern ge-

raubten Pfennigen il)ren ©eminn gu üergrö^ern. 2lu(^ 2iad) be-

l)auptet, t>a^ bie Slrbeiter oft morgenS bie Ul)r ber ^abri! um eine

SSiertelftunbe üorgerücft unb in ?^olge beffen bei il)rer 5lnfunft bie

Stl)ür t)erfd)loffen finben, mäl)renb ber (5cl)reiber mit bem ©trafbud)

brinnen burd) bie 3i«^ttter gel^t unb bie gro^e SJlenge ber ^el)lenben

auffd)reibt. Seacf) mill felbft einmal 95 folcl)er au§gefd)loffenen

3lrbeiter ge5äl)lt f)aben vor einer ^abrü, beren U^r abenb§ eine

SSiertelftunbe l) int er imb morgen^ eine SSiertelftunbe cor ben

öffentlid)en U^ren ber ^Btabt ging. ®er f5röbrifbericl)t erjälilt äl)n-

lirf)e ^inge. ^n einer ^abrif mürbe bie Ul)r mäl)renb ber 2lrbeit§=

5eit 5urücfgefegt, fo ba^ länger gearbeitet mürbe al§ bie ricE)tige

3eit, unb ber Arbeiter bocf) nid^t mel)r Sol)n befam; in einer anbern

mürbe grabegu eine ^iertelftunbe länger gearbeitet, in einer britten

mar eine geroöt)nlicE)e Ul)r unb eine 9Jiafd)inenut)r, melct)e bie Sin*

5al)l ber Umbrel)ungen be§ §auptfd)aft§ anzeigte; ging bie SJla*

fcl)inerie langfam, fo mürbe nad) ber äRafd)inenul)r gearbeitet, bi§
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bic für 12 ©tunben betecE)nete ^Injaf)! Umbref)Uttgen üoH xvax; ging

bie 3lrbeit gut, fo ha^ biefe 3^^! ^or ber red)ten 3^^^ ^''ß ^^^z

fo mußten bie 5Irbeiter bennod) big pm (Snbe ber zwölften ©tunbe

fortarbeiten. ®er ß^itge fügt ^insu, er f)abe einige 9Jläbd)en ge-

!annt, bie in guter 5lrbeit waren unb (Sjtraftunben arbeiteten, bie

aber bod) lieber fid) ber ^roftitution in bie 2lrme geworfen, a\§

ha^ fie fid) biefe 3;grannei i)ätten gefallen laffen (Drinkw. evid.

p. 80). — 2Qa(i) er5äf)lt, um auf bie ©elbftrafen prüdaufommen, er

l)abQ 5U Tüieber{)oIten 5IRaIen gefei)n, raie f)üd)fd)n:)angere grauen,

hk fid) einen 2lugenblid hzi il^rer 2lrbeit gefegt J)atten, um auS^u^

ruf)en, für bie§ ^ergef)n um 6 d. geftraft würben. — ®ie Strafen

wegen fc^Ied^ter 2lrbeit werben ooKenbS willfürlid) auferlegt; bie

Söaare wirb im Sager nad)gefef)n, unb t)ier fd)reibt ber nad)fet)enbe

Sagermeifter bie ©trafen auf eine Sifte, of)ne ben Slrbeiter auc^

nur f)erbeijurufen; biefer erfäf)rt erft, t>a^ er geftraft worben

ift, wenn \l)m ber 3luffef)er ben Sof)n au§hi^ai)it, unb bie SKaare

t)ieneid)t fd)on üerfauft unb jebenfatlS auf bie ©eite gebrad)t ift.

2iad) befi^t eine fotd)e ©traflifte, bie 5ufammengel)eftet ge{)n ^u^
lang ift unb fid) auf ^fb. ©t. 3.5.17.10 d. beläuft. @r er5äl)lt, t>a^

in ber ^abrü, wo biefe Sifte aufgefegt, ein neuer Sagermeifter ent=

laffen worben fei, weil er ju wenig ftrafe, unb fo b^m f^rabrüanten

fünf ^funb (34 2;i)aler) wöd)entlid^ gu wenig einbringe (Stubborn

facts p. 13—17). Unb id) wieberl)ole nochmals, ba^ xd) Seac^ al§

einen burd)au§ 5ui:)erläffigen unb einer Süge unfähigen 3J?ann fenne.

2lber aud) au^erbem ift ber 5lrbeiter ber ©!lat)e feine§ SSrot-

E)errn. Sßenn bem reid)en ^ßrrn bie ^rau ober 2;od)ter be§ 2lrbeiter§

gefönt — fo i)at er nur ju verfügen, nur ^u winfen, unb fie mu^
it)m il)re D^lei^e opfern. Senn ber f^abrüant eine Petition ^um (Sd)u^

ber SSourgeoiS-'l^ntereffen mit Unterfd)riften gu hih^dm wünfd^t —
er braud)t fie nur in feine g^abrif p fd)iden. Sßiö er eine Parlaments-

wal)l burd)fe^en — er fd)idt feine ftimmfät)igen 3lrbeiter in di^xi)^

unb ©lieb an bie ©timmbuben, unb fie muffen wo^l für ben 33ourgeoi§

ftimmen, fie mögen wollen ober nid)t. Sßilt er in einer öffentlidien

SSerfammlung eine aJiajoritdt l)ahQn — er entläßt fie eine l)albe

©tunbe frül)er al§ gewöl)nlid) unb beforgt ilinen ^lä^e bid)t an ber

2;ribüne, wo er fie gel)örig überwachen !ann.

%a^u fommen aber nod) jwei @inrid)tungen, bie ganj bcfonber§

ha^u beitragen, ben 5lrbeiter in bie ^otmä^igfeit bei ^abrüanten gu

zwingen — ha§ 2;rud=©t)ftem unb "OaS ©ottage-Stiftem. ^rud
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i)ci^t bei ben 3lrbeitern ba§ S3e3al)tcn be§ 2ol)n§ in Söaaren, xinb

biefer 3<^¥i^obu§ wax früf)er gan^ aEgemein in ©ngtanb. ®er

grabrüant erricf)tete, „pr 93equemUd)!eit ber 2lrbeiter unb um fic

t)or ben {)of)en greifen ber Krämer gu fd)ü^en/' einen Saben, in bem

für feine 9tec^nung Söaaren aller 3lrt üerfauft raurben; unb bamit

ber 2Xrbeiter nicl)t etraa in anbre 2äh^n gel)e, wo er bie Sßaarcn

billiger l)aben fonnte — bie 3:ru(froaaren be§ „2:omm9=©l)op" pflegten

25 bii 30 ^rojent tt)eurer ju fein al§ anber^wo — gab man il)m

aud) n)ül)l eine Slnraeifung auf t>tn Saben für ben betrag feinei

Sol)n§ anftatt be§ @elbe§. ®er allgemeine UnraiQe über bieg infame

©t)ftem üeranla^te 1831 tm Xxnd'%tt, moburd) bie 93e5al)lung in

SSaaren für bie meiften Slrbeiter für ungültig unb unge)e^lic^ erflärt

unb mit ©trafen belegt röurbe; inbe^ l)at bie§ ®efe^, tx)ie bie meiften

englifdl)en @efe^e, nur l)ier unb ha fa!tifci)e ^raft erl)alten. ^n
ben @täbten freilid) ift e§ giemlid) genau burd)gefül)rt, auf bem

2anhi aber ift "öa^ birette unb inbirefte 2;rucEfr)ftem noct) in üoller

^lütl)e. 3lucf) in ber ©tabt Seicefter fommt e§ fel)r l)äufig vox.

Tlix liegen ungefäl)r ein ^u^enb ^äUe t>on ^erurtl)eilungen megen

biefe§ ^ergel)en§ üor, bie von S^ooember 1843 bi§ ^uni 1844 üor-

famen unb tt)eil§ im 3Jlancl)e[ter ©uarbian, tl)eil§ im 9^ortl)ern ©tar

berid)tet tüerben. Slatürlic^ wirb bie§ ©^ftem je^t nirf)t mel)r fo

offen getrieben; ber Arbeiter befommt fein @elb meiften§ au§be3al)lt,

aber ber g^abrüant t)at TlitM genug, ilm gu jmingen, ha^ er feine

Sßaaren in bem Slrudlaben unb nirgenbS anberSmo tauft. ®al)er

ift btn Strurffabrüanten feiten bei^ufommen, benn je^t fönnen fie

il)r Unmefen unter bem ©dE)u^e be§ @efe^e§ treiben, fobalb fie nur

bem 5lrbeiter ta§ ®elb mirJlicl) in bie §änbe geben. 2)er 9^ortl)ern

©tar üom 27. Slpril 1843 gibt einen ^rief eineg 2lrbeiter§ in §olm*

firt^ hti §ubber§fielb in ^orffl)ire, beffen Drtl)ograpl)ie id) mieber^

geben mill, foüiel e§ mögtidf) ift, unb ber fic^ auf einen ^abrifanten

93on)er§ be3iel)t: „@§ ift caft S3efrembent 3u benden %a^ %a^
üerflugte Sru! ©iftim ^efteel)n ©olbe in ©olger au^^enung 5llj

(S^ tt)ut gu ^olmfirtl) Unb niemannt geounben Sßerben ^er 2)ie

^urrafe ^ab 2)en ^abricfanben 1 fto! ®afor gu ©tefen. l)ier Set)ben

1 groofe mengge erliger l)anb SSeeber ®urg 2)i^em SSerolugben

©iftftem §ier i§t 1 probe au^ fielen ®er ©belSOlütigen SSre^ §anbel§-

flüe*) ^ft 1 üabridanb Söelger ^at) Sluff im 2)en flug ®er ©anfen

') 2)ic Sln^ängcr ber 2lntt*Äorngefe^«2igue.
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gccgenbt Sßegen ©eine 2Jb[(^euUg§ bebragen gegen ©einen ^rmen

roeebern lüen ©ie ein ftü! fertig ^aben fo 34 ober 36 (5d)iting

9J?agt ©ipb er ©ie 20 ©{)i.^n gett Unb ®a§; übrige in 2;ug Dber

S?ler)ber3eug Unb 40 ober 50 pro Q^nb teuerer Sllj ber) ®en anbern

SSerfeuffern Unb n)ie offt ©ein ®ie loaren oben darein nog vani.

ober SSie fagb ®er ^rer) §anbel§ S9]er!ur*) ©ie fein 3^igtt feroUgte

©ie an gu SIemen ©§ ©tet gan^ in ^rem beliben D ^a aber ©ie

3Jlüfcn ©ie ©nbiüeber anS^lemen ober [erhungeren. SBen fie 9Jler

m§ bie 20 ©{)il.^n ©elbt r)aben Söolen ©o Spönnen ©ie 8 ober

14 tage auf eine fete SBarbten ^tber nemen ©ie ®ie 20 ©t)i. Unb

®ie raaren ©o t§t imer 1 ^cte »or fie Qu {)aben. ^a§ ^ft üretjer

§anbet. torb S3rot)om (33rougi)am) fagb wix ©olben @bn)a§ ju

Diüflegen in unferen :Swnge Säge 5luff ®a§ wir 9ligt bie armen

ßaffe bebüroen wen wir 5[lb fein follen wir ^ie oaule waren gu

9^ü!legen. wen bi§ 9Kgt ferne üon einen Sorbifo fotte Tlann fagen

S)a§ fein ge^irn ©ben ©o oaut were 5Ii§ %k waren wo mit wir

unfere arbeib be5alb frigen. al§ bie Ungeftempelben 3eitungen 3luf'

!amen taten %a war ©in SD'^enge fo bi§ ®er poIi^ei anjeigben in

§olmfirt{) ®a waren bie SIi)tf)§, bie @ftwoob§ Unb f. w. etcet.

5lber wo fein ©ie je^ aber @g ift etwa§ 5lnbereg unfer tru!5}abri-

fanb gef)i)rb gu bie fromme $8reif)anbel§ Seute @r get 2 mal in

^ie firge ^eben fontag Unb fagb ^em pfaoen 3Inbegtig 9^ag wir

^aben unter Sa^en ®ie ^inge fo wir ^^t^n tun foten Unb wir

^äbtn getan ®ie binge fo 2öir \)^kn unter Safen folen unb in Un§

ift !ein gut 5lber fcf)o^ne unfer guter @ott (Sßorte ber anglifanifcf)en

Sitanei) \a fd)ot)ne unfer bi^ SDIorgen fo bejafilen wir wiber Unfern

SBebern in üaute SBaren." —
S)a§ (S;ottage=©t)ftem fief)t üiel unfrf)ulbiger avi§ unb ift and)

auf eine oiel unfd)ulbigere Söeife entftanben, obwo{)[ e§ biefelben

fnec^tenben Söirfungen für ben 5lrbeiter l)at. ^n ber 9^ät)e ber

f^abrüen auf bem Sanbe fe{)lt e§ oft an Sßo^nungen für bie Slrbeiter;

ber f5rat)ri!ant ift oft genöt^igt, folc^e Söofinungen gu bauen, unb

tf)ut e§ gern, ba fie ii)m reid)Iid)en SFlu^en auf fein aufgelegtem

Kapital einbringen. SKenn bie @igentf)ümer üon ^rbeitercottageS

etwa 6 ^ro^ent jäfjrlid) oon it)rem Kapital be!ommen, fo !ann man
red)nen, ha^ bie ©ottageg bem ^abrifanten t>a§ doppelte eintragen,

ha er, fo lange feine g^abrit ni(^t gänjlid) ftiCt ftel)t, immer SRiet{)er

*) 2)er Leeds-Mercury — bourgcoil»robifale§ Statt.
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t)at, unb ivoav foId)e aJiietf)er, bie ftet§ bcja{)Ien. @r ift alfo üon
bcn Mben §auptnacE)tf)eilen frei, bie bie übrigen ^au§befi^er treffen:

er {)at nie ©öttageS leer ftet)n unb läuft !ein dii^xto. 2)ie TluÜ)e

einer ©ottage ift aber barnarf) bered)net, ba^ fie biefc 9flacf)tf)ei(e

bedt, unb wenn ber f^abrüant alfo biefelbe 9Jiiet{)e nimmt, mie bie

übrigen, fo mad)t er mit 12—14 ^rogent ein brillante^ ®efd)äft

auf Unfoften ber Slrbeiter. ®enn e§ ift offenbar Unred)t, t>a^ er^

menn er im §äuferoermietlE)en @efcE)äfte mad)t, einen großem, ja

ben boppelten S^u^en bejieJit, mie feine ^onfurrenten, unb gu gleicher

3eit i{)nen alle 3Jlöglid)!eit nimmt, mit il)m gu fonfurriren. ®oppette§

Unred^t aber ift e§, ba^ er biefen D^u^en au§ ber %a\ä)^ ber befi^-

lofen klaffe be5ie{)t, bie über jeben Pfennig ^au§l)atten mu^ — bocf>

ba§ ift c r ja gemoljnt, beffen ganjer 9^eicf)tl)um auf Unfoften feiner

2lrbeiter erworben ift. Slber t)a§ Unred^t mirb gur Infamie, loenn

ber ^abrüant, mie e§ oft genug gefrf)iel)t, bie 3lrbeiter, bie hQi

©träfe ber ©ntlaffung in feinen Käufern it)ol)nen muffen, ^ux

^e3al)lung einer pl)ern al§ ber gemöl)nli(^en 3Kietf)e, ober gar ba3U

gmingt, 9inietl)e für ein§au§ gu be5al)len, ba^ fie garnirf)tben)ol)nen!

®er §alifaj ©uarbian, citirt im liberalen „©un," bel)auptet,

ba^ ^unberte oon 5lrbeitern in 5lfl)ton=unber''Sr)ne, Dlbl)am unb
9^oc£)bale u. f. vo. üon il)ren 33rot^erren genötl)igt feien, 9)^ietl)e für

Käufer gu be^alilen, gleid)t)iel, ob fie biefe Käufer bemo^^nten ober

nid^t.*) %a§ ©ottage-©^ftem ift allgemein in ben länblid^en ^abri!=

biftriften; e§ l)at ganse Drtfd)aften ^eroorgerufen, unb meiften§ l)at

ber f^abrüant menig ober gar feine ^onfurren^ mit feinen Käufern,

fo ha^ er feine 3Jiietl)e gar nidl)t nadl) ben ^orberungen anbrer

ein5urid£)ten braud)t, fonbern fie anfe^en fann, rcie er miU. Unb
meli^e 2>lacl)t gibt ba§ ©ottage^^tiftem erft bem ^abrifanten hü
3ern)ürfniffett mit ben 3lrbeitern! ©teilen biefe bk Slrbeit ein, fo

f)at er il)nen nur bie 9Jlieti)e gu fünbigen, unb bie ^ünbigung§frift

ift nur eine Sföod£)e; nac^ SSerlauf berfelben finb bie 5lrbeiter nid)t

nur brotlos, fonbern and) obbadl)lo§, ^ßagabunben, bem @efe^ üer^

faEen, t>a§ fie ol)ne @nabe einen STionat auf bie S^retmü^le fct)idft.

®a§ ift t>a§ ^abrüfgftem, fo au§fül)rlid) gefci)ilbert, wie e§

mein 9iaum erlaubt, unb fo unparteiifdi, mie e§ bie §elbentl)aten

ber 93ourgeoifie gegen melirlofe 2lrbeiter, %^at^n, hei benen man
unmöglicl) gleirfigültig bleiben !ann, bei benen @leid)gültigfeit ein

^) Sun (Jonboner Sogeblott) öon @nbe 9^oöember 1844.
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SSerbred)en tüäre, erlauben. SSergIeid)en xoix borf) einmal bie Sage

be§ freien (5ngtänber§ con 1845 mit bcr be§ leibeignen ©ad)fen

unter ber ©ei^el be§ normännifciien S3aron§ oon 1145. ®er Seib^

eigne roar glebae adscriptus, an bie ©d)one gefeffelt; ber freie

3lrbeiter ift e§ aud) — bur(^ ba§ ®ottage;@r)ftem; ber Seibeigne

fd^ulbete bem S3rott)errn t)a§ jus primae noctis, t>a§ 9led)t ber erften

9^ad)t — ber freie 3lrbeiter fdfiulbet feinem ^errn nid)t nur ha§,

fonbern fogar t>a§ \Red)t jeber ^a<iit ®er Seibeigne fonnte fein

@igent!t)um erwerben, aHe§, ma§ er erroarb, burfte if)m ber @runb=

l^err nel)men — ber freie 3lrbeiter ^at ebenfalls fein ©igent^um,

fann !ein§ erwerben burd) ben ®rucf ber ^onfurrenj, unb xüa§ felbft

ber IRormanne nid^t il)at, ba§ tl)ut ber ^abrifant: burd) ba§ Xxud-

f^ftem ma^t er fid) täglid) bie Verwaltung beffen an, wooon ber

2lrbeitcr feinen unmittelbaren Seben§unterl)alt 'i^at ®a§ SSerl)ältni^

be§ Seibeignen gum ®runbl)errn mar burd) ©efe^e geregelt, bie

befolgt mürben, meil fie t)tn ©itten entfprad)en, fomie and) burd)

bie ©itten felbft; be§ freien 2lrbeiter§ Verl)ältni^ ju feinem ^errn

ift burd) ©efe^e geregelt, bie nid)t befolgt lüerben, meil fie meber

ben ©itten nod) bem :^ntereffe be§ §errn entfpred)en. 2)er ©runb-

l)err fonnte ben Seibeignen nid^t üon ber ©d)olle loSrei^en, i^n

nid)t o^ne fie, unb ha faft alle§ SJlajorat unb nirgenbS Kapital

mar, it)n überl)aupt nid)t nerfaufen; bie moberne SBourgeoifie ^mingt

ben 3lrbeiter, fid) felbft gu üerfaufen. ®er Seibeigne mar ©flaüc

be§ @runbftüd§, auf bem er geboren mar; ber 3lrbeiter ift ©flat)C

ber notl)menbigften SebenSbebürfniffe unb bei @elbe§, mit bem er

fie gu faufen l)at — SBeibe finb «Sflaoen ber <Bad)^. 2)cr Seibeigne

\)at eine ©arantie für feine ©jiftenj an ber feubalen ®efel[fd)aft§'

orbnung, in ber jeber feine ©teile l)at; ber freie 3lrbeiter ^at gar

feine ©arantie, meil er nur tiann eine ©teile in ber ®efellfd)aft

l)at, menn bie SBourgeoifie il)n braud)t — fonft mirb er ignorirt,

al§ gar nid^t t)orl)anben betrad)tet. ®er Seibeigne opfert fidl) feinem

^errn im Kriege — ber ^abrifarbeiter im ^rieben. ®er ^err bei

Seibeignen mar ein SSarbar, er betrad)tete feinen ^nec^t mie ein

©tüd 58iel); ber §err bei 2lrbeiteri ift ciüilifirt, er betracl)tet biefen

mie eine 3Df?afd)ine. ^urj bie beiben ftel)n fidl) in allem fo giemlid)

gleid), unb menn auf einer ©eite 9^ad^tl)eil ift, fo ift ei auf ber

t)Q§ freien ^Irbeiteri. ©flaoen finb fie beibe, nur ba^ bie ^nedf)t=

fdE)aft bei einen ungel)eudl)elt, offen, et)rlid^ ift, unb bie hQ§ anbern

^eudl)lerifd^, l)interliftig üerl)cimlid^t üor il)m felbft unb aücn anbern.
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eine tf)eotogifd)e Seibetgenfd)aft bie fci)limmer ift at§ bie alte. S)ie

i)umanen 3:orie§ i)atten 9^ed)t, a(§ fie ben ^rcxbrüatbeitern ben 9lamen:

white Slaves, tüei^e ©flauen, gaben. Slber bie f)euc£)terifd)C, ficf)

rerfterfenbe ^necf)tf(i)aft erfennt njenigfteni ba§ 9iec^t auf ^rei^eit

bem ©cf)eine nad) an
; fie beugt fi(^ ber fteit)eitliebenben offentlid)en

SD^einung, unb barin tiegt ber i)iftorifcf)e ^ortfd)ritt gegen bie alte

©flacerei, ba^ n)enigften§ ba§ ^rinjip ber ^rei^eit burrf)gefe^t

ift — unb bie Unterbrüdten werben fd)on bafür forgen, ha^ bie§

^rin^ip aucf) burd)gefü{)rt lüerbe. — 3it^ ©d)lu^ ein paar ©tropi)en

eines @ebid)t§, ha§ bie 3lnfid)t ber 5lrbeiter felbft über t)a§ ^abrü-

friftem au§fprid)t. @§ ift üon (Sbroarb ^. 9J?eab in ^irming'Eiam,

unb ber rid)tige 2(u§brud ber unter ben Arbeitern t)errfd)enben

©efinnung.

(Sin ^önig lebt, ein jorniger ^üv^t,

9lid)t bc§ ®id)tev0 geträumtcS ^önigöbilb,

(Sin jtt^rann, btn ber lüeijje ©floöc fcnnt,

Unb ber Sompf ift ber Äönig w'üb.

@r ^at einen 5(rm, einen eifernen %vm,

llnb obgleich er nur (Sinen trögt;

^n bem Slrme frf)afft eine 3(i"ö<^i*fi"aft/

S)ie SKiüionen fdjlägt.

Sie ber SJJotod^ grimm, fein 3I^n, ber einft

^m Z\)aU ^immon fa§,

3ft ?^euer§gtut^ fein (Singelüeib',

Unb Äinbcr fmb fein ?^ra^.

©eine ^riefterfc^aar, ber SJJcnfdj^eit bar,

Sßoü SSIutburft, ©tolj unb 2But^,

©ie tenfen — o @d^anbM — feine 9fJiefenr)onb

Unb §aubern (SJoIb ou§ 33Iut.

@ie treten in ©toub bo§ STienfc^enred^t

^ür ta^ fd)nöbe @oIb, i^ren (55ott,

2)eg SBeibeg ©c^merj ift i^nen ©djerj,

2)e§ WlanmB St^rön' t§r ©pott.

9)?ufif ij^ tl^rem C^r baS ©d^rei'n

2)e§ Hrmen im 2;obe§!ampf;

©felette öon ^ungfraun unb Knaben füü'n

2)ie Rotten be« tönig 2)ampf.
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2)te ^öWn auf (grbM fte berbreiten Xob,

©ett ber ®am^f l^errf(f)t, ringS im fUn^,

2)cnn bc§ 9[>?en[c^en 2dh unb @eele irtrb

©emorbet brin jugteid).

2)rum nieber ben 2)am^f, ben 3WoIod^ itjilb,

Slrbeitenbe S^aufenbe, aW,

33inb't if|m bie ^anb, ober unfer $?anb

SSringt er über mdjt ju ^-all!

Unb feine 3Sögte grimm, bie 2)^iß*?orb§ ftolä,

(S^otbftroijenb unb blutigrot^,

©türgen mu^ fie bc§ 5BoIfe§ ßovn,

2Bie ba0 ©c^eufal, i^ren ®ott! *)

*) ^d^ l^obe ireber ^c\t nocfj S^iaum, mid^ rtjeitföufig auf bie Ent-

gegnungen ber ^abrifanten auf bie gegen fte feit §rt)ölf ^afjren gerid^teten

STnÜagen einjulaffen. 3)ie i^eute finb nun einmal nid)t ju belehren, meil

i^r öermeintüc§c0 ^ntereffe fie blenbet. 2)a o^nel^in in obigem mand)e

i^rer (Sintt)änbe fd}on gelegentlich befcitigt finb, fo bleibt mir nur foIgenbeS

m fagcn.

3§r fommt nadj iWandjefler, i^r moüt bie engüfc^en 3"ftönbe

f'ennen (ernen. ^()r §abt gute (Smpfefjlungcn, an „refpeftable" l^eute,

natürlid). ^^v la^t einige 2leußevungen über bie $?age ber Strbeiter fallen.

SD^an mad)t euc^ mit ein paar btr erften überatcn gabritanten befannt,

etrt)a 9?obert |)i)be ©reg, Sbmunb Slfljmort^, 2:r)oma0 Slf^ton, ober fo.

:^f)r crjä^It i|m üon euren 2tbfid}ten. 2)er ^abrüant öerfte^t eud), er

uiei§, Juaö er §u t^un f)at. @r fä^rt mit eud) auf feine gabrif auf beut

^anbc — ,^err ®reg nad) Ouarrt}*53anf in ©^ef^ire, §err Slf^mort^ nad)

Surton bei 33oIton, |)err 2lf^ton nad) §i)bc. de fü^rt euc^ burd^ ein

präc^tige^, tr)of)Ieingerid}tctc§, oietleid^t mit Ventilatoren Derfe^ene^ ©ebäube,

er mad^t eud) auf bie Ijo^cn, luftigen 9f?äume, bie fi^önen 3}?afdeinen,

^ier unb t>a auf gefunb auSfe^enbe Slrbciter aufmcrffam. (Sr gibt cudlj

ein gutes ^rü^pd unb fdjiägt eud^ öor, bie SBo^nungen ber 2(rbeiter

gu befuc^en — er fü^rt euc^ an bie SottagcS, bie neu, reinlich unb nett

auSfc^n, unb ge^t mit euc^ in biefc unb jene felbft i)inein. 9^atürlid^,

nur gu ben STuffe^ern, 3)?ec^anifern u. f. \v., bamit i^r ,,^amilien fel^t,

bie gang öon ber gabrif leben." ^ei ben anbern bürftet il)r ja finben,

ba^ nur ^rau unb Äinbcr arbeiten unb ber 'Mann ©trumpfe [topft. Sie

©cgenmart be§ ^^brifanten {»inbert euc^, inbiSfrete ^^ragen ju t§un; i^r

finbet bie ?eute aöe gut bega^It, fomfortabel, öon megen ber l'anbluft

üer^ältni^mögig gefunb, i^r fangt an, euc^ öon euren übcrfpannten

;^been öon (Stenb unb |)unger§not^ gu befe^ren. 3)a§ aber ha§ Sottage«
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@^fiem bic Slrbeiter ju ©floöcn mad)t, bo§ ütelleid^t ein 2;ru(f(aben in

ber 9iä^f ift, bo« erfahrt i^r nic^t, bag bie $?eutc ben ^obrifonten Raffen,

ta§ jeigen jie eud^ nic^t, ttjcil er babei tft. (£u ^at tooi^t gav audf

©c^uie, Äird^e, ?cfcjimmer k. errichtet. 2)a§ er bie ©rf)u(c baju gebrandet,

bie Äinber an bie ©uborbination gu gcn)ö()ncn, ba^ er im ?e[cgimmer nur

folc^c (Sachen bulbet, in benen ha§ ^ntereffe ber SSourgeoifie bertreten

tüirb, bo^ er feine i^eute tvcgfc^icft, hjenn fie d^ortiftifd^e unb fosiaUftifc^c

8Iättcr unb Sudler (efen — bQ§ ift euc^ aU öerborgen. ^f)V fe^t ein

behagliches, ^Qtriard)oIifc^c§ 3Ser^ä(tni§, i^r fel^t haB !?eben ber Sluffetjcr,

i^r fe^t, \va9 bie S3ourgeoi[ie ben Slrbeitern öerfpric^t, njenn fie aud)

geiftig i^re ©flauen nierben toofien. 2)iefe „länbüc^e ^^abrüation" ift öon

ie^er ta§ ©tedfen^fcrb ber ^abrüonten geirefen, tüeil ^ier bie S^Zod^t^eile

be§ ^obriff^fiemS, befonberS bic fanitären, tl^eilmeife burd^ bie freie

i^uft unb Umgebung aufgel^oben n)erben, unb meil ^ier bie patriard^atif d^e

tncc^tft^oft ber Strbeiter [i6) am längften erhält. Dr. Ure ftngt einen

S)itl^^rambu§ barauf. 5lber tue^e, tt)cnn bie Slrbeiter ftc^ einfallen loffen,

felbft gu bcn!en unb (5§ortiften gu trerben — ha ^ört bie ööterlidje 3"*

neigung bc§ f^abrifanten mit einem WlaU ouf. — Uebrigeng, iDottt i^r

etn)a burd^ bie Slrbeiteröiertel öon SO'Jant^efter geführt n)erben, rtjoßt i^r

bie 2Iu8bitbung bei gabriffi)ftem§ in einer gabrifftabt fe^n — ja, ha

fönnt i^r lange luarten, bis eud^ biefe rcid^en 33ourgeoi§ babei beptflic^

ftnb ! ®ie §erren UJiffen nid^t, tüa§ i§re 2irbeiter tvoUm unb in ttjetd^er

$?age fte finb, unb fie ujotten, fic bürfen e§ nic^t tüiffen, iDeil fte immer

fürd)ten muffen, Singe gu erfahren, bei benen fie unruhig n)erben ober

gar i^rem ^ntereffe gumiber^anbeln müßten. 3ft ^uö) I)öd)ft gteid^gültig

— toa§ bie Slrbeiter burc^gufüfiren ^aben, fe^jen fie fdjon aüein burc^.



Mt übrigen Mvhtxt^i\vti^t.

SKenn voix bei ber @df)tlberung be§ ^abrfCf^ftem§ un§ länger auf=

3ut)alten Ratten, rceit c§ eine ganj neue (Schöpfung ber inbuftrieUen

3eit ift, fo raerbcn wir un§ bei ben übrigen ^Irbeitern befto fürger

faffen !önnen, inbem !E)ier entroeber ha§, voa§ con ben inbuftrieUen

Proletariern übert)aupt, ober ma§ t)om ^abriffr)ftem im befonbern

gefagt ift, ganj ober tf)ei(n)eife feine ^Imoenbung finbet. Sßir raerben

alfo nur gu berid)ten i)aben, in n)ie fern namentlich) ta§ ^abrif-

ft)ftem hii ben ein3elnen 5Irbeit§5n)eigen fid^ ein5ubrängen gemußt

i)at, unb rva§ fic^ fonft @igentf)ümli(^e§ bei il)nen üorfinbet.

2)ie üier Slrbeitg^meige, auf bie fid) ta^ ^abrifgefe^ erftrecft,

bejmecfen bie 3lnfertigung üon ©toffen pr ^leibung. SSir werben

am beften tl)un, l)ier gleirf) biejenigen 2lrbeiter folgen 3U taffen,

U)etd)e il)r SJiaterial au§ biefen f5^öt)ri!en erl)alten, unb ^mar ^uerft

bie ©trumpfmirfer üon 9lottingl)am, ®erbg unb Seicefter. Ueber

biefe 3lrbeiter berid)tet ber Child. Empl. Rept., t>a^ bie lange SlrbeitS-

3eit (bie buri^ niebrigen Sol)n er5U)ungen lüirb) oereint mit ber

fi^enben Seben§art unb ber 5lnftrengung ber 5lugen, n)elrf)e au§ ber

Statur ber 2lrbeit felbft l)ert)orgel)t, gemöl)nlid) ben Körper im 2111^

gemeinen fränflid) unb befonber§ bie klugen fd)n)ad) mad)t. D^ne

fel)r ftar!e§ Sid)t fann bei Slbenb nid)t gearbeitet merben, unb fo

wenben bie Sßeber gemöl)nli(^ @la§!ugeln an, um t)a§ Sid)t gu

fonjentriren, wa§ bie Slugen fe^r angreift, ^m »ierjigften ^al)re

muffen faft alle eine 93rille gebraud)en. ^ie ^inber, meld)e babei

mit ©pulen unb 9^ät)en (©äumen) be|d)äftigt merben, leiben ge*

n)öl)nlid) an il)rer ©efunblieit unb ^onftitution bebeutenben ©d^aben.

©ie arbeiten üom fediften, fiebenten ober ad)ten ^di)x^ an in fleinen,

bumpfigen 3itntnern 5el)n bi§ gmölf ©tunben. S3iele merben bei ber

2lrbeit ol)nmäd)tig, gu fdimad) für bie gen)öt)nlid)fte ^au§arbeit,
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xmb fo furgfic^tig, t>a^ fie fc^on n)äf)renb ber ^inbl)cit 93ritlen

tragen muffen, ^iele lüurben von ben ^ommiffären mit allen

©gmptomen ffrop^ulöfer ^onftitution gefunben, unb bie f^abrüanten

meigcrn ftd) meiften§ mcgen ber ©(i)märf)e ber 9Jiäbd)en, bie fo ge*

arbeitet iiaben, fie in ber ^abri! ju befcf)äftigen. 2)er ßitfi^^"^

biefer ^inber mirb at§ „ein (Scf)anbfIecE für ein c^riftlid)e§ 2an't>"

be5eid)net unb ber SBunfi^ nad) gefe^licf)em ©cE)U^ au§gefpro(^en

(Grainger, Rept. App. Pt. 1, p. F. 15, ss. 132—142). ^er gabri!^

beric{)t fe^t f)in5U, ta^ bie ©trumpfmir!cr bie am frf)ted)teften be-

5a{)Iten Arbeiter in Seicefter feien — fie oerbienten 6 @f)ill. unb bei

großer 5Inftrengung 7 ©tiill. n)ö(i)entlicE) burcE) täglich 16—ISftünbige

3Irbeit. grüt)er üerbienten fie 20—21 ©fiitl., aber bie @infüt)rung

ber vergrößerten ©tüt)Ie l)ah^ i^x @ef(^äft üerborben, bie große

SJiajorität arbeite nod) auf ben altern, einfad)en @tül)ten unb

fonfurrire müt)felig gegen ben f5^ortf(i)ritt ber 99'Zaf(i)inerie. 5ltfo

aud) l^ier jeber O^ortfd)ritt ein 9tüdf(^ritt für t^n SIrbeiter! 3lber

tro^ aüebem, er^ä^lt ^ommiffär ^omer, feien bie ©trumpfmirfer

ftol^ barauf, ba^ fie frei feien unb feine ^abrüglode t)ätten,

bie if)nen bie Qät jum ©ffen, ©(^lafen unb 5Irbeiten gumeffe. ®ie

Sage biefer 2lrbeiter!(affe ift in JBe^ieljung auf ben Sot)n nod) nid)t

beffer al§ 1833, mo bie ^abriüommiffion bie obigen eingaben

ma(^te — bie ^onfurrenj ber fäd)fifd)en ©trumpfroirJer, bie felbft

faum etma§ gu beißen t)aben, forgt bafür. ©ie fd)tägt bie ©ng*

länber auf faft allen fremben unb in ben geringen Dualitäten fogar

im englifd)en SJZarft — muß e§ nid)t eine ^reube für ben beutfd)en

patriotifd)en ©trumpfmirfer fein, burd) feinen junger bie englifd)en

©trumpfmirfer and) brotlog gu mad)en, unb mirb er ni(^t 5um
größern 9iul)me ber beutfd)en ^nbuftrie ftolj unb freubig fortl)ungern,

ha bod) S)eutfd)lanb§ @l)re e§ forbert, ba^ feine ©d)üffel nur l)alb

tJoU fei? D e§ ift eine fd)öne ©ac^e um bie ^onturren^ unb h^n

,,SSettlauf ber Stationen!" ^m Morning Chronicle — mieber ein

liberales SSlatt, ta^ ^latt ber SSourgeoifie par excellence — finben

fid) im S)ecember 1843 einige ^Briefe tjon einem ©trumpfmirfer in

^indtet) über bie Sage feiner 2lrbeit§genoffen. @r berid)tet unter

anbern üon 50 ^^amilien, gufammen 321 ^erfonen, bie üon 109 SÖBeb-

ftül)len lebten; jeber Sßebftu^l trug burd)fd)nittlic^ 5Vc ©l)ilt. ein,

iebe f^amilie üerbiente burd)f^nittlic^ n)öd)entlid) 11 ©l)ill. 4 ^ence.

S)aoon gingen ah für ^au§mietl)e, ©trumpfftul)lmietl)e, ^o{)len, 8id)t,

Seife, Sf^abeln gufammen 5 ©^iH. 10 ^ence, fo ha^ für 9^al)rung
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auf jeben ^opf täglirf) IV2 ^ence — 15 Pfennige preu^. — übrig

blieben, unb für ^(eibung gar ntc^t§. „^eiu 3luge/' fagt ber Strumpfe

tüirfer, „i)at gefef)n, fein Df)r get)ört unb fein ^er^ fäffen !önnen

bie §älfte ber Seiben, bie biefe armen Seute erbulben." 33etten

fef)(ten ganj ober jur ^älfte, bie ^inber liefen jertumpt unb barfuß

umf)er; bie ÜJiänner fagten mit Sfirünen in ben klugen: SBir !E)aben

lange, lange fein i^Ieifrf) gef)abt, rcir f)aben faft üergeffen, rcie e§

fd^mecft — unb jule^t arbeiteten einige be§ ©onntag§, obrao^t bie

öffentlicf)e SJZeinung atle§ ef)er mx^d^t al§ ha^, unb obwohl ber

raffeinbc Särm be§ Sebftut)l§ in ber gangen 9^ad)barf(^aft get)ört

lüirb. ,,2lber," fagte einer, „fet)t boc^ meine S^inber an, unb la^t

t)a§ g^ragen. SJieine ^rmut^ sn^ingt mid) baju; id) fann unb voiU

meine ^inber nid^t eroig um S3rot fd)reien f)ören, of)ne ha§ le^te

SJiittel 5u t)erfucl)en, burd) ba§ id) mir ef)rlid) SSrot erwerben fann.

SSorigen SJ^ontag ftanb ic^ um ^mei Uf)r auf unb arbeitete bi§

beina{)e SHitternad^t, bie übrigen 2;age t)on fe(^§ Uf)r 9Jiorgen§ bi§

gtüifrf)en elf unb gmölf in ber 9Zacf)t. ^d) bin e§ leib, id^ röitt

mid) nic^t in§ @rab bringen, i^e^t l)öre idl) jeben 3(bcnb um 3el)n

Ul)r auf unb l)ole bie üerlorne ß^it @onntag§ nad)." — ^er 8ol)n

ift meber in Seicefter ttO(^ in ®erbr) unb 9^ottingl)am geftiegen gegen

1833, unb voa§ t>a§ fd)limmfte ift, in Seicefter l)errfcf)t ba§ ^rud=

friftcm, vok fd)ün früher gefagt, in großer 2lu§bel)nung. @§ ift

bal)er auc^ nid)t gu üeriüunbern, ba^ bie Söirfer biefer ©egenb an

allen ^Irbeiterberoegungen fel)r lebl)aften 5lntl)eil genommen f)aben,

unb um fo tl)ätiger unb lüirffamer, ta bie ©tül)te felbft meiften§

üon SJlönnern in 33eroegung gefegt merben.

^n berfelben ©egenb, wo bie ©trumpfwirfer leben, ift aud^

ber ^auptfi^ ber ©pi^enfabrifation. ^n b^n genannten brei ©raf-

fdt)aften finb im ©anjen 2760 <Spi^enmafd)inen im @ange, n)äl)renb

im übrigen %^üh oon ©nglanb nur 786 ejiftiren. ®ie (Spi^en=

fabrifation ift burd^ eine ftreng burd)gefül)rte 2;i)eilung ber 5lrbeit

fe^r üermidelt geworben unb l)at eine ajlenge 3^eiöe. Qmx^i mu^
t)a§ &axn gefpult werben, xt)a§ von 9}^äb(^en t)on t)ier5el)n :Saf)ren

aufwärts gefd)iel)t (winders); bann werben bie ©pulen t)on Knaben

(threaders) üom ad)hn ^al)re aufwärts auf bie SJlafd^ine gefegt

unb ber ^aben burd) feine Deffnungen, beren jebe 5IRafc^ine burd^s

f(^nittli(^ 1800 t)at, eingefäbelt unb feiner ^eftimmung entgegen

geleitet; bann mad)t ber Arbeiter bie ©pi^en, bie wie ein breitet

%n<i) au§ ber SRafdl)ine fommen unb üon gan^ fleinen ^inbern

®ngel5. Sage ber aröeitenben Äloffe. .13
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burc^ §erau§3iei)n ber ocrbtnbenben ^äbcn in t£)re einzelnen ©tücfe

jerlcgt werben — bie§ I)ei^t running ober drawing lace, unb bic

^inber felbft lace-runners. ®ann werben bie (Bpi^en gum 5Jer!auf

fertig gemacf)t. — 2)ie winders wie bie threaders i)aben feine be^

ftimmte Slrbeit^jeit, ba fie in 3lnfprucf) genommen werben, fobalb

bic ©pulen einer S3^afci)ine abgelaufen finb; unb ha bie 5lrbeiter

aud^ nact)t§ weben, fo fönnen fie gu jeber Qüt in bie ^abri! ober

3lrbeit§ftube be§ Sßeber§ gerufen werben. 2)iefe Unregelmä^igfeit

ber ^efcf)äftigung, t>a§ l)äufige 9Za(i)tarbeiten, bie unorbentli(i)e

8eben§art, bie barau§ folgt, erseugt eine SRenge pl)r)fifcl)er unb

moralifd)er Uebel, befonber§ regellofen unb frühen gefd^lect)tlidt)en

S5erfel)r, worüber alle ^^"S^tt ^^«^9 fi"^- ®ie Slrbeit felbft ift bem
3luge fel)r nad)tl)eilig; obwol)l ein bauernber 9^adE)tl)eil bei ben

2;t)reaber§ nicf)t allgemein au§gemad)t ift, fo erzeugt fie bocE) Slugen--

entpnbungen unb, wäf)renb be§ @infäbeln§ felbft, ^Bdjxmx^m, %^xämn=
flu^, momentane Unflar^eit be§ @eficl)t§ 2C. 93ei ben 2öinber§ ift

e§ aber au§g^macl)t, ba^ if)re 3lrbeit bie 3lugen ernftlicl) angreift

unb au^er ben pufigen ©ntjünbungen ber §ornl)aut auä:) ben

grauen unh fd)warben ©taar ni(^t feiten l)ert) orbringt. — ^ie 3lrbeit

ber Sßirfer felbft ift fel)r f dl)wer, ba bie 9Jiafd)inen mit ber 3eit

immer breiter gemacl)t worben finb, fo ba^ e§ je^t faft nur folc£)e

gibt, bie üon brei 30^ännern bearbeitet werben, üon benen jeber

na(^ t)ier ©tunben ben anbern ablöft, fo ta^ fie gufammen aUe

üierunbgwan^ig ©tunben unb jeber ad)t ©tunben täglid) arbeiten.

§ierau§ wirb !lar, we§l)alb bie Söinber unb 2;i)reaber fo oft nad)t§

an bie Arbeit. muffen, bamit bie a)?afd)ine nicl)t gu lange ftillftel)e.

®a§ ©infäbeln ber ©pulen in 1800 Deffnungen nimmt oline^in

brei ^inbern gwei ©tunben Qüt weg. aLRand)e 9Jlafcf)inen tüerben

auc^ burct) ^ampffraft getrieben unb baburd) bie Slrbeit ber SJlänner

üerbrängt, unb ha ber Ch. F. Rept. immer nur üon „©pi^enfabrifen"

fprid)t, wol)in bie ^inber gerufen würben, fo fc^eint l)ierau§ ^u

folgen, ba^ neuerbing§ entweber bie Slrbeit ber SSirfer in gro^e

^abrüfäle verlegt, ober bie 5lnwenbung ber ®ampfwir!erei giemlid)

allgemein geworben ift. ^n beiben fällen ^ortfd)ritt be§ f^abrü^

ft)ftem§. — Wim ungefunbeften ift aber bie 2lrbeit ber Oiunner, bie

meift ^inber üon fieben, ja fünf ober vkx ^al)ren finb. ^ommiffär

©rainger fanb fogar ein ^inb üon iw^i ^af)ren mit biefer

2lrbeit befd)äftigt. 2)a§ Verfolgen eine§ unb be§felben ^aben§, ber

au§ einem fünftlid) t)erfcf)lungnen &ivoüh^ mit ber S^abel ^eraug-
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genommen wirb, tft bem 5luge fet)r f(i)äbttd), befonber§ wenn bie

5lrbeit, mie bie§ gemö^nlid), vkx^^^n h\§ fcd)§3et)n ©tunben fort^

gefegt mirb. ^m geltnbeften %aU^ tritt ^ur5fid)ttgfett in fei)r {)oi)em

©rabe, im fcfilimmften, ber oft genug t)or!ommt, unf)eilbare @t=

blinbung burd) ben fd)n)ar5en ©taar ein. 2lu^erbem aber werben

bie ^inber burd) ba§ fortmäfirenbe ^rummfi^en fdnt)äd)licf), eng=

brüftig unb in ^^otge fd)(e(^ter SSerbauung ffropt)uIö§; Störungen

ber ^unftionen be§ Uteru§ bei 5IRäbc£)en finb faft allgemein, unb

ebenfo bie ^öerfrümmung be§ 9iüdgrat§, fo ba^ „man bie D^iunner

alle an il)rem ©ange !ennen fann." 2)ie[elben folgen l)at fomot)l

für bie Slugen vok für bie gange ^onftitution t)a§ ©tiefen ber

(Spieen. ®ie mebi3inifcl)en 3ß"9^i^ f^^^"^ ^^ß barüber einig, ha^ bie

@efunbl)eit alter beim ©pi^enmac^en befd)äftigten ^inber bebeutenb

leibet, t)a^ biefe ^inber bta^, gart, fc^macf), gu !lein für if)r Sllter,

unb meit feltener aB anbre fäl)ig finb, einer ^ran!l)eit gu miber*

ftelm. :3l»^e gen)öl)nli(^en Uebet finb: allgemeine (Sct)n)äcl)e, pufige

Ol)nmac^ten, (Scf)mer5en im ^opf, ©eiten, dlM^n unb Ruften,

i^ergflopfen, Uebelfeit, @rbrecl)en unb SJJangel an Slppetit, S3er=

Krümmung be§ 9iücEgrat§, 6!ropt)eln unb 3lu§5el)rung. 93efonber§

mirb bie ©efunbl)eit be§ meiblicl)en ^örper§ fortn)äl)renb unb tief

untergraben; über $8leict)fud)t, f(i)mere ©eburten unbSlbortion mürbe

aUgemein geflagt (Grainger, Report burd)gängig). %a^VL beri(^tet

berfelbe Unterbeamte ber Child. Empl. Comm., ta^ bie ^inber fel)r

l)äufig fd)ted)t unb verlumpt gefleibet feien unb ungenügenbe 9^at)rung,

meift nur ^rot unb 2;i)ee, oft SRonate lang fein ^^leifd) betämen. —
2öai ben fittlic^en ^wftanb berfelben betrifft, fo berichtet er: ,,5llle

(ginmol)ner oon 9'^ottingl)am , ^olijei, ®eiftli(^!eit, ^abrifanten,

3lrbeiter unb bie ©Itcrn ber S^inber felbft finb ber einl)elligen Ueber-

geugung, ha^ t)a§ gegenmärtige (St)ftem ber 3lrbeit eine t)ücl)ft frud)t=

bare Ciuelle ber ^mmoratität ift. ®ie 2;i)reaber, meift Knaben,

unb bie Sßinber, meift SRäbd^en, merben gu gleid)er ß^it in ber

^abri! ©erlangt — oft mitten in ber 9^ad)t, unb ba il)re ©Item

nic^t miffen fönncn, mie lange fie bort gebrau(i)t merben, fo l)aben

fie bie fcl)önfte @elegenl)eit, ungel)örige ^erbinbungen gu fcf)lie^en

unb fid) nad) ber Slrbeit gufammen l)erum5utreiben. 2)a§ l)at in

feinem geringen ©rabe gu ber ^mmoralität beigetragen, meiere in

S^otiing'^am, laut ber öffentlid)en ©timme, in einer f(^redlid)en

^u§be^nung eyiftirt. Dl)net)in mirb bie l)äu§lid)e 9iul)e unb S3e=

qucmlid)feit ber ^^amilien, gu benen bie ^inber unb jungen Seute

13*
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gepren, biefem l^öc^ft unnatürUd)en Staub ber ®inge gänslici)

geopfert."

©in anbrer Qw^i^ ber ©pi^enfabrüation, ha§ ©pi^ennöppeltt,

tüirb in ben fonft atfcrbauenben ®raff(f)aften 91ortf)ampton, Dj:forb,

93ebforb unb S3udEmgt)am betrieben, unb gmar meift üon ^inbern

unb jungen Seuten, bie aügemein über frf)(e(i)te 9^af)rung ffagen,

unb feiten S^teifd) gu effen befommen. ^ie 3trbeit felbft ift 'f)örf)ft

ungefunb. ®ie ^inber arbeiten in !(einen, fcf)(ecf)t tjentilirten unb

bumpfigen 3^^"^^^^/ f^^^^ fi^enb unb frumm gebeugt über ba§

^(öppeUiffen. Um ben Körper in biefer anftrengenben ©tellung gu

unterfingen, tragen bie SJiäbc^en eine @ci)nürbruft mit f)ölöernem

93Ianffd)eit, ba^ bei bem garten 5ltter ber meiften, in bem bie

^nod)en noc^ fe^r rceid) finb, unb bei ber gebüßten ©tetlung ba^

SSruftbein unb bie 9iippen gdnglid) üerrüdt unb allgemein ©ng?

brüftig!eit üeranla^t. ®ie meiften fterben bal)er, nad)bem fie in

fjrolge ber fi^enben 3Xrbeit unb fd^led^ten Sltmofppre eine 3eitlang

an bm fc^merjlic^ften (severest) Sföirfungen fd)ted)ter ^erbauung

gelitten l)aben, an ber @d)n)inbfud)t. @ie genießen faft gar feine

SSilbung, am menigften fittlid)e, lieben ben ^u^, unb in ^olge üon

beibem ift it)r fittli(^er 3wfi^"'^ fcl)t be!lagen§mert^ unb ^roftitution

unter i^nen faft epibemifd) (Ch. Empl. Comm., Burns, Report).

2)a§ ift ber ^rei§, um ben bie @efeltfd)aft 'ö^n fd)önen ^amen
ber ^ourgeoifie t)a§ Vergnügen erlauft, (Spiljen gu tragen — unb

ift c§ nid)t ein fe^r billiger ^rei§? ^nx ein paar Saufenb blinbe

2trbeiter, nur einige fdiminbfüditige ^roletariertöd)ter, nur eine

fied)e ©eneration ber pöbell)aften SJiaffe, bie il)r @iei^tl)um auf il)re

gleid) pöbell^aften ^inber unb ^inbe§ltnber üererben wirb — n)a§

ift t>a§ allegV 9^id)ti, gar nid)t§, unfre englifdje SSourgeoifie mirb

ben ^erid)t ber 9iegierung§!ommiffion gleid)gültig bei ©eite legen

unb il)re ^-rauen unb 3:öc^ter nad) vok cor mit ©pi^en fd)müden.

@§ ift bod) eine fd)öne ©ad^e um bie @emütl)§rul)e eine§ englifd)en

^Bourgeois!

©ine gro^e 5ln3al)l 5lrbeiter merben in Sancafl)ire, ®erb9fl)ire

unb bem Sßöeften üon (Sd)ottlanb in h^n ^attunbrudereien befd)äftigt.

^n feiner ^ran(^e ber englifd)en :^nbuftrie l)at hk aJied)anif fo

glängenbe 9lefultate ^ert)orgebrad)t, aber aud) in feiner l)at fie b^n

2lrbeiter fo gebrüdt, mie in biefer. '3)ie 3lnmenbung üon bampf-

getriebenen granirten (Eglinbern, bie (Srfinbung, mit fol(^en ®i)linbern

t)ier big fed)§ färben gu gleid)er 3eit 3U bruden, l)at bie ^anb-
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arbeit fo tJoHfornmen üerbrängt, n?ie bte 3Jiaf(^inen beim ©pintten

unb Soeben ber $8aumn)oIIe bie§ tf)aten, unb biefe neuen ©inridit-

ungen f)aben in ben ^ructeteien nocf) üiet me?)r Slrbeiter oerbrängt,

al§ bie§ beim 3lnfertigen ber ©toffe gefd)ai). ©in SO^ann, üon einem

^inbe unterftü^t tt)ut mit ber S9^afd)ine bie 3lrbeit, bie früf)er üon

200 2lrbeitern mit ber ^anb gett)an werben mu^te; eine einzige

$mafd)ine liefert jebe SRinute 28 ^arb§ (80 ^u^) bebru^te§ Sud),

^n ^olge beffen finb bie ^attunbruder in einer fet)r fd)(immen

Sage; bie @raffd)aften Sancafter, ^erbri unb ®t)efter lieferten (laut

Petition ber Bruder an§ Untert)au§) im ^a^re 1842 elf SOKaionen

Btüd gebrudten Kattun; t)on biefen würben 100 000 burc^ ^anb-

arbeit allein, 900 000 tl)eilmeife burd^ 9Jiafd)inen mit 9^ad)plfe oon

|)anbbrud, unb 10 iö^illionen allein burd^ 9)Zafd)inerie mit üon

einer bi§ p fed)§ färben bebrudt. S)a t)k SRafd)itten meift neueren

^atum§ finb unb noc^ ftet§ cerbeffert werben, fo ift bie 3<i¥ ^e^

^anbbruder Diel p gro^ für ba§ biSponible 5lrbeit§quantum, unb

natürlid) finb oiele — in ber Petition wirb gefagt, ein SSiertel ber

ganzen 3^¥ — Q^^h brotlog, n)äl)renb bie Uebrigen bur(^fd)nittlid)

nur einen ober ^mei, I)öd)fteni brei S^age in ber Söod^e befd)äftigt

finb unb fd)led)t h^a^t werben. 2tad) bef)auptet oon einer ®ruderei

(2)eepli) 2)ale, bei S3urr) in Sancaffiire), ba^ bie ^anbbruder bort

burd)fc^nittli(^ nid)t mel)r al§ 5 @f)ill. oerbienten (Stubb. Facts, p. 47),

wäl)renb er allerbing§ wol)l wei^, ba^ bie an hen 9Jiafd)inen 5Irbeitem

ben giemlid) gut be3al)lt werben. ®ie S)rudereien finb alfo bem

^abri!fi)ftem üoUftänbig beigetreten, aber ol)ne unter ben biefem

auferlegten gefe^lid)en S8efd)rän!ungen au ftel)n. ©ie fabrijiren einen

HJ^obeartüel, unb l)aben bai)er feine regelmäßige Slrbeit^aeit. ^aben

fie wenig 5lufträge, fo arbeiten fie bie l)albe 3^i^; ^^un fie mit

einem aJlufter einen guten 2;reffer unb gel)t ba§ ®efd)äft flott, fo

wirb bi§ gel)n, gwölf Utir, ja bie gange 9^a(^t burd) gear'beitet.

^n ber SJ^äfie meiner Sßol)nung bei 3L)'iand)efter war eine ^ruderei,

bie mand)e§ SJZal big tief in ber 9^ad)t, wenn i^ nad) §aufe fam,

nod) erleuchtet war, unb id) ffobe oft geprt, ba| bort bie ^inber

juweilen fo lange gu arbeiten l)ätten, t>a^ fie auf ben fteinernen

2:reppen unb im S8orl)aufe in ben Söinfeln ein paar Slugenblide

9iul)e unb ©c^laf ju er^a[d)en fud)ten. ^d) weiß nid)t juriftifc^

gewiß, ob e§ wal)r ift, fonft würbe ic^ bie ^irma nennen, ^er

^erid)t ber Ch. E. Comm. ift f)ier fel)r pdjtig, er berid)tet bloß,

t>a^ in (Snglanb wenigfteng bie ^inber meift giemlic^ gut gefleibet
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uttb genä{)rt finb (bie§ ift relatiü, je naci)bem i^re ©Item vid üer^

bicnen ober md)t), ba^ fic gar feine 33ilbung l^abm unb moralifcE)

wenig taugen. Sßir braud)en blo§ gu bebenfen, ba^ biefe ^inber

unter bem f^^^^^^i^f^ftc^ ftet)n, unb !önnen bann, auf ha§ i)ierüber

©efagte weifenb, weiter gef)n.

SSon ben übrigen, mit ber ^abrifation oon ^teiberftoffen be^

f(J)äftigten 3lrbeitern bleibt un§ wenig gu jagen; bie 93lei(i)er ^db^n

eine fet)r ungefunbe 3lrbeit, bei ber fie fortn)äf)renb (S;t)for, einen

ber für bie Sunge nadE)t^eiligften ©toffe, ein3uatt)men I)aben; bic

Slrbeit ber f^ärber ift fc^on gefunber, in üielen gälten fet)r gefunb,

ba fie 5lnftrengung be§ gangen ^örper§ erforbert; wie biefe klaffen

be5ai)lt werben, barüber prt man wenig, unb ha§ ift Urfadf)e genug

5U bem ©(^tu^, ba^ fie nic£)t unter bem 5)urc£)fd)nitt§IoI)n befommen,

weit fie fid^ fonft fc^on befc^weren würben. 2)ie ©ammtfrf)eerer,

bie bei bem großen ^erbraui^ t)on ^aumwoüenfammt giemlid) ^ai}U

reid) finb unb fi(^ auf 3—4000 belaufen, ^aben inbireÜ fei)r f)art

bur^ tzn ©influ^ be0 ^abruft)ftem§ gelitten. 55)ie Sßaare, bie

frü{)er mit ^anbwebftüi)Ien gemad)t würbe, war nid)t gang egal

gewebt unb erforberte eine geübte §anb im 2luffd)neiben ber ein=

gelnen ^abenreit)en; feitbem fie mit med)anifcf)en ©tül)len gemai^t,

laufen bie 9lei()en gang egal, jeber einfrf)tag§faben ift genau b^m

t)or!^ergel)enben parallel, unb i>a§ 5luffct)netben ift !eine gro^e ^unft

mel)r. ®ie hnxd) SJlafc^inerie brotlo§ geworbnen 3lrbeiter werfen

fid) auf t>a§ «Sammtfdieeren unb brüden ben So^n burd) il)re ^on=

!urreng; bie f^abrüanten entbedten, ba^ fie Sßeiber unb ^inber gum

6ammtfd)eeren gebraud)en konnten — unb ber So^n fan! auf ben

oon SCßeibern unb ^inbern, wäl)renb l)unberte von 9JZännern üer=

brängt würben; bie g-abri!anten entbecEten, ba^ fie bie 5lrbeit in

it)rem ^abrüloM billiger tliun laffen fonnten, ali in ber Söerfftatt

be§ Ulrbeiter§, für bie fie bod) bie Tlkt^^ inbireft begal)lten; feitbem

ftelin bie gu (Sd)eergimmern eingerid)teten, niebrigen Dberftodwer!e

t)ieler 6ottage§ leer ober werben a[§ SSol)nungen üermiet^et, wäl)renb

ber ©ammtfd)eerer bie ^rei^eit ber SBa^l feiner 2lrbeit§ftunben t)er=

loren ^at unb unter bie SSotmä^igfeit ber f^^abrifglode gebrad)t ift.

ajlir fagte ein (5ammtfd)eerer, ber 45 ^al)re alt fein mod)te, er

fijnne fic^ ber Qüt erinnern, wo er für biefelbe 5lrbeit, bie er je^t

für 1 d. bie ^arb tl)un muffe, 8 d. erhalten l)abe; allerbing§ fönne

er ha§ egalere ©ewebe rafd)er fc^eeren, al§ ba§ früt)ere, aber er

fönne in ber @tunbe lange nid)t ha§ doppelte t)on t>^m tl)un, wa§
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er früf)er in berfelben Qdt gett)an — fo ta^ fein SOBod)en(oi)n auf

weniger al§ V* feine§ früf)ern gefunfcn ift. Seac^ gibt (Stubb. F.

p. 35) eine Sifte ber .8öf)ne, bie 1827 unb 1843 für t)erfrf)iebne ©toffe

b^^af)[t würben, n)orau§ {)ert)ürgef)t, ba^ bie 5lrti!el, njetrf)e 1827

4d., 2V4d., 2^4 d., 1 d. per ^arb hi^at)it würben, im ^ai)re 1843

nur IV2 d., ^4 d.. Id. nnb Vs d. per^^arb ©dieerlo^n erfiielten. ®a§
^ert)ältni^ be§ burcf)fd)nittli(^en n)öc^enttici)en SSerbienfte§ fteüt fid)

narf) Sea(^ fo: 1827 ^fb. ©t. 1^6.6 d., ^fb. ©t. 1=2^6 d., ^fb. 6t. 1^—=—

,

^^fb. ©t. 1^6.6 d., unb für gleiche Sßaaren 1843 ^fb. ©t. —^10.6d.,

^fb.©t.—=7=6d., ^^fb.©t.—.6.8d., ^fb.©t.—^10.—, unb e§ gibt

i)unberte von Slrbeitern, "ön gu biefen legten Sof)nfä^en nict)t einmal

anfommen fönnen. — 3Son ben ^anbmebern ber 93aummotIen=

l^nbuftrie l^aben wir fd^on gefprocf)en; bie übrigen SÖebeftoffe werben

faft au§f(^lieJ3U(i) burd) .^anbweber verfertigt, bie meift auf biefelbe

Sßeife, wie bie ©ammtfcf)eerer, burcf) (ginbringen ber burcl) 2Jiafc^inen

tjerbrdngten 3lrbeiter gelitten l)aben, unb au^erbem, wie bie ^abri!=

arbeiter, unter einem ftrengen ©trafgefe^ wegen fcf)led£)ter Slrbeit

ftel)n. 9^el)men wir bie © e i b e n w e b e r. S)er ©eibenfabrifant

93roc!lel)urft, einer ber bebeutenbften üon ganj (Snglanb, l)at einem

^artament§=^omite Siften a\i§ feinen S3üdl)ern vorgelegt, an§ benen

l)erüorgel)t, ta^ er für biefelben Slrtifet, für bie er 1821 30 ©f).,

14 ©t)., 3V2 ©l)., 3/4 ©f)., IV12 ©^., 10 ©l). Sol)n be3al)lte, 1831 nur

9 ©l)., 7V2 ©^., 2V4 ©t)., V3 ©l)., V2 ©^., 6V4 ©£). beäal)lt, wä^renb

bod) l)ier feine ^erbefferungen ber aJZafd)inerie eingetreten waren.

2öa§ §err ^rodlel)urft aber tl)ut, !ann wol)t al§ 9^orm für ganj

©nglanb angenommen werben. 3lu§ benfelben Siften gel)t Ijeroor,

ba^ ber 2)ur(^fc^nitt§oerbienft feiner SBeber nad) allen 3Ibpgen

1821 wöd)entlid) I6V2 ©l). unb 1831 nur 6 ©l). betrug, ©eitbem

ift ber Sofm nod) mel)r gefallen — bie Q^^\t)^b^, bie 1831 Vs ©t).

über 4 ^ence 2Öeblol)n per ^arb brad)ten, be3al)len 1843 nur

2V2 ^ence (e§ finb bie single sarsnets) — unb eine gro^e Slngat)!

von SBebern auf bem Sanbe fönnen fid^ nur 5lrbeit üerfd)affen,

wenn fie biefe ©ewebe für IV2—2 ^^ence annel)men. ^agu fommt

bie willfürlid)fte Sol)noerfür5ung. ^eber Sßeber, ber eine ^ette ^olt,

befommt eine ^arte ha^u, worauf gewöl)ntid) ftel)t: ha^ ju biefen

ober jenen StageSftunben bie Slrbcit angenommen wirb, ha^ ein

SGBeber, ber franfl)eit§l)alber nid)t arbeiten fann, bie§ innerf)a(b

brei ^agen am ©omptoir mu^ angeigen laffen, fonft gilt ^ranf^eit

für feine @ntfd)ulbigung; ba^ e§ nid)t al§ genügenbe @ntf(^ulbigung
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angenommen tüirb, raenn ber Sßeber fagt, er 'i)ab^ auf (3axn für

ben (Sinfc^tag raarten muffen, ba^ für geraiffe ^erfer)n an ber 3lrbett

(roenn g. SB. auf eine geraiffe Sänge be§ 6top met)r @infd)lag§^

fäben !ommen, a\§ oorgef(^rieben 2C.) nicf)t lüeniger al§ ber I)albe

So{)n abgezogen werben foU, unb ba^, lüenn ber (Stoff nid)t in ber

beftimmten 3^^^ fertig ift, für jebe ^arb be§ aufgegebnen BtM§
ein ^ennr) bebucirt lüirb. — 2)ie Sotinuerfür^ungen in ^olge biefer

harten finb fo bebeutenb, ba^ 5.33. ein 9Jlann, ber giüeimal n)öd)entticE)

nad) Seigt) in Sancaftjire fommt, um bie ©ewebe ab5unet)men, feinem

gabrüanten minbeften§ funf3ef)n ^funb (100 Sfialer preu^.) an

©trafgelbern jebeSmat mitbringt, ©o fagt er felbft — unb er gilt

für einen ber Soleranteften. ^rüfier mürben bergteid^en ©ad)en

burd) (Sd)ieb§rid)ter entfd)ieben, aber ba bie Slrbeiter meift entlaffen

mürben, menn fie barauf brangen, fo ift bie§ je^t ganj abgetommen,

unb ber ^abrüant t)erfäl)rt ganj miHüirlic^, ift ^ntläger, 3^"^^/

9^id)ter, ©efe^geber unb ^oUftreder, atlei in einer ^erfon. Unb
ge^t ber Sirbeiter gum g'rieben§rid)ter, fo I^ei^t e§: baburd), ba^

iE)r bie ^arte annal)mt, feib xi)t einen S?ontra!t eingegangen, unb

ben mü^t ii)r je^t erfüllen. @rabe mie bei ben f^-abrifarbeitern.

Dt)ne^in lä^t ber ^abrifant ben 5lrbeiter jebe§mal ein ^ofument

imterjeii^nen, morin biefer erllärt, er „miöige in bie gema(^ten

^b^üge." Unb fperrt er fid), fo miffen gleid) alle ^abrifanten ber

©tabt, ta^ er ein SJiann ift, ber, mie 2^a<i) fagt, ber „burd) .harten

verbrieften Drbnung unb ®efe^lid)!eit miberftrebt unb bie ^red)^eit

t)at, an ber 2öei§^eit berer gu gmeifefn, bie, mie er miffen mü^te,

hod) feine ^orgefe^ten in ber @efellfd)aft finb" (Stubb. Facts,

p. 37—40). S^atürlid), bie Sßeber finb üoIHommen frei, ber

^abrifant gmingt fie ja nid)t, feine Letten unb Sparten gu ne!^men,

aber er fagt if)nen, mie Ü^ad:) eg in gute§ ©nglifc^ überfe^t: „2öolIt

i^r nid)t in meiner ©(^morpfanne gebraten merben, fo fönnt if)r

aud) grabegu in§ ^euer fpagieren" (if you don't like to be frizzled

in my frying-pan, you can take a walk into the fire). — 2)ie

©eibenmeber in Sonbon, in ©pitalfielbg namentlid), fiaben feit ge-

raumer 3cit periobifd) im größten ©lenb gelebt, unb ba^ fie auc^

je^t nod) mit x^ux Sage feine Urfad)e liaben aufrieben p fein,

folgt barau§, ha^ fie einen pd)ft tätigen 2Int^eil an allen eng-

Iifd)en unb namentlid) Sonboner SIrbeiterberoegungen ne()men. ^ie

unter i^nen t)errfd)enbe S^oti) mar bie Urfad)e be» ^ieber§, ba§ im

öftlid)en X^^ih t)on Sonbon auSbrad^ unb bie ^ommiffion gur
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UnterfucE)ung ber fanitären SSerf)äItni|fe ber Strbeiterflaffe t)cr=

anlaste. 2öir fe{)en aber au§ bem jüngften SSeric^t be§ Sonboner

gneberf)o[pita(§, ta^ bie§ g-tebcr tiod^ immer fortmüffjet. —
9lad) ben ^leiberftoffen finb vox allen anbevn bie Wletail-

roaaren bie Tt)id)tigfte ^(affe ber burc^ bie engti[(^e :S««^ii[trie

probujirten Slrtifel. ®iefe f^abrifation l)at i'^re ^aiiptfi^e in

^irmingt)am, wo feinere SJietaUmaaren alter 2lrt, in ©f)effielb,

wo fdmmtlid)e SD^efferiüaaren, nnb @tafforbft)ire, namentlich)

Söolüer^ampton, wo bie gröbern 3lrtifel, (Sd£)löffer, Sf^ägel zc, ge=

macl)t werben, fangen wxx bei @d)ilberung ber Sage ber in biefen

^nbuftrie^iDeigen befcl)äftigten Slrbeiter mit ^irmingl)am an. — ®ie

@inricl)tung ber Slrbeit ^at in S3irmingf)am, n^ie überhaupt in

ben meiften Orten, mo SJZetalle verarbeitet werben, ttwa§ üon bem

alten l)anbmer!§mä^igen ©f)ara!ter bel)alten; bie kleinen 3}Zeifter

beftel)n nod) fort unb arbeiten mit il)ren 8el)rlingen entmeber in

ber Serfftatt gu ^aufe ober, wo fie ^ampftraft gebrau ct)en, in

großen ^abrifgebäuben, bie in fleine, einsein an bie SJ^eifter üer;

mietl)ete Sßertftätten eingetl)eilt unb in allen ^intntern mit einem

burcl) bie 2)ampfmafd)ine bewegten ©(^aft t)erfel)n finb, burd) ben

fid) wieberum anbre 3J?afd)inerie treiben lä^t. Seon ^aud)er (SSet*

faffer einer 9^eil)e Slrtifel über englifd^e 2Irbeiterr)erl)ältniffe in ber

9ieiiue be§ bm-^ 9Jionbe§, bie menigfteng ©tubium oerrattien, unb

jebenfatlS beffer finb, al§ mag bi§ je^t fomol)l (Snglänber wie

^eutfd)e barüber gefi^rieben {)aben) be5eid)net bie§ S3ert)ältni^ im

(SJcgenfa^ gu ber großen ^abrifation t)on Sancafl)ire unb ^or!fl)ire

mit bem Spanien ber Democratie industrielle unb bemerft, ha^ bie§

feine fel)r günftigen Ü^efultate auf bie Sage ber SJZeifter wie ber

@e[ellen ):)abi. ®iefe SBemerfung ift ganj rid)tig, benn bie vielen

tleinen SJZeifter, auf bie fid) ber von ber ^onlurrenj geregelte, fonft

von einem einzigen großen f^abrifanten abforbirte ©eminn cert^eilt,

fönnen nid)t gut babei beftel)n. ^ie centralifirenbe Stenben^ be§

^apitalg l)ält fie niebergebriidt, für einen, ber fid) bereid)ert, werben

5e^n ruinirt, unb {)unbert burd) ben ®rud be§ einen 9ieid)en,

ber billiger verlaufen !ann al§ fie, fc^led)ter geftetlt al§ vort)er.

Unb in ben fällen, wo fie von vorn l)erein gegen gro^e ^apitaliften

gu fonfurriren {)aben, verftel)t e§ fid) von felbft, ta^ fie gegen biefe

^on!urren§ nur mül)fam anfommen fönnen. S)ie Sel)rlinge tiaben

e§, wie wir fel)n werben, bei ben fleinen SQZeiftern ivenigften§ ebenfo

fd)lec^t all bei ben g^abrüanten, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ fie
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fpäter felbft aJietfter rrerben unb fo eine gcraiffe Selbftänbig-

teit erf)alten — b. t). fic lücrben t)on ber 33ourgeoifie weniger bire!t

al§ in ben ^abrüen ausgebeutet. @o finb biefe fleinen 50?eifter

roeber rechte Proletarier — t>a fie tf)eitit>eife üon ber 3Irbeit ber Setjr-

linge leben, unb nic£)t bie ^^Mrbeit fetbft, fonbern ta§ fertige ^robuft

üerfaufen — nod) recf)te 93ourgeoi§, ha e§ ber §aupt[ad^e nai^

immer iljre eigne Slrbeit ift, bie fic crt)ält. '2)iefe eigenti)ümlid)e,

ücrmittelnbe (Stellung ber 3lrbeiter t)on ^irmingf)am ift f(^ulb

baran, ha^ fie fid) fel)r fetten ber englifrf)en ^Irbeiterbemegung ganj

unb unt)ert)olen angefc^loffen t)aben. S3irmingl)am ift eine potitifcE)-

rabifale, aber feine entfct)ieben rf)artiftifd)e ^tabt — ^nbe^ beftel)n

aud) eine 3J?enge größerer ^abrüen für 9^erf)nung t)on ^apitaliften,

unb in biefen l)errfct)t t)a§ f^abrifft)ftem t)oß!ommen — bie 2:i)ei{ung

ber 2lrbeit, bie t)ier bi§ in§ ^tUereinselfte (g. 33. in ber 9flabel=

fabrifation) burcf)gefüt)rt ift, fomie bie ®ampf!raft erlaubt bie 93er-

fd)äftigung einer großen SRenge Sßeiber unb S^inber, unb mir finben

I)ier (im Gh. E. Rept.) gan^ biefelben QixQ^ tüieber, bie un§ ber

^abritbericf)t gab — 3trbeit ber grauen bi§ ^ur ©tunbe ber Sf^ieber^

fünft, Unfä^igfeit, ber §au§^altung üorjuftelin, ^erna(^läffigung

be§ ^au§mefen§ unb ber ^inber, ©leid^gültigfeit, ja 2lbneigung

gegen ba§ f^amilienleben, unb 2)emoralifation — ferner 55erbrängung

ber äRänner von ber 5lrbeit, fortmäf)renbe ajlafd)inent)erbefferung,

früf)e (Sman^ipation ber ^inber, ajlänner, bie oon ben grauen unb

^inbern ernährt merben 2C. 2C. — ®ie ^inber merben ati f)alb=

x)eri)ungert unb verlumpt gefd)ilbert — bie ^älfte folt nid^t

miffen, voa§ fatt merben t)ei^t, oiele leben ben ganjen 2;ag

üon fo oiet 93rot, atg fie für einen ^enn^ (10 ^f. preu^.) befommen,

ober erl)atten üor bem 9JZittageffen feine 9^af)rung; ja, e§ famen

aSeifpiele t)or, ba^ ^inber üon 8 Ul)r morgen^ bi§ 7 U^r abenb§

nid)tg p effen befamen. ®ie ^leibung fe^r pufig faum f)inreict)enb,

t^re SSlö^e gu bebeden; üiete fetbft im Sföinter barfuß, ^a^er finb

fie aUe ftein unb fdimad) für it)r 2t(ter unb entmideln fid) feiten

irgenbmie fräftig; unb menn man bebenft, ba^ bei biefen menigen

aJlitteln awr Üieprobuftion ber pt)i)fifd)en Gräfte nod) f)arte, lang=

anl)altenbe 2Xrbeit in gefd)loffenen Üiäumen fommt, fo mirb man

fid) nid)t barüber munbern, t>a^ fid) njenig ermac^fne Seute in

93irmingl)am finben, bie für ben ^militärbienft paffen. „®ie ^Irbeiter,"

fagt ein fHefrutirungSargt, „finb flein, fd)mäd)tig unb uon fel)r ge=

ringer ^örperftärfe — t)iete obenbrein in $8ruft ober JHüdgrat üer=
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jt)ad)fen." ^ad) ber Angabe eme§ refrutirenben Unteroffisierä ftttb

bie Seutc in 33irmingt)am Keiner al§ irgenbrao anber§, meift 5 ^u^
4—5 QoH Qxo^, imb aui 613 angeraorbnen Üiefruten würben nur

238 tauglicf) bcfunben. 2öa§ bie 93ilbung betrifft, fo lüurbe frf)on

oben (S. 115) eine 9^eif)e von ^u§fagen nnh SSeifpielen l)ierüber

au§ ben 3)ZetalIbegirfen gegeben, auf bie id) t)ier oertüeife; übrigen^

gef)t au§ bem Ch. E. Rept. ^eroor, ba^ in S3irming!)am über bie

^älftc ber ^inber graifc^en 5 unb 15 ^at)ren feine ©diute irgenb

einer 5lrt befucf)en, t>a^ bie fcf)ulbefu(i)enben ^inber oft raedjfeln,

fo ha^ if)nen unmöglirf) irgenb eine narf)J)altige SSilbung gegeben

werben !ann, unb t)a^ bie ^inber ade fe^r frü^ au§ ber @d)u(e

weggenommen mab an bie 5lrbeit gefegt werben. 2öa§ für Set)rer

babei angewanbt werben, ge^t ebenfalls au§ biefem $8erirf)t {)ert)or;

eine Sef)rerin antwortete auf bie ^^rage, ob fie aud) Unterrid)t in

ber 3Jiorat gebe: 9lein, für 3 ^ence wöd)entlic£) (S(i)ulgelb fei t>a§

nid^t äu verlangen; mef)rere anbre oerftanben felbft biefe ^xaQ^

nid)t, unb aitbre t)ielten bie§ burd)au§ nid)t für einen %f)^xl if)rer

^^flid)t. (Sine Sef)rerin fagte, SO^oral Ie()re fie nidit, aber fie, be-

müt)te fid), ben ^inbern gute ^rin^ipien beizubringen, unb babei

mad)te fie einen berben ©prad)f(^ni^er. ^n ben ©d)ulen felbft fanb

ber ^ommiffär fortwä()renben Särm unb Unorbnung. '3)af)er ift ber

fittlic^e ßitftanb ber ^inber felbft im l)öd)ften @rabe beflagenSwertl)

;

bie ^älfte aller ^erbrec^er ift unter 15 ^a^re alt, unb in ©inem

^af)xe würben allein 90 ge^njäl)rige ^erbredier, unter benen 44

^riminalfälle, t)erurtl)eilt. Ungeregelter @efcl^led)t§t)er!el)r f(^eint

nad) ber 5lnfid)t ber ^ommiffäre faft allgemein unb jwar fd)on in

fel)r iugenbtid)em 2tlter oorgufommen. — (Grainger, Rept. et evid.)

^n bem ®ifenbiftri!t oon ©tafforbfl)ire fie^t e§ no(^ fd)limmcr

au§. S3ei ben groben ©ifenwaaren, bie l)ier gemad)t werben, ift

weber oiel Sljeilung ber 5lrbeit (mit gewiffen 5lu§nal)men) nod^

®ampf!raft unb 3J?afd)inerie anpwenben. §ier — in äBoloer*

^ampton, SSillent)all, SSilfton, @ebgler), 2öebne§fielb, ^arlafton,

Jublet), SSalfaü, SBebneSburg :c. — gibt e§ bal)er weniger ^^abrüen,

aber befto mel)r fleine ©dimieben, in benen bie fleinen SJieifter

einzeln mit einem ober mehreren Sel)rlingen, bie it)nen bü jum

einunb^wanjigften ^al)re bienftbar finb, arbeiten. S)ie fleinen 9?ieifter

finb ungefäl)r in berfelben Sage wie bie oon 33irming!^am, aber bie

Set)rlinge f)ab^n e§ meift weit fd)lec^ter. ©ie befommen faft nur

ta§ g^leifd) oon franfen, gefallnen ^l)ieren, ober faule§ 3^leifd) unb
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faule ?^i[cf)e p effen, be§gteid)en gu früt) geroorfne Kälber unb auf

ber ©ifenbatin erfti(fte @cf)tt)emc. Unb bieg t{)un ni(^t nur fleine

SJlcifter, fonbcrn aud) größere ^abrüanten, bie 30—40 Se{)rtittgc

J)aben. ^ie§ fc^eint in 3öolt)erI)ampton n)ir!lid) aügeuiein 5U fein.

S)ie natürlic{)e i^^olge bacon finb i)äufigc Unterleibs- unb anbre

^ran!f)eiten. ^a^u be!ommen bie ^inber. meift nic^t fatt gu effen,

unb })ah^n fetten anbre ^(eiber al§ it)r Slrbeitg^eug, fo \>a^ fie fd)on

be§f)alb nicf)t in bie ©önntag§fcf)ule gei)n. 2)ie SSot)nungen finb

fci)led)t unb f(^mu^ig, oft in fo J)o!)em ®rabe, ha^ ^ran!f)eiten

barau§ entftet)n, unb tro^ ber fonft nieiften§ gefunben 3Irbeit finb

bie ^inber h^§i)aih !lein, fd)[ec^t gen:)ad)fen, fi^Toad) unb in bieten

fällen arg oerfrüppett. ^n Söiüentjall a- ^. finb unjä^lige Seute,

bie üon bem eraigen Reiten am ©c^raubftod einen ^udel unb ein

frumme§ S3ein — ha§ Hinterbein, hind-leg, wie fie'§ nennen —
:^aben, fo ba^ bie SSeine bie g^orm eine§ K {)aben; baju folt min=

beften§ ber brüte %^z\{ ber bortigen 5lrbeiter einen SSruc^ t)aben.

Hier fon)oJ)t wie in 2öolüerf)ampton fanben fid) 3a'£)I(ofe ^eifpiele

gurüdgetialtner Pubertät foit)o!)t bei 3Jläbd)en — aud) biefe arbeiten

in ben @d)mieben! — al§ Knaben, felbft bi§ gum neun5er)nten ^atir.

— ^n ©ebgtet) unb ber Umgegenb, roo faft nur S^ägel gefd)miebet

raerben, TOot)nen unb arbeiten bie Seute in erbärmlid)en, ftatlät)ni

Ud)en Hütten, bie an ©d)mu^ it)re§ @Ieid)en fud)en. 9}läbd)en unb

Knaben füf)ren t)om getonten ober groölften ^ai)XQ an bm Hammer
unb gelten erft bann für ootl au§gebi(bete 3Irbeiter, njenn fie taufenb

9lägel jeben 3:ag liefern, f^ür 1200 S'Zägel ift ber £ot)n 5^4 ^ence

ober nid)t ganj 5 (Silbergrofd)en. lieber 9lagel bekommt gioölf

©erläge, unb ha ber H^n^ttier IV4 ^fb. wiegt, fo mu^ ber SIrbeiter

18 000 ^fb. f)eben, bi§ er biefen elenben Soi)n t)erbient i)at. 58ei

biefer fd)meren SIrbeit unb ber ungenügenben 9'?af)rung muffen bie

S^inber einen fd)ted)t au§gebilbeten, f[einen, fc^mad)en Körper be=

fommen, mie bie§ and) burd) bie eingaben ber ^ommiffäre beftätigt

n:)irb. Ueber bQn ©tanb ber SSilbung aud) in biefem ^iftrüte finb

oben fd)on ^ata gegeben morben. ^ie S3itbung ftet)t in biefem

^ejir! n)ir!Ud) unglaublid) niebrig, bie Hälfte aOer ^inber befud)t

nid^t einmal eine ©onntag§fd)ule, unb bie anbre H^^f^^ ^^"^ ^^^^

aud) nur fei)r unregelmäßig; fe{)r menige im ^ergleid) mit anbern

^iftrüten !önnen lefen, unb mit bem ©d)reiben iff§ nod) oiel fd)(ed)ter

befteüt. Sf^atürlid), benn 3tt)ifd)en bem fiebenten unb geinten ^a^re

werben bie S^inber an bie 5lrbeit gefteEt, grabe menn fie eben
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fällig tüerben, eine ©c^ute mit 9Zu^en gu befucf)cn, unb bie @onntag§;

fc^ul(ef)rer — @d)miebe ober ©rubenteute — tonnen oft taxmx lefen,

unb ni(^t einmal i()ren Dramen fc^reiben. 2)er moralifd)e ß^f^^^^
ift biefen ©rgie'^unggmittetn entfpre^enb. ^n 3öiKenf)aü, bef)auptct

^ommiffär §orne — unb liefert reid^lic^e Belege baju — e^iftirt

burrf)au§ fein fitttict)e§ ©efü^l unter ben Arbeitern. Ueberl)aupt

fanb er, ba^ bie Slinber meber ^flid)ten gegen i{)re ©Item tannten,

nod) ^itttß^öung für fie füf)lten. ©ie ivaren fo raenig fäf)ig, gu

überlegen, ixfa§ fie fagten, fo abgeftumpft, fo tf)ierifd) bumm, ba^

fie oft bef)aupteten, fie mürben gut bel)anbett, e§ ginge i£)nen üor-

trefflid), menn fie gmölf bi§ üier5et)n ©tunben arbeiten mußten,

in Sumpen gingen, nic^t fatt ^u effen befamen unb gefcEjtagen

mürben, ba^ fie eg einige 3^age nad)l)er nocf) füllten, ©ie mußten

üon feiner anbern Seben^meife, al§ oon morgen^ big abcnb§ fid)

abzuplagen, ffi§ man i^nen erlaubte, auf^upren, unb üerftanbcn

nid^t einmal bie il)nen unerhörte t^rage: ob fie mübe feien. (Home,

Rept. and evid.)

^n ©l)effielb ift ber So^n beffer unb bal)er mit il)m and)

bie äußere Sage ber Slrbeiter. dagegen finb l^ier einige 2lrbeit§=

gmeige megen il)rer au^erorbentlid) nad)tl)eiligen SSirfung auf bie

®efunbl)eit 5U bemerfen. ©emiffe Operationen bebingen ben fort?

mä^renben ®rud üon SSerf^eugen gegen bie ^ruft unb erzeugen

f)äufig bie @d)minbfud)t, anbre, 5. 95. 3^eilent)auen, l)inbern bie alt-

gemeine (Sntmidlung be§ ^örper§ unb bringen UnterleibSbefc^merben

f)eroor; ba§ ^nod)enfd)neiben (5U 3}?efferl)eften) 5iel)t ^opffdjmersen,

©alienübel, unb bei 9J^äbd)en, beren oiele babei befc^äftigt finb,

^leid)fu(^t nad) fid). 93ei raeitem bie ungefunbefte 3lrbeit ift aber

ba§ ©d)leifen ber klingen unb ©abeln, ha§, befonber§ menn e§

auf trodnen (Steinen gefd)iel)t, unfef)lbar einen frül)en %ob nad)

fid) 3iel)t. %k Ungefunbl)eit biefer 3lrbeit liegt tl)eil§ in ber ge?

büdten ©teüung, bei ber bie 93ruft unb ber SJiagen gebrüdt mirb,

befonber§ aber in ber SJienge fc^arffantigen, metallifd)en ©taubeg, ber

beim ©d^leifen abfpringt, bie 2ltmofpl)äre füllt unb notf)menbig ein=

geatl)met mirb. 2)ie Srodenfd)leifer merben burci^fd)nittli(^ faum 35,

bie 9^a^fd)leifer feiten über 45 ^di)x^ alt. Dr. ^nigl)t in ©lieffielb

fögt: „^d) fann bie (5d)äblid)feit biefer 93efd)äftigung nur baburd)

einigermaßen beutlid) mad)en, ba^ id) bie ftärfften 2:rinfer unter

ben ©d)leifern für bie langlebigften unter il)nen erfläre, meil fie

am meiften üon il)rer Slrbeit abmefenb finb. i^m ganzen finb ^twa
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2500 @(^leifer in ©fieffielb. Ungefä{)r 150 (80 gjJänner unb 70 Knaben)

finb @abelfcf)teifcr — biefc fterbcn gn)ifdE)en bem 28. unb 32. £eben§=

jal)rc; bic D^afirmcfferfc^letfer, bie fün)o!)t na^ ai§ tro(^en f(^leifen,

fterben graifd^en 40 unb 45 ^a^ren, unb bic 3^ifc^mefferfd)teifer, bic

na^ f(i)(cifen, fterben 3n)ifcf)cn 40 unb 50 ^a^ren." — 2)erfelbe 2lr5t

gibt fotgenbe ©d)ilberung bt§ SSerlauf§ it)rcr ^ran!f)eit, bc§ fo*

genannten @c^teifer;3lftl)ma: „©ie fangen ii)X^ Arbeit gen)öf)nlidf)

mit bem ricr^etinten ^äi)X^ an, unb wenn fic eine gute ^onftitution

l^abcn, fo fpuren fie vox bem gmangigften ^ai)re feiten üiel SSc*

fci)n)erben. 2)ann fangen bie ©t)mptüme i^rer eigent^ümlid)en ^ranf=

fieit an, fiel) ju geigen; bcr 3ltf)em get)t ii)nen bei ber geringften

2lnftrengung, beim 3:reppen= ober SSergfteigen, gleicf) au§, fie l^atten

bic ©c^ultcrn i)od^, um bic bcftänbigc unb pnef)menbc 2ltt)eminot^

gu ertcientern, fie beugen ixd) nad) vorn unb f(feinen übev{)aupt fid)

in bcr gcbrücften ©tellung, in ber fic arbeiten, atti bci)agli(^ftcn

gu fü{)lcn; it)rc @eficf)t§farbc wirb fd)mu^iggclb, it)re @eficf)tg3Ügc

brüden 3lngft au§, fic ftagcn über S8c!Iommcnt)eit auf ber S3ruft;

it)rc (Stimme mirb raul) unb i)cifer, fic f)uften laut, vok menn bic

Suft burrf) eine I)ölgerne 9iöt)rc getrieben würbe. 33on 3eit gu Qdt
cjpcftoriren fie bebeutenbe Quantitäten ©taub, entmcbcr mit ©c^tetm

ücrmcngt ober in fugcl; ober c^Unberförmigen SJiaffcn, mit einem

bünnen Ueberguge von (Sd)Ieim. 93Iutfpcicn, Unfäf)ig!cit gu liegen,

9^ad)tfd)n)ei^, foUiquatioc 2)iarr{)öc, ungen)0{)nli(J)e Slbmagcrung

mit allen gen)öf)nlid)en (5t)mptomen bcr 8ungenfd)minbfud)t raffen

fie enblidE) {)in, nacf)bem fic SJtonatc, ja oft ^atire tang gefiec^t

J)aben, unfä{)ig, fid) unb bie i{)rigen burd) 3lrbeit gu ernät)rcn.

^d^ mu^ ^ingufügen, i>a^ alle 5^erfud)e, bie bi§ je^t gemad^t mürben,

t)a§ (Sct)leifcr'2lftt)ma gu t)crl)inbcrn ober gu {)cilen, gängtid) fet)t'

geferlagen finb." %k§ fcf)rieb ^nxgfyt vox gei)n ^a^rcn; feitbem

t)at fic^ bic Qai)l ber (Sd)Ieifcr unb bie SKutl) ber ^ranf^eit ücr-

mct)rt, man t)at aber aud) SScrfud)e gcmad)t, burd^ oerbedte (5d^Ieif=

ftcine unb Slbleitung be§ ©taube§ burd) 3i^9 ^ci^ ^ran!^eit guoor-

gufommcn. 2)icfc finb mcnigften§ tt)eiln)cife gelungen, aber bie

(Sdf)leifer felbft mollcn it)re ^Inmcnbung nid)t unb t)aben fie fogar

l£)icr unb ba gcrfd)lagen — mcil fic glauben, ^a^ baburd) mclir

Arbeiter in i^r ®efdt)äft fommen unb i^ren 8ol)n brüdcn mürben;

fic finb für „ein furge§ Seben, aber ein luftigc§." Dr. ^nigt)t l)at

oft ©d^leifern, bie mit t>tn erften @t)mptomen be§ 5lftl)ma gu il)m

lamen, gcfagt: il)r ^olt eudf) ben 3:ob, locnn \i)x micbcr gurüd gum
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(Sd)Ieif[tcin gel)!, ^ber e§ l^at nie geholfen; tt)cr einmal @d)teifer

war, bcr wax aud) üer^raeifelt, nlg ob er fid) bem 2;eufet cerfauft

I)ätte. — ^ie SSilbung ift in ©^effielb auf einer feJ)r niebrigen

©tufe; ein ©eiftlidier, bcr fid) üiet mit ber ©tatifti! ber @r5iet)ung

befd)äftigt f)atte, mar ber 3ln[id)t, ha^ au§ 16 500 ^inbern ber

arbeitenben klaffe, bie im ©tanbe feien, eine (Sd)ule p befud)en,

faum 6500 tefen fönnten; bie§ fommt baf)er, ba^ bie ^inber fd^on

mit bem fiebenten unb aüerfpäteftenS mit bem gmötften ^a^u a\i§

ber ©d)ute genommen merben, unb ha^ bie ©d^utmeifter nid)t§

taugen (einer üon il)nen mar ein überfüt)rter ®ieb, ber nad) feiner

©ntlaffung au§ bem ©efängni^ fein anbre§ 9J?ittel fanb, fid) p
ernät)ren, a(§ bie ©(^utmeiftereü). ^ie :^mmoralität fd)eint in

(5f)efftelb unter ber ^ugenb größer gu fein, al§ irgenb mo anber§

(man mei^ freiüd) faum, melc^er ©tabt man ben ^rei§ guerfennen

foö, unb menn man bie S8eric!^te lieft, fo glaubt man »on jeber, fie

üerbiene if)n). 2)ie jungen Seute liegen ©onntagg ben ganzen 3:ag auf

ber ©tra^e, merfen (SJelb auf ober f)e^en §unbe auf einanber, gel)n

fleißig in bie ^ranntmeinfd)enfen unb fi^en bort mit it)ren <Sd)ä^d)en

gufammen, bi§ fie fpät 5Ibenb§ paarmeife einfame ^romenaben

mad)en. ^n einer Kneipe, bie ber ^ommiffär befu(^te, fa^en 40—50

junge Seute beiberlei (5Jef(^le(^t§, faft alle unter 17 ^a'E)ren, jeber

l^unge bei feinem 9}MbeI. §ier unb ba mürbe harten gefpielt, in

anbern gefungen ober getankt, überall getrunfen. S)a5mif(^en fa^en

erflärte ^reubenmäbdien von ^rofeffion. ^ein Söunber alfo, ha%
tt)ie alte B^wgcn au§fagen, ber früt)e regellofe (5Jefd)led)t§t)erfel)r,

jugenblid)e ^roftitution, fd^on bei ^nbioibuen t)on 14 big 15 ^al)ren

au^erorbentlid) f)äuftg in ©l)effielb ift. — SSerbred)en, unb ^^roar

Don fel)r milber, cer^meifelter 3lrt, finb gang unb gebe; ein ^a\)x

üor 3ln!unft bei S^ommiffär§ mürbe eine ^anbe, meift junger Seute,

gefangen genommen, al§ fie eben im SSegriff mar, bie ©tabt in

^ranb gu fteden; fie maren mit Sanken unb SSrennftoffen üoll-

fommen equipirt. Sföir merben fpäter fel)n, ba^ bie 5lrbeiters

bemegung in ©^effielb benfelben milben ©f)arafter l)at (Symons,

Rept. and evid.).

Slu^er biefen ^auptftapelptä^en ber 3?^etallt)erarbeitung gibt e§

nod) ©tednabelfabrifen in SKarrington (Sancafl)ire), mo ebenfaOg

unter ben 5lrbeitern, befonber§ ben ^inbern, üiel ©lenb, ^mmoralität

unb Unmiffenlieit f)errfd)t, unb eine 5ln5al)l 9'^agelfd)mieben in ber

©egenb t)on Sföigan (8ancaft)ire) xmb im Dften oon ©^ottlanb; bie
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93crid)te aui biefen leiteten ^tftriJten fümmen faft gang mit benen

au§ 6tafforbft)ire übevein. @§ bleibt un§ nun nod) ein einjiget

3n?eig biefer ^"buftrie — bie aJlafd)inenfabrifation, bie nament=

lid) in ben ^abritbiftrüten, bej'onber? in Sanca[t)ire betrieben wirb,

unb bei ber i)a§ @igentl)ümtid)e bie ^ßerfertigung t)on SD^afd)inen

burc^ 5SRafd)inen ift, roobiiri^ ben fonft üerbrängten 3Irbeitern bie

le^te 3iiflwrf)t§[tättc, bie ^efc^äftigung bei ber ^abrüation ber SRa^

fdeinen, burd) tüeld)e fie brotlo§ raurben, raieber genommen würbe.

SHafi^inen jum pöbeln «nb S3oi)ren, SOIafd)inen, bie (5d)ranben,

D^läber, ©d)raubenmuttern u. f. w. fi^neiben, med)anifd)e ®re£)bän!e,

^aben and) t)ier eine STienge 2trbeiter, bie früf)er gu gutem So^n

regelmäßig befd)äftigt maren, brotIo§ gemad)t, unb wer iiuft ^at,

!ann beren in aJland^efter eine SRenge fetin.

S^örblid) t)on bcm (Sifenbiftrüt üon ©tafforbfI)ire liegt ein in-

buftrieller JBe^ir!, gu bem mir un§ je^t menben irollen: bie

2:öpfereien (potteries), beren ^auptfi^ bie ©emeinbe (borough)

©tote ift, meld)e bie Ortfd)aften §enlet), 93ur§lem, Sane ©nb, 8ane

2)elpl), ©truria, ©oleribge, Sangport, ^unftaU unb ©olben^^ill mit

gufammen 60 000 (ginmol)nern umfaßt. ®er Ch. E. Rept. beridjtet

f)ierüber: ^n einigen ß^^ciö^^ biefer ^abritation — üon ©teingut —
t)aben bie ^inber eine leid)te ^efd)äftigung in marmen, luftigen

©älen; in anbern bagegen mirb üon il)nen eine f)artc, anftrengenbe

5lrbeit ©erlangt, mäl)renb fie meber i)inrei(^enbe 9^a£)rung nod) gute

^leibung erl)atten. 58iele ^inber flagen: „^aU nid)t genug gu effen,

betomme meift Kartoffeln unb ©al^, nie 3"teifd), nie SSrot, gel)' nic^t

in bie @(^ule, \)ah' feine Kleiber nic^t." — „^ahe ^eute gar nic^t§

gu SRittag gehabt, ju §aufe l^aben fie nie ein 9J?ittag§effen, belomme

meift Kartoffeln unb Salj, aumeilen ^rot." — „S)ie§ finb aOe Kleiber,

bie id) ^abe, fein ©onntagSgeug gu §aufe." Unter ben Kinbern,

beren 2lrbeit befonber§ nad)t^eilig ift, finb bie mould-rumiers gu

bemerfen, bie bie fertig geformte Sßaare mit ber ^orm in bie 2;roden=

ftube gu tragen l)aben unb nad)l)er, menn bie erftere gel)ürig getrodnet

ift, bie leere ^orm gurüd bringen, ©o muffen fie ben gangen %aQ

unter einem für il)r ^^llter f(^meren @en)id)t ab unb gu gel)n, unb

bie l)ol)e S^emperatur, in ber fie bie§ gu tl)un l)aben, t)ermel)rt if)re

5lbmattung nod) bebeutenb. S)iefe Kinber finb, mit faum einer ein=

gigen 5lu§na^me, mager, blaß, fdimädjUd), flein unb fd)led)t ge-

mac^fen; fie leiben faft alle an SJ^agenübeln, ($rbred)en, SRangel an

3lppetit, unb Diele üon il)ncn fterben an ber 3lu§get)rung. ^aft eben
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fo frf)Tt)ärf)licf) finb bic Knaben, bie mit bem 9^amen jiggers bcjeic^net

rocrben, narf) bem dioö (jigger), t)a§ fic gu bre{)ctt {)aben. 2lm

fd)äblirf)ften aber tft bei meitem bie Slrbeit berer, bie bie fertige

Söaare in eine ^lüffigfeit, meli^e gro^e Quantitäten SSIei unb I)äuftg

auc^ oiel 3tr[enif entplt, eintauchen ober bie frifd)eingetaurf)te

2Baare in bie §änbe gu nef)men I)aben. ®ie §änbe unb Kleiber

biefer Slrbeiter — 3J?änner unb ^inber — finb immer na^ oon

biefer ^lüffigfeit, bic §aut wirb raeid) unb löft fid) bei bem fort-

mä^renbcn 2lnfäffen rauf)er ©egenftänbc ab, fo ba^ bie ^^inger oft

bluten, unb fortn)äi)renb in einem 3wftanbe finb, ber bic ^bforption

biefer gefährlichen ©toffe im t)ö(i)ften ®rabc begünftigt. 2)ic folgen

baüon finb t)eftigc ©c£)mer^cn unb emftUrf)c ^ran!i)eitcn be§ 9Jiagen§

unb ber ©ingemeibe, ^artnädtigc ^onftipation, ^oUf, gutoeilen 3lu§-

5et)rung unb am aller^iäufigften ©pitepfie bei ^inbern. 58ei

äJiännern tritt gen)öt)nli(^ tt)eitn)eifc Sä^mung ber ^anbmu^feln,

colica pictorum unb ^ä^mung ganger ©lieber ein. ©in Q^UQe

^x^ai)lt, ba^ gmei Knaben, bk mit i{)m arbeiteten, bei ber Arbeit in

Krämpfen geftorben feien; ein anbrer, ber gmei ^at)re al§ ^nabe

beim @intaurf)en geJ)oIfen, ^x^atjlt, er ^aht anfangt f)cftige Unter-

leibibefc^merben get)abt, bann einen Krampf, in ^olge beffen er

jmei 9[Ronate bettlägerig mar, feitbcm Krämpfe immer l)äuftger,

je^t aße S^age, oft ge^n bi§ gmangig epileptif(i)c Einfälle

an einem Siage. ©eine red)te ©eite fei gelät)mt unb mie bie

^lergte if)m fagten, merbe er nie ben ©ebraudE) feiner ©lieber mieber

erl)alten. ^n einer ^abrif im @intaud^l)aufe oier SJiänner, aKe

epileptifcf) unb an heftiger ^olit leibenb, unb elf Knaben, non benen

aud) fd)on einige epileptifd). ^urj bicfe fürd)terlid)e ^ran!l)eit tritt

in ?^olge biefer ^efct)äftigung gan§ allgemein ein, unb and) ba§

gum größeren ©elbgeminn ber S3ourgeoifie! — ^n ben ß^^i^^^'^i/

in benen ba§ ©teingut gefd)euert roirb, ift bie 3ltmofpl)äre mit

fein puloerifirtem ^iefelftaub angefüllt, beffen (£inatl)mung eben fo

fct)äblirf) mirft, wie bie be§ ©tal)lftaube§ bei t^n ©l)cffielber ©d)leifern.

®en 3lrbeitern gel)t ber 3Itl)em an§, fie Jonnen nic^t rul)ig liegen,

leiben an rounber ^el)le, l)eftigem Ruften unb befommen eine fo

leife ©timme, ba^ man fie faum Ijören !ann. ©ie fterben and) aüe

an ber ©d)minbfucf)t. — ^n ben ^otteriei foüen üerl)ältni^mä^ig

üiele ©cl)ulen fein, bie ben ^inbern @elegenl)eit gum Unterricf)t

bieten, aber ha fie fo frül) in bie ^abrifen gefcl)idt merben unb fo

lange arbeiten muffen (meift gmölf unb oft mel)r ©tunben), fo finb

@ngel3. Sage ber arbettenben Älaffe. 14
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ftc nid)t im ©tanbe, bie ©ct)ulen p benu^en , unb ba'f)cr !onnten

brciüiertcl ber üom ^ommiffär geprüften ^inber tüeber tefen nocE)

f(^reiben, unb ber ganje ^iftrift voax in ber tiefften Unraiffentieit.

^inber, bie ^a!)re lang ©onntag§fd)uIen befud)t fiab^n, raaren nic^t

im ©tanbe, einen ^ud)ftaben üom anbern ju unterfd)eiben, unb im

ganzen ^iftrüt ftet)t au^er ber intellettuellen anä) bie fittlid)e unb

religiöfe SSilbung auf einer fe{)r niebrigen ©tufe (Scriven, Rept.

and evid.).

Sluci) in ber ©laSfabrüation fommen 2lrbeiten üor, bie

gmar SJiännern n)enig §u fd)aben fc£)einen, aber bennoc^ oon ^inbern

nid)t ertragen rcerben fönnen. ®ie !f)arte Strbeit, bie Unregelmäßig^

feit ber 3lrbeit§3eit, ha§ i)äufig« 9'lad)tarbeiten unb befonberS bie

große §i^e ber 2lrbeit§to!ale (300 bi§ 330° %ai)xmf)üt) erjeugen

bei ^inbern atigemeine (5c^u)äcf)e unb ^ran!t)eit, fd)tecf)ten 2Suci)g,

unb befonber§ 3lugenübet, Unterleib§!ranf:^eiten unb bronct)itif(^e

unb rt)eumatifd)e 2tffe!tionen. ^iele ^inber finb blaß, t)aben rott)e,

oft 9Ö0(i)en lang erbtinbete Slugen, leiben an tieftiger Uebelfeit, (5r=

bred)en, Ruften, ©rfättungen unb 9'it)eumati§mu§. S3ei bem §erau§=

net)men ber Söaare au§ ben Defen muffen bie ^inber i)äufig in eine

foId)e §i^e t)inetnge^n, baß it)nen bie SSretter, auf benen fie fielen,

unter ben ^üßen in SSranb geratt)en. %k @la§bläfer fterben meift

früt) an ©d)mäd)e unb ^ruftleiben. — (Leifchild, Rept. App. Pt. II,

p. L 2, SS. 11, 12; Franks, Rept. App. Pt. II, p. K 7, s. 48; Tancred,

Evid. App. Pt. II, p. i 76 etc., Stüe im Ch. E. Rept.)

^m allgemeinen bezeugt berfelbe ^erid)t in allen ß^^^S^i^ ^^^

^nbuftrie ba§ aÜmälige, aber fid)ere ©inbringen be§ ^abri!fr)ftem§,

ba§ fic^ befonberg burd) bie S3efcf)äftigung üon Sßeibern unb ^inbem

gu er!ennen gibt, ^d) ^aba e§ nicl)t für nötl)ig gel)alten, überalt bie

3rortfct)ritte ber 9iJ?afd)inerie unb bie ^erbrängung ber ermacljfnen

SRänner weiter ^u oerfolgen. Sßer mit bem ^nbuftrieroefen einiger^

maßen befannt ift, mirb fiel) bie§ leicht felbft ergänzen tonnen,

tt)ät)renb mir l)ier ber D^iaum mangelt, biefe bei ©elegentieit be§

^abri!fr)ftem§ in il)ren D^tefultaten entmidEelte (Seite be§ je^igen

^robu!tion§f9ftem§ in il)ren ©injellieiten gu verfolgen. Ueberall

raenbet man aJZaf(i)inen an unb üerniditet baburdt) bie le^te ©pur

ber Unabl)ängig!eit be§ 3lrbeiter§. Ueberall löft ftd) "önxd) bie 2lrbeit

ber ^rau unb ber ^inber bie ^-amilie auf, ober wirb gar burd) bie

S3rotlofig!eit be§ Spf^annei auf ben ^opf gefteHt; überall liefert bie

Unoermeiblic^feit ber SJiafc^inerie bem großen ^apitaliften ba§ ©e-
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fcf)äft unb mit if)m bie 2Irbciter in bie §änbe. ®ie ©cntralifation

be§ ^efi^e§ fd)reitet unauff)attfam v>oxmäxt§, bie S^rennung ber

@e[enfd)aft in gro^e ^apitatiften unb be[i^lofe 3lrbeiter rairb tägtid)

f(i)ärfer, bie inbuftrieHe ©ntwicflung ber Station rücft mit Ütiefen-

fd)ritten auf eine unau§bteibtid)e ^rifi§ to§. —
^d) ern)äf)nte fd)on oben, ba^ in ben ^anbmerfen bie Tla(i)t

bei Kapitals unb mitunter aud) bie 2:t)eilung ber 5lrbeit baffelbe

üiefultat i)erbeigefüf)rt, bie fleine ^ourgeoifie üerbrängt unb an it)re

©teile gro^e ^apitaliften unb befi^Iofe 5lrbeiter gefegt J)aben. Ueber

biefe §anbmer!er ift im @runbe roenig ^u fagen, ha aUei, wa§ auf

fie 33e5ug ^at, bereits ha feine ©teUe gefunben ^at, wo t)on bem
inbuftrieHen Proletariat im allgemeinen hk 9iebe mar; aud) i^ai

fidf) f)ier in ber 3lrt ber 5lrbeit unb i^rem ©influffe auf bie ©efunb-

l)eit feit bem (Eintritt ber inbuftrieHen SSemegung menig üeränbert.

^ber bie S5erül)rung mit ben eigentlicE)en ^nbuftriearbeitern, ber

%xud ber großen S^apitaliften, ber üiel fül)lbarer mürbe, ali ber ber

fleinen 5Jieifter, gu benen ber ©efelle bod) nodf) in einem perfönlic^en

58erl)ältniffe ftanb, bie ©inftüffe gro^ftäbtifcl)en Seben§, unb ber

faKenbe Sol)n l)aben faft aEe §anbmer!er gu tätigen 2:i)eilnel)mern

ber 2lrbeiterbemegungen gemad)t. äöir merben l^ierüber fogleirf) gu

reben l)aben, unb menben un§ in3mifcl)en gu einer klaffe ber arbei*

tenben SSeoölferung oon Sonbon, bie megen ber au^erorbentlid)en

Barbarei, mit mel(^er fie üon ber ©elbgier ber S3ourgeoifie aus-

gebeutet mirb, befonbere S3earf)tung üerbient. ^ä) meine bie ^u^;

mac^erinnen unb 9^äl)terinnen.

©§ ift eigentl^ümlid), ha^ gerabe bie SSerfertigung berjenigen

5lrti!et, melcbe gum ©(^mud ber ®amen t)on ber SSourgeoifie

bienen, mit ben traurigften f^olgen für bie @efunb:^eit ber babei

befcl)äftigten 3lrbeiter oerfnüpft ift. Sßir fal)en bieS fd)on oben bei

ber ©pi^enfabrifation, unb l)aben je^t mieber bie ^u^mad)erläben

x)on Sonbon gum SSeroeife für biefe Angabe. '2)iefe ©tabliffementS

befd)äftigen eine SJienge junger 3JZäbd)en — e§ foUen il)rer im

©angen 15 000 fein — meiere im §aufe mol)nen unb effen, meift

t)om Sanbe l)er!ommen unb fo bie ooEftänbigen ©flaoen ber 33rot=

l)errf(^aft finb. Sßäl)renb ber fafl)ionablen ©aifon, bie etma üier

5lRonate im ^al)re bauert, finb felbft in ben beften ©tabliffementS

bie 5lrbeit§ftunben täglich fünfgelin, unb menn bringenbe ®efcl)äfte

t)or!ommen, ad)t^t^n; in ben meiften Säben inbe^ mirb mäl)reitb

biefer 3^^t *5^"^ «^^ fefte ^^il^^^f^^w^t^wng gearbeitet, fo ba^ hu
14*
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aJZäbd)en nie tnef)r al§ fedt)§, oft nur brei ober r>ier, ja 5un)eiten

nur gwei ©tunben in oierunbsiransig gur 9?uf)e unb gum ©rf)taf

frei !)aben, unb neunje^n bi§ ^raeiunbaroan^ig (Stunben gearbeitet

rairb, rcenn fie md)t, voa§ oft genug oorfommt, bie gange 9^ad)t

burd)arbeiten muffen! 2)ie einjige ©renje, bie if)rer 3Irbeit gefegt

wirb, ift bie pofitioe pt)i)fifc^e Unfäf)tgfeit, bie Slabel anö:) nur eine

ajiinute länger gu fül^ren. @§ fommen ^älle oor, wo biefe i)ütf=

lofcn ®efcf)öpfe neun 3:age lang t)inter einanber nid)t au§ ben

Kleibern famen, unb nur getegentUd) bann unb raann ein paar

2lugenblicte auf einer SJiatra^e au§rut)en fonnten, wo man if)nen

ha§ ©ffen !leingefrf)nitten üorfe^te, bamit fie e§ in ber fürjeftmög?

Iici)en ß^^i üerf(i)tu(^en fönnten; furj, biefe unglücflid)en S9^äbci)en

merben burc^ bie moralifd)e ©!laüenpeitfd)e — hk ®roi)ung ber

©ntlaffung — in einer fo antjaltenben unb unabtäffigen Arbeit er=

galten, mic fie fein ftarfer HJlann, gef(^Tt)eige benn garte 9Jiäbrf)en

üon oiergetjn bi§ gmangig i^aiiren ertragen fönnen. 2)agu bie bumpfige

Suft ber 3lrbeit§5immer unb ebenfalls ber ©(^laffäle, bie gebüctte

(Stellung, bie oft fc{)Iec^te, fcf)n)ert)erbaulid)e ^oft — alte§ ba§, aber

oor allem bie lange 3lrbeit unb 3lbfperrung üon ber freien Suft,

erzeugt bie traurigften ^iefultate für bie ©efunblieit ber 3Jläbcl)en.

SOrjattigfeit unb @rfd)laffung , (5^mä(^e, «erluft be§ 3lppetit§,

©cfimergen in ben (Srf)ultern, bem dürfen unb ben §üften, befon=

ber§ aber ^opffc^mergen treten fe^r balb ein; bann ^erfrümmung

be§ diixdQxat§, l)ol)e, t)ern)ad)fene ©cf)ultern, 2lbmagerung, gefcl)n;)ol'

lene, flie^enbe unb fcl)mer5l)afte Slugen, bie balb !ur3ficl)tig merben,

Ruften, ©ngbrüftigleit unb furger 3ltl)em, fomie aUe n)eiblid)en

@ntraic!lung§lran!l)eiten. ®ie 3lugen leiben in üielen fällen fo ftarf,

t)a^ unl)eilbare ^linbl)eit, gänglict)e ®e§organifation be§ 3lugei ein-

tritt, unb menn ta§ ©efid^t gut genug bleibt, um eine f^ortfe^ung

ber 3lrbeit mögti(^ gu machen, fo enbigt gen)öl)nlicf) bie <Bd)voin'0'

fud)t ba§ furge, traurige Seben biefer ^u^mact)erinnen. (Selbft bei

benjenigen, bie biefe Arbeit frül) genug oerlaffen, bleibt bie !örper^

lid^e @efunbl)eit für immer gerftört, bie ^raft ber ^onftitution ge^

brod)en; fie finb fortmäfirenb, befonber§ in ber @t)e, fiecE) unb

fd)mäd)licl) unb bringen !rän!li(i)e ^inber gur Söelt. Sine Slergte,

bie Don bem ^ommiffär (ber Gh. Empl. Comm.) befragt n)urben,

äußerten fid) einftimmig bal)in, ba^ feine SebenSmeife erfunben

werben fönne, bie mel)r al§ biefe bal)in giele, bie @efunbl)eit gu

oernid^ten unb einen frül)en Sob f)erbei3ufül)ren.
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Tiit berfetbcn ©raufamfeit, nur ttvoa§ me{)r inbire!t, werben

bie Städterinnen überf)aupt in Sonbon ausgebeutet. S)ie SJ^äbdjen,

n)el(i)e fic^ mit ber 3lnfertigung von ©d)nürleib(^en befd)äftigen,

i)aben eine {)arte, müfifame, ba§ 5luge an[trengenbe Arbeit, unb

wa§ ift ber Sot)n, bcn fie befommen? ^ä) raei^ e§ nii^t, aber bas

rcei^ id), ha^ ber Unterne!^mer, ber SSürgfd)aft für t>a§ if)m über=

lieferte 3Jlaterial geben mu^ unb bie 3Irbeit an bie einzelnen 9^ä{)te'

rinnen t)ertt)ei[t, IV2 ^ennri, 15 Pfennig preu^ifrf), für ba§ <Btüd

er{)ält. S)at)on get)t fein SfJu^en nod) ab, unb ber ift minbeftenä

V2 ^ennp — I)öd)ften§ alfo 1 ^ennt) get)t in bie 2;afd)e be§ armen

9)Zäbct)en§. ®ie 2Jiäbd)en, n)eld)e ^al§binben näi)en, muffen fid)

gu fec^§5ei)nftünbiger 3lrbeit t)erpf[id)ten, unb erf)alten roöc^entlid)

4V2 (5f)iII. — IV2 Stialer preu^ifd), roofür fie etma fo üiet laufen

fönnen, wie für 20 ©ilbergrofd^en in ber ti)euerften ©tabt 2)eutfd)=

lanb§.*) 2lm fd^limmften aber erget)t e§ benen, bie ^emben nät)en.

<5ie befommen für ein gemöf)n(id)e§ §emb IV2 ^ence — frü£)er

befamen fie 2 bi§ 3 ^ence, aber feitbem ha§ 2Irmeni)au§ oon

©t. ^an!ra§, ha§ t)on einer bourgeüi§ = rabi!aIen S3et)örbe

oermattet mirb, anfing gu IV2 ^ence 5lrbeit gu überne{)men, mußten

bie armen ^rauengimmer e§ aud) tf)un. i^ixx feine, üergierte §emben,

bie bei ad)t3el)nftünbiger 2trbeit in einem 2:age fertig gemad)t

merben tonnen, mirb 6 ^ence, 5 (Silbergrofd)en be3at)lt. ®er Sot)n

biefer 9^äf)terinnen beträgt {)iernac^ unb nad) üielfeitigen 5lu§fagen

oon Slrbeiterinnen unb Unternef)mern, bei fet)r angeftrengter, tief

in bie ^ad)t J)inein fortgefe^ter 5lrbeit n)üd)entlid) 2V2 bi§3 ©t)iHinge!

Unb ma§ biefer fd)änblid)en Barbarei bie ^rone auffegt, ift, ha^

bie 9^ä{)terinnen ben S3etrag ber if)nen anoertrauten SJiaterialien

tf)ei(meife beponiren muffen, wa§ fie natürtid) nic^t anberS fönnen,

al§ menn fie — mie bieg aud) bie ©igent^iümer miffen — einen

2;t)eit berfelben üerpfänben unb entmeber mit SSerluft einlofen, ober,

menn fie bie «Stoffe nic^t auSlöfen fönnen, vox t)a§ ^rieben§geri(^t

manbern muffen, mie bie§ einer 9lät)terin im 9^ooember 1843 ge[d)at).

©in armei 9Jiäbd)en, ta^ in biefem ^aUe mar, unb nid)t mu^te,

xva§ e§ anfangen foUte, ertränfte fid) im 5luguft 1844 in einem

^anat. S)iefe Städterinnen leben gemöt)ntid) in fleinen ®ad)ftüb(^en

im größten @(enbe, mo fid) i^rer fo üiele in einem 3iwmer ^ufammen-

brängen, al§ ber dlaum nur eben erlaubt, unb mo im Sßinter meift

*) 33ergl. Weekly Dispatch, 16. Wdvi 1844.



— 214 — *

bie ommalifd)e SBärme ber Slntüefenben t)a§ einzige ^eijungSmittel

ift. ®ort fi^cn fte über i^re Slrbeit Q^bMt unb nä^en üon 3Jlorgen§

t)ier ober fünf bi§ 3Jiitternad)t, üertüüften ii)re @efunbf)ett in ein

paar ^af)ren unb bringen ftc£) in ein frü{)e§ @rab, ot)ne fidE) aud) nur

bie aUerbringenbften SSebürfniffe t)erfrf)affen p !önnen*), n)ä!^renb

unten gu i{)ren ^rü^en bie glänjenben ^aroffen ber i)o{)en $8ourgeoifie

üorbei rollen, unb n)ä{)renb üieneidE)t 3et)n @ci)ritt n)eiter ein er-

bärmlii^er ®anbr) an einem 5lbenb mef)r ®elb im ^f)aro oerliert,

al§ fie fidE) im gangen Sa'Ejre ermerben fönnen.

®a§ ift bie Sage be§ engtifcf)cn inbuftrieHen Proletariats.

UeberaU, voo^in voix un§ wenben, finben rair bauernbe§ ober tem=

poräre§ @(enb, ^ranf^eiten, bie au§ ber Sage ober ber 3lrbeit ent-

ftef)n, ®emoraIifation; überaß Vernichtung, tangfame, aber fi(i)ere

Untergrabung ber menfd)fi(^en Statur in !örperlicf)er n)ie geiftiger

S3e5iel)ung. — ^ft ba§ ein ßuftanb, ber bauern !ann?

tiefer 3^f^^^^ ^^"^ ^^'^ ^i^^ ^^t bauern. ®ie Strbeiter,

bie gro^e SJlajorität be§ SSoI!§, njoUen e§ nic£)t. ©et)n loir gu,

n)a§ fie oon biefem ^wftanbe fagen.

*) 2^§oma§ ^oob, ber talentboUfte oöcr je^igen engUfc^cn ^umoriften,

unb mz Qtfe ^umoriften, öott men[cI)U(f|cn ®efü^(§, aber o^nc otte geifttge

(Snergie, öeröffentUd^tc im Slnfange be§ ^a§re§ 1844, aB ta§ @(cnb ber

D^Jö^terinnen aüe 3e^tungen füllte, ein fc^öneS ©ebid^t: the song of the

Shirt, ta§ 2ut> üom §embc, ba§ manche mitleibige, ober nu^Iofe St^räne

ben 2(ugen ber 93ourgeot§tö(^ter enttocfte. ^ä) ^abe nid^t 9?aum genug,

um e§ {)ier luiebergeben gu fönnen; e§ ftonb uvfprüngUc^ im Punch unb

mad^te bann bie S^tunbe burc^ bie 3eitungcm 2)a bie iOage ber 9H^tertnnen

bamalS in aüen ßeitungen be[pro(f)en würbe, finb fpeäieüe Sitate überpffig.



%xhnttvht\xft^vin^m.

Tlan wirb mir gugebcn, felbft tüenn id) c§ nic^t fo oft im

eingelnen nacf)gemiefen t)ätte, t>a^ bie engUfrf)en 3lrbeiter fidf) in

biefcr Sage nidit gtüdUct) fü£)ten fönnen; ba^ bie if)rige feine Sage

ift, in ber ein SRenfrf) ober eine gan^e klaffe con SiRenfcEien menfd)li(^

ben!en, fül)Ien unb leben fann. ®ie 3Irbeiter muffen fidf) atfo

beftreben, au§ biefer t)ert{)ierenben Sage {)erau§5u!ommen, fic^ eine

beffere, menfd)licf)ere (Stellung gu t)erfd)affen, unb bie§ fönnen fie

nid)t tf)un, of)ne gegen ha^ ^ntereffe ber 33üurgeoifie al§ foIct)er,

ba§ d)^n in ber ^u§beutung ber 3Irbeiter beftef)t, angufämpfen.

^ie 3Sourgeoifie aber t)ert{)eibigt \i)X ^ntereffe mit aßen Straften,

bie fie burcE) ben ^efi^ unb bie i^r gu ©ebote fte{)enbe ©taatg-

mad)t auf^umenben im ©tanbe ift. ©omie ber 3lrbeiter firf) au§

ber je^igen Sage ber ^inge f)erau§arbeiten miK, wirb ber Bourgeois

fein erflärter ^einb.

^er 3frbeiter mer!t e§ aber au^erbem jeben Slugenblicf, ta^

bie 93ourgeoifie i^n mie eine (Sacf)e, mie i^x ©igent^um bejubelt,

unb fcE)on besfjalb tritt er al§ ^einb ber 33ourgeoifie auf. ^d) f)abe

üben an {)unbert ^eifpieten nadigemiefen unb {)ätte an ^unbert

anbern nac^meifen fönnen, ba^ unter hm je^igen ^er'^ättniffen ber

3lrbeiter feine 90^enfd)f)eit nur burd) htn §a^ unb bie (Empörung

gegen bie SSourgeoifie retten fann. Unb t>a^ er mit ber ^^eftigften

Seibenfd)aft gegen bie Si^rannei ber ^efi^enben proteftiren fann,

bafür forgt feine @r5iel)ung ober t)ielmet)r @r5ief)ung§Iofigfeit, unb

ha§ üiele f)ei^e irifc^e ^tut, ha§ in bie englifd)e 3lrbeiterf(affe über^

gegangen ift. — ®er englifd)e 3lrbeiter ift fein ©nglänber mef)r,

fein fatfulirenber (Setbmenfc^, mie fein befi^enber ^ad)hax, er l)at

ootler entmidelte @efü^(e, feine angeborne norbifd)e ^älte mirb

burd) bie Ungebunben^eit, in ber feine Seibenfd)aften fid) au§bilben

unb bie §errfd)aft über if)n erringen fonnten, aufgewogen. ®ie
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58erftanbe§bitbung, bie bie felbftfüd)tigc Einlage bc§ englifd)cn S8our=

geoi§ fo bcbeutenb entroirfelt, bie bie ©elb[tfurf)t ju feiner ^errfct)en=

ben Seibenfc^aft gemad^t unb aße @efüt)I§!raft auf ben einen ^xmft

ber ©elbgier fonjentrirt t)at, fef)lt bem 3lrbeiter, unb bafür finb

feine Seibenfcf)aften ftar! unb märf)tig wie beim 2lu§länber. ®ie

englifcf)e 9^ationalität ift im 3lrbeiter t)erni(i)tet.

Sßenn, n?ie wir fat)n, bem ^Irbeiter fein eingigeg ^elb für bie

S5eti)ätigung feiner 9Jienf(i)!)eit gelaffen ift al§ bie Oppofition gegen

feine ganje Seben§lage, fo ift e§ natürlid), ta^ grabe in biefer

Dppofition bie 3lrbeiter am tiebenSmürbigften, am ebelften, am
menfcf)Iicf)ften erfd)einen muffen. 2öir merben fe{)n, ta^ alle Straft,

äße 2;{)ätig!eit ber Slrbeiter ficf) auf biefen einen ^un!t riditet, unb

t>a^ felbft bie ^emü£)ungen, fid) fonftige I)umane SSilbung gu er=

TOerben, aUe in birefter SSerbinbung mit it)m ftet)n. Sßir merben

aUerbing§ üon einjetnen ©eraaltfamfeiten unb felbft 33rutalitäten

gu berid)ten I)aben, aber e§ ift immer gu bebenfen, ba^ ber fojiale

^rieg in (Snglanb offen befte^t, unb ha^, menn e§ ta§ ^ntereffe

ber SSourgeoifie ift, biefen ^rieg f)eu(i)lerifd), unter bem (Scheine

be§ f$^rieben§ unb felbft ber ^t)iIant{)ropie gu füt)ren, bem Slrbeiter

nur eine Offenlegung ber n)al)ren SSerf)ältniffe, eine 3^^fiörung

biefer §eud)elei bienen fann; ba^ alfo felbft bie gemaltfamften

f^reinbfeligfeiten ber 5lrbeiter gegen bie SSourgeoifie unb il)re Wiener

nur ber offene, unoer^olene 2lu§brudt beffen ift, wa§ bie SSourgeoifie

ben 3lrbeitern t)erftol)len unb l)eimtü(iifcf) antt)ut.

2)ie ©mpörung ber 3lrbeiter gegen bie ^ourgeoifie !^at balb

nad) ber inbuftrieQen ©ntmidflung angefangen unb t)erfcl)iebne

^^afen burd)gema(^t. ©§ ift l)ier nid)t ber Ort, bie I)iftorifcl)C

SSebeutung biefer ^l)afen für bie ©ntmidtlung be§ englif(^en ^ol!§

näl)er bar^ulegen; bie§ mu^ id| mir für eine fpätere Slrbeit t)or=

bet)alten unb mid) einftmeilen auf bie bloßen 2;i)atfac£)en, fo weit

fie gur (Sl)ara!terifti! ber Sage be§ englif(f)en ^Proletariats bienen,

befc^ränfen.

®ie erfte, rol)fte unb unfru(ä)tbarfte f^rorm biefer ©mpörung

mar ha§ S3erbred)en. ^er Slrbeiter lebte in S^lotl) unb ©lenb, unb

fal), ha^ anbre Seute e§ beffer l)atten al§ er. ©einem SSerftanbe

leud)tete nid^t ein, me§l)alb grabe er, ber bocf) mel)r für bie ©efeU-

fcf)aft t^at, aB ber reid)e f^raulenjer, unter biefen Umftänben leiben

foüte. 2)ie ^ott) befiegte nod) ba^u ben angeftammten D^iefpeft vox

bem @igentt)um — er ftal)l. Sßir fal)n, roie mit ber 3lu§bel)nung
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ber ^nbuftric ha§ S5crbrecf)en junaJjm, mt bie iät)rltrf)e Qal)l bcr

SSerfiaftungen im ftcten SScrpltni^ gu ber ber fonfumirten SSaum-

lüotlibatlen ftet)t.

2lber bie Slrbeiter fatin balb ein, ba^ bie§ md)t§ {)alf. ®ie

3Serbred)er fonnten nur einzeln, nur al§ ^nbiüibuen hnxd) it)ren

^iebfta^t gegen bie beftei)cnbe ®efeüfcI)aft§orbnung proteftiren; bie

gange Mad}t ber ©efeüfi^aft warf firf) auf jeben einjetn unb er=

brüctte if)n mit einer ungeheuren Uebermaci)t. 3^^^^"^ ^^^ ^^^

^iebfta^I bie ungebilbetfte, berau^tlofefte f^orm ber ^roteftation,

unb fi^on be§t)alb nie ber allgemeine 5lu§brucf für bie öffenttii^e

2Reinung ber Slrbeiter, obmo^l fie it)n im ©tiüen billigen mod)te.

^ie 3lrbeiter!laffe ergriff erft Dppofition gegen bie SSourgeoifie,

al§ fie fi(^ geraaltfam ber @infüf)rung üon 9}Zafd)inerie roiberfe^te,

mie bie§ gleid) im 3lnfange ber inbuftriellen Bewegung gefc^a!).

2)ie erften (Srfinber, 3Xrfn)rigl)t u. f. m., mürben fd)on auf biefe

SSeife ©erfolgt unb if)re 9}laf(^inen 5erf(i)tagen; fpäter !amen eine

SJienge üon Slufftänben gegen 9iJiafd)inerie üor, bei benen c§ faft

genau fo ^uging, mie bei ben böt)mifc^en ^rucÜer-Unrufien im

^uni 1844; bie f^rabrüen mürben bemolirt unb bie 9J?afd)inen gcr*

trümmert.

5luc^ biefe 3lrt ber Dppofition mar nur üereingelt, auf gemiffe

Sofalitäten befd)rän!t unb richtete firf) nur gegen eine einzige 6eite

ber je^igen SSerf)ättniffe. 2öar ber augenblidUd)e Sro^d erreid)t,

fo fiel bie t)olte Söuc^t ber gefellfcf)aftlid)en Tlad)t auf bie mieber

metjrlofen Uebeltt)äter unb 5ÜcI)tigte fie nad^ ^ergenSluft, mäl)renb

hk SRafd)inerie bennod) eingefüt)rt mürbe. Tlan mu^te eine neue

^orm für bie Dppofition finben.

^ierju l)alf ein @efe^, t3a§ üom alten, unreformirten, oligard)ifc^=

torr)ftifd)en Parlament ertaffen mürbe, ein ©efe^, ha§ fpäter, at§

burd) bie 9ieformbiü ber ©egenfa^ jmifc^en SSourgeoifie unb Prole-

tariat gefe^lid) fanftionirt unb bie S3ourgeoifie aur l)errf(^enben

S^laffe erljoben mürbe, nie melir ha^ Unterhaus paffirt l)ätte. '^ie§

@efe^ ging im ^atire 1824 burd) unb ^ob aEe 5lfte auf, burd)

meld)e bi§t)er SSerbinbungen 5mifd)en 3lrbeitern gu Slrbeitergmeden

»erboten gemefen maren. ®ie 2lrbeiter befamen ha§ bi§l)er nur

ber 5lrifto!ratie unb SBourgeoifie gel)örenbe JRec^t ber freien

Slffociation. @el)eime SSerbinbungen l)atten ^mar fd)on bi§l)er

immer unter ben 5lrbeitern beftanben, l)atten e§ aber nie gu großen

Stefultaten bringen !önnen. ^n ©d)ottlanb l)atte unter Slnbern,
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unter ben SBebern in @fa§gora eine alTgemeine ^Irbeitgeinfteöung

ftattgefunben, bie burd) eine gcf)eime 5lffociation gu ©tanbe gebrai^t

würbe. @ie n)iebert)olte firf) 1822, unb bei biefer @etegen{)eit rcurbe

Snjeien Slrbeitern, bie fid) ber Slffociation nid)t anfrf)liepen raoüten,

unb in i^olge beffen üon ben Slffociirten al§ $8errätf)er an i^rer

klaffe hüxa(i)Ut würben, ^itriolöl in§ @efid)t gefd)üttet, woburd)

fie hzn ©ebraud^ ber 2lugen cerloren. ©benfo war 1818 bie

Slffociation ber fc^ottifc^en Grubenarbeiter mächtig cjenug, um eine

allgemeine ^IrbeitSeinftetlung burc^fe^en gu fönnen. 2)iefe ^Iffocia-

tionen liefen it)re SRitglieber einen @ib ber Sreue unb ^erfd)n)iegen=

f)eit ablegen, t)atten regelmäßige Siften, Waffen, 33ud)füi)rung unb

lofale Verzweigungen. 2lber bie §eimlid)!eit, mit ber alte§ getrieben

würbe, Iäf)mte it)re (gntwidlung. 2lt§ bagegen bie 3lrbeiter 1824

ba§ freie 5lffociation§rec^t erf)ielten, würben biefe SSerbinbungen

fef)r balb über ganj ©nglanb au§gebef)nt unb mäd)tig. ^n allen

2lrbeit§5weigen bilbeten fid) fold)e Vereine (trades'-unions) mit ber

unt)er£)olenen 2lb[id)t, ben einzelnen Slrbeiter gegen bie 2;r)rannei

unb Vernad)täffigung ber Vourgeoifie gu fd)ü^en. ^l)re 3wede
waren: ben 2o^n fe[täu[tellen unb en masse, al§ 3Jiad)t mit ben

2lrbeitgebern gu unterl)anbeln, ben Sot)n nad) bem Profit be§

2lrbeitgeber§ gu reguliren, il)n gu erp^n, wenn gelegne 3^^^ ^ö"^/

unb il^n in jebem einzelnen §anbwerfe überall gleid) l)od) gu er-

l)alten; be§l)alb pflegten fie mit ben ^apitaliften wegen einer atl=

gemein zu beobad)tenben Sol)nf!ala ^\i unterf)anbeln unb jebem

einzelnen, ber fid) weigerte, biefer ©fala beizutreten, bie 5lrbeit auf=

Zu!ünbigen. ferner, burd) SSefc^ränfung ber ^nnal)me von Sel)r=

lingen bie 9lad)frage nad) 5irbeitern immer lebl)aft unb baburc^

ben 2olin l)od) z« l)alten; ber l)interliftigen Sol)nüer!ürzung ber

f^abrüanten burd) ©infüljrung üon neuen 9Jlafd)inen unb Sföer!-

zeugende, fo oiel wie möglid) entgegen z« arbeiten; unb enblid),

brotlüfe 5lrbeiter bnxd) ©elbmittel zu unterftü^en. S)ie§ gefc^ie^t

entweber bire!t au§ ber Verein§!affe, ober burd) eine ^arte, worauf

bie nötl)ige Segitimation rterzeii^net ftel)t unb auf bie l)in ber

Slrbeiter üon einem Drt zum anbern wanbert, oon feinen ©ewerbg-

genoffen unterftü^t unb über bie befte ®etegenl)eit, 3lrbeit ^n er-

I)atten, unterrid)tet wirb. 2)iefe 2öanberfd)aft l)ei|t bei ben Slrbeitern

the tramp, unb ber fo 2öanbernbe ein trämper. Um biefe Qxvtde

zu erreid)en, wirb ein ^räfibent unb ©efretär mit @el)alt — t>a ^u
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erioarten ftef)t, ha^ fein ^abrüant folc^e 2eute befd^äftigen rccrbe —
forate ein ^omite ernannt, ba§ bie n)öd)cntlid)en 93eiträge er{)ebt

unb über beren SSerraenbung p ben Qw^d^n ber 3tffociation wa(i)t

Sßenn e§ möglirf) raar unb fici) t)ort^eilf)aft erraieg, fo Dereinigten

firf) bie ^anbraerfggenoffen einzelner ^iftrüte aud) roof)! ju einer

föberirten ^erbinbung unb pulten ju beftimmten ß^iten ^erfamm=
lungen t)on ®elegirten. ^n einzelnen ^äUen ift e§ t)erfudf)t raorben,

bie @enoffen eine§ ©eraerfS über ganj ©nglanb ^u @iner großen

^erbinbung 5U vereinigen unb mef)rere 9JiaIe — ^uerft 1830 — eine

allgemeine ^Irbeiter^^lffociation be§ ganzen 3ieid^§, mit befonbrer

Drganifation jebe§ @eroer!§ in fid), gu oereinigen. ®iefe Slffocia^

tionen I)ietten fic£) inbe^ nie lange unb famen feiten aud) nur für ben

Slugenbtirf ju ©tanbe, ba nur eine au^erorbentlic^e allgemeine ^luf-

regung im ©tanbe ift, eine folrf)e ^erbinbung möglid) unb mirffam

5U mad)en.

®ie SO^ittet, bie biefe SSerbinbungen ^ur ©rreid^ung il)rer Qxotde

an^umenben pflegen, finb folgenbe. Steigert ficf) ein einzelner ober

mel)rere 5IReifter, ben üon ber Slffociation feftgefe^ten Sol)n ju

be3al)len, fo rcirb i:^m eine Deputation gefd)idt, ober eine Petition

(man fie{)t, bk 5lrbeiter miffen bie @emalt be§ abfoluten ^abxih

f)errn in feinem kleinen ©taate anzuerkennen) eingereicl)t; l)itft t>a§

nicf)t, fo befiel)lt bie 2lffociation, bie 3lrbeit einguftellen, unb alle

3lrbeiter ge^n nacf) §aufe. ®iefe 5lrbeit§einfteUung (turn-out ober

strike) ift entweber partiell, roenn einer ober einige, ober allgemein,

menn fämmtlirf)e 3lrbeitgeber be§ ©etoerfg ficb weigern, bm Sol)n

nacf) ben ^orfdalägen ber Slffociation gu regeln, ©omeit gel)n bie

gefe^lidien aJiittel ber ^erbinbung, fall§ nämlid) tk 3lrbeit§ein=

ftellung, n)a§ nid)t immer ber ^aö ift, unter i:)ort)eriger ^ünbigung

gefd)iel)t. 3lber biefe gefe^lid)en SJiittel finb eben fel)r fdjmac^, fo=

balb e§ nod^ Arbeiter gibt, bie au^er ber 5lffociation fte:^n ober fid)

oon il)r burd) augenblidlid)e, oom ^Bourgeois gebotene 35ort^eilc

trennen laffen. S^amentlid) bei partiellen 2lrbeit§einftellungen !ann

fic^ ber ^abrifant leid)t au§ biefen rdubigen @d)afen (^nobftid§

genannt) relrutiren, unb baburd) bie 2lnftrengungen ber oereinigten

3lrbeiter fruchtlos mad)ett. @en)öl)nlid) merben biefe ^nobftidg

bann oon b^n ^erbinbungggliebern bebrol)t, gefc^olten, gefd)lagen

ober fonft gemi^l)anbelt, fur§ auf i^be 2öeife eingefd)üd)tert; eine

^lage folgt, unb ba bie gefe^liebenbe SSourgeoifie bi§ je^t noc^ bie

3Jiac^t t)at, fo ift bie ^raft ber Slffociation burc^ ben erften gefe^-
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roibrigcn 5l!t burrf) bie erftc gerirf)tltcf)e ^(age gegen it)re 9J^itgIieber

faft jebeimal gebrod)en.

^ie ®e[d)i(^te biefer SSerbinbungen ift eine lange 9teti)e t)on

S'lieberlagen ber 2Xrbetter, unterbrocf)en üon wenigen einzelnen Siegen.

@§ ift natürlid), ha^ aüe biefe 5Inftrengungen ba§ ®efe^ ber Ddo-

nomie nicf)t änbem fönnen, ba^ fid) ber So{)n bur(^ ba§ SSerpltni^

ber 9^ad)frage gum 3Ingebot im 2Irbeit§mar!te beftimmt. ®a^er

finb biefe SSerbinbungen gegen aüe großen Urfacfien, bie auf bie§

SSer^ältni^ rairfen, üt)nmä(^tig; in einer §anbel§frifi§ muß bie

Slffociation ben Sot)n felbft !f)erabfe^en ober fid) gän^Iic^ auflöfen,

unb bei einer bebeutenben Steigerung ber 9^ad)frage nad) Arbeit

fann fie ben 2o^n nid)t ^ö^er fteüen, at§ e§ o{)net)in üon felbft

burd) bie S^onfurren^ ber ^apitaliften gefi^e^n roürbe. 3lber gegen

fleinere, einzeln roirfenbe Urfai^en finb fie aUerbingg mäd)tig. ^ätte

ber f^abrifant Don ben 5lrbeitern feine !on3entrirte, maffen!)afte

Dppofition gu ermarten, fo würbe er um feine§ ?iu^en§ lüiüen

aHmälig ben 2o^n immer me^r unb mef)r brüden; ber ^ampf ber

^onfurren^, ben er gegen bie anbern gabrifanten ^u beftetm ^at,

roürbe if)n fogar baju gmingen unb ber So^n balb auf fein SJiinimum

fin!en. 2)iefe ^onturren^ ber ^abrüanten unter fid) mirb aber

in ®urd)fd)nitt§oert)äItniffen allerbingS burd) bie Dppofition

ber 3Xrbeiter gefiemmt. ^eber ^abrifant mei^, ba^ bie ^^otge einer

nid)t burd) Umftänbe, benen aud) feine ^on!urrenten unterworfen

finb, geredjtfertigten Sot)nt)er!ür5ung ein ©trüe fein mürbe, ber it)m

fid)ern ©c^aben bringt, weil fein Kapital für bie ®auer begfelben

mü^ig fte!)n, feine 3Hafd)inerie üerroften mürbe, mäf)renb e§ in

einem folc^en ^alle aUerbingS nod) fef)r ungerai^ ift, ob er feine

Sotinoerfürjung burd)fe^t, unb er bie ©emi^tjeit l)at, i>a^ fomie

fie \i)m gelingt, feine ^onfurrenten i:i)m folgen, bie greife be§

^abri!at§ brüden unb if)m baburd) ben S^u^en berfelben mieber

ent3iel)n werben. ®ann bringen bie 55erbinbungen aüerbing§ öfter

eine fd)nellere @rpt)ung be§ Sof)ne§ nad) einer ^rifi§ l)erx)or, al§

biefe fonft eintreten würbe; ber ^abrüant ^at ja ba§ ^ntereffe,

ben 8ol)n nid)t frül)er gu erl)öf)en, al§ bie ^onfurrenj feiner TtiU

fabrüanten il)n ba^^u gwingt, wäl)renb je^t bie 2lrbeiter felbft einen

£)öl)ern 8ot)n forbern, wenn ber Tlaxtt fic^ beffert unb fie ben

^abrifanten unter fold)en Umftänben wegen geringerer 3lu§wal)l

oon Slrbeitern oft burd) eine 2lrbeit§einftellung jur Sol)nerl)öl)ung

zwingen tonnen. 5lber wie gefagt, gegen bebeutenbere Urfad)en,
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bie btn 2Irt)eit§mar!t oeränbern, finb bic 33erbtnbungen n)irfungiIo§.

^n foId)en g-äöen treibt ber junger bie 2lrbeiter aHmälig bagu,

^u jeben SScbingungen bie 3lrbeit rcieber anzutreten, unb roenn erft

einige roieber eingetreten finb, fo ift bie 9Jiad)t ber Slffociation ge=

brod)en, weit biefe wenigen ^nobfticfS mit ben norf) im Tlaxtte be-

finblirfien SBaarenüßrrätl)en bie $8ourgeoifie in ben @tanb fe^en,

bie fd)Iimmften folgen ber ®efd)äft§ftörung gu befeitigen. S)ie

^onb§ ber 3lffociation merben burd) bie SJ^enge ber gu Unter=

ftü^enben balb erfd)öpft, ber ^rebit, ben bie Krämer gegen l)oi)e

3infen geben, mirb auf bie ®auer cermeigert, unb bie 9^oti) s^^ingt

bic 2lrbeiter, in 't>a§ ^ocf) ber SSourgeoifie 5urürfpfe{)ren. Sföeil

aber bie ^abrifanten in if)rem eignen ^ntereffe — freilief) ift e§

nur burc^ bie Dppofition ber SIrbeiter if)r ^ntereffe gercorben —
alle unnöti)igen So^nüerJürgungen üermeiben muffen, mälirenb bie

Slrbeiter in jeber, burc^ bie ^anbel§t)erf)ältniffe bebingten, ^erab-

fe^ung be§ Sot)n§ eine ^erfd)led)terung if)rer Sage füf)len, gegen

bie fie fidi möglirf)ft gu magren t)aben, bes^alb fallen bie meiften

^urnoutg 5um 9^ac^tl)cil ber 3lrbeiter a\i§. Tlan mirb fragen,

n)e§l)alb benn bie Arbeiter in folrf)en f^ällen, roo bod) bk ^\ip

lofigfeit ber SJla^rcgel auf ber §anb liegt, bie 2lrbeit einftellen?

©infac^, roeit fie gegen bie ^erabfe^ung be§ 8ol)n§ unb felbft gegen

bie S^ot^menbigfeit biefer ^erabfe^ung proteftiren muffen, meil

fie erllären muffen, ba^ fie, al§ 9JZenfrf)en, nid)t nad) ben ^erplt-

niffen fid) ju fc^iden, fonbern ba^ bie ^erl)ältniffe fid) nad) il)nen,

ben SJienfc^en, p rid)ten l)aben; weil i^r (5tillfd)n)eigen eine 5ln=

erlennung biefer SSer^ältniffe, eine 2lnerfennung fein mürbe be§

d{td)U§ ber SSourgeoifie, mä^renb guter §anbel§perioben bieSlrbeiter

augpbeuten unb fie in fd)led)ten 3ßitctt t)erl)ungern gu laffen. ^ie

3lrbeiter muffen bagegen proteftiren, fo lange fie nod) nid)t alle§

.menfd)lid)e ©efü^l üerloren f)aben, unb t>a^ fie f o unb nid)t anber§

proteftiren, fommt bal)er, meil fie ©nglänber, pra!tifd)e Seute finb,

bie il)ren ^roteft burd) eine %^at einlegen, unb nic^t mie bie

beutfd)en Slieoretüer ruljig fd)tafen gel)n, fobalb il)r ^roteft ge-

t)örig protütollirt unb ad acta gelegt ift, um bort ebenfo rul)ig gu

fdjlafen mie bie ^-Proteftirenben. ®er tl)atfäd)Ud)e ^roteft be§ @ng=

länber§ bagegen l)at feine 3ßir!ung, er l)ält bie ©elbgier ber SSour-

geoifie in gemiffen <Sd)ran!en unb erljält bie Dppofition ber 2lrbeiter

gegen bie gefellfd)aftlid)e unb politifd)e 3inmad)t ber befi^enben

klaffe lebenbig, mäl)renb er il)nen aüerbing§ aud) ba§ ©eftänbni^
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abätüingt t>a^ etroaS me^r al§ ^Irbeiteroerbinbungen unb SCurnoittS

nöt{)ig tft um bie §errfd)aft ber 93ourgeoifie gu brec£)en. 2öa§ aber

biefen Slffociationen unb h^n au§ t'E)nen {)ert)orgef)cnben ^urnout§

bie eigentliche 2öici)tig!eit gibt, ift ha§, ha^ fie ber erfte SSerfui^

ber 3lrbeiter finb, bie ^onfurren^ auf5ul)eben. @ie fe^en bie

@infi(i)t voxan§, ha^ bie §errfd)aft ber 93ourgeoifie nur auf ber

^onfurrenj ber Slrbeiter unter fic^ beru{)t, b. ^. auf ber Q^x^

fpUtterung be§ Proletariats, avi§ ber (gntgegenfe^ung ber eingelnen

3lrbeiter gegen einanber. Unb grabe raeil fie fid), rcenn an(i) nur

einfeitig, nur auf befd)rän!te Sßeife gegen bie ^onfurren^, gegen

ben SebenSnero ber je^igen fo^ialen Drbnung rict)ten, grabe beS-

l)alb finb fie biefer fo^ialen Drbnung fo gefä^rlicE). ®er Slrbeiter

iann bie ^ourgeoifie unb mit ii)x bie gan^e befte'f)enbe @inri(i)tung

ber ®efellfd)aft an feinem munberen ^lecE angreifen al§ an biefem.

^ft bie ^onfurren^ ber Slrbeiter unter fie!) geftört, finb alle 3lrbeiter

entfd)toffen, fid) nid)t met)r burd) bie 93ourgeoifie ausbeuten gu

raffen, fo ift ba§ Oieid) be§ 93efi^e§ am @nbe. ®er 2lrbeit§ro{)n ift

ja blo^ be§J)alb üon bem ^erl)ältniffe t)on 9^ad)frage unb Slngebot,

üon ber pfättigen Sage be§ 3lrbeit§mar!te§ abf)ängig, weit bie

5lrbeiter fid) big^er gefallen liefen, al§ ^ad)^, bie man !auft unb

üerfauft, beJ)anbeIt gu merben. 93efd)lie^en bie Slrbeiter, fid) nic^t

mel)r laufen unb t)er!aufen gu laffen, treten fie bei ber ^eftimmung,

ma§ benn eigentlich ber SKertJ) ber Slrbeit fei, al§ 9JienfcE)en auf,

bie neben ber 3lrbeit§fraft avL(i) einen Seilten t)aben, fo ift e§ au§

mit ber ganzen i)eutigen 9^ationalö!onomie unb ben ©efe^cn be§

Sol)n§. ®ie ©efe^e be§ Sol)n§ rcürben aEerbingg auf bie ®auer

^id) mieber geltenb mad)en, wenn bie 3lrbeiter bei ber 3luff)ebung

ber ^on!urrenj unter fid) felbft ftef)n bleiben; aber ba§ fönnen fie

nid)t, ol)ne i^re gange bi§t)erige SSemegung aufzugeben, o'^ne biefe

^onfurrenj ber 3lrbeiter unter fid) n)ieberl)er5uftenen, b. ^. fie fönnen

e§ über!£)aupt nid)t. 2)ie 9^ot{)n)cnbig!eit gn>ingt fie bagu, nid)t nur

einen 2:t)eil ber ^onfurrenj, fonbern bie ^onfurrenj über{)aupt

auf5ul)eben — unb t>a§ werben fie aud) ti)un. ®ie 3lrbeiter fef)n

e§ fd)on je^t täglid) met)r ein, maS fie an ber ^onfurren^ {)aben,

fie fet)n beffer ein al§ bie $8ourgeoi§, ba^ and) bie ^onfurreng ber

SSefit^enben unter fid), inbem fie bie §anbel§!rifen l)ert»orbringt, auf

ben 2lrbeiter brüdt, unb ba^ and) biefe gu befeitigen ift. @ie

werben ei balb einfei)n, wie fie bie§ anzufangen ^aben.

%a^ biefe ^erbinbungen fei)r t>a^n beitragen, ben §a^ unb bie
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©rbttterung ber 3lrbeiter gegen bie befi^enbe klaffe p ttäf)ren,

braud)t tüot)! nict)t erft gefagt ^u tüerben. • ^on biefen SSerbin=

bungen ge!)n ba!)er — mit ober o^ne 9?litroiffen ber leitenben

aJiitgUeber — in 3eiten ungen)öt)nU(^er 2Iufregung einäetne ^anb-

lungen au§, bie nur burd) einen bi§ jur SSer^raeiflung gesteigerten

§a^, bnrd) eine roilbe, alle (5(ä)ran!en buri^brec^enbe Seibenfdiaft

5U erflären finb. '3)iefer 3lrt finb bie oben ertt)ät)nten ^ätte üon

Uebergie^ung mit ^itriolöl, unb eine 9ieii)e anbrer, t)on benen id^

einige er5ät)ten n)iü. 1831 mürbe mät)renb einer tieftigen 2Xrbeiter=

bemegung ber junge 3If{)ton, f^abrüant in $^be bei 3J?anct)e[ter,

einei 2lbenb§, ai§ er burd) bie ^etber ging, erf(^offen, unb nie eine

©pur be§ 2:i)äter§ entbecet. @§ ift fein 3meifel, ba^ e§ eine X^at

ber 9?ad)e oon 5lrbeitern mar. — 93ranbftiftungen unb @prengung§=

oerfui^e finb fe'E)r t)äufig. Freitag ben 29. ©eptember 1843 murbc

ein Sßerfud) gemacf)t, hk Sßer!ftatt be§ ©ägenfabrüanten ^abgin in

§omarbi©treet, @t)effielb, in bie Suft gu fprengen. ©ine eiferne,

mit ^uloer gefüllte unb gugefeilte dlöt)Xt mar t)a§ ^Rittet ba^u —
ber @cE)abe mar beträd)tlid). 3lm fotgenben 3:ag, ben 30. «September,

fiel ein äf)nlid)er Sßerfud) in ber aJJeffer= unb ^reitenfabri! oon

^bbetfon, <B^aU§ moox bei ©f)effielb, üor. §err ^bbetfon

I)atte fid) burd) ti)ätige 3;f)eiIna'E)me an Bourgeois -SSemegungen,

burd) niebrigen So^n, au§fd)lie^Ud)e S3efd)äftigung pon ^nobftid§,

unb 3lu§beutung ber Slrmengefe^e 3U feinem SSorti)eil (inbem er

mäf)renb ber ^rifi§ 1842 bie Slrbeiter baburd) gur 3Xnnat)me niebri=

gen So'f)ne§ gmang, ha^ er bie Sßeigernben ber Slrmenoermattung

al§ foId)e, bie Slrbeit betommen fönnten, aber nid)t mollten, unb

alfo feine Unterftü^ung rerbienten, namhaft machte) t)erl)a^t gemad)t.

3iemlid)er <B(i)a'oen mürbe burd) bie ©jplofion angerid)tet, unb äße

5Xrbeiter, bie ii)n ^u befef)n famen, bebauerten nur, „t>a^ nid)t bie

gange @efd)id)te in bie Suft gefprengt fei." — Freitag ben 6. Dftober

1843 ein ^ranbftiftungSoerfud) in ber ^abri! üon 2lin§mortf) unb

Grompton in SSotton, rid)tete feinen ©d)aben an — e§ mar ber

britte ober vierte QSerfud) in einer fef)r furgen 3eit unb in berfelben

^abrif. — ^n ber ©i^ung be§ ©tabtratJ)§ t)on ©J)effietb am 3nitt=

mod) ben 10. :^anuar 1844 legte ber ^oligeifommiffär eine eigen§ jum
(Sprengen gemad)te 9Df?afd)ine t)on ©u^cifen oor, bie, mit oier ^funb

^uloer gefüllt unb mit einer angebrannten, aber erlüfd)enen Sunte

üerfeH in ber ^abrif be§ §errn ^itd)en, @arl=©treet, ©f)effielb

gefunben mar. — ©onntag ben 20. Januar 1844 fiel eine ©yplofion in
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ber ©ägcmüf)Ie t)on SSentlct) unb aßt)ite, SBur^, Sancaf{)irc tjor, bie,

burd) f)inetngett)orfene ^uberpacfetc cerurfac^t, bebeutenben ©cf)aben

anrid)tete. — S)onnerftag ben 1. Februar 1844 raurben bie (Sof)0

2ö!^eet SBor!§ in 8t)efftelb in SSranb gefterft unb ein 9?aub ber

flammen. — ®a§ finb ferf)§ bcrartige gälte in nier Tlonatm, bie

alle nur in ber Erbitterung ber 3lrbeiter gegen bie Slrbeitgeber i^ren

©runb l)aben. Sßelrf) ein fogialer ßi^fi^"^ berjenige fein mu^, in

bem fold)e S)inge nur möglid) finb, brauche id) n»ol)l nicf)t ^n

fagen. ®iefe 2:l)atfac^en finb ^eteg genug, ba^ in Gnglanb, fetbft

in flotten ®efd)äft§perioben, n)ie ©nbe 1843, ber feciale ^rieg erflärt

ift unb offen ge^anbl)abt lüirb — unb bod) befinnt fid) bie englifd)e

SSourgeoifie nod) immer nid)t! — 3lber ber gall, ber am lauteftcn

fprid)t, ift ber ber 2;i)ug§ üon ®la§gom*), ber üor hm Ulffifen

biefer ©tabt com 3. bi§ 11. Januar 1838 üerl)anbelt würbe. 21u§

ben ^er{)anblungen ging l)eroor, ha^ bie 3lffociation ber 95aumn)oll=

fpinner, bie l)ier feit 1816 e^nftirte, eine feltene Drganifation unb

^raft befa^. ^ic 3)iitglieber waren burd) @ib an hk 93efd)lüffe

ber SJiajorität gebunben, unb l)atten n)ät)renb jebeS 2;urnout ein

geheimes ^omite, t)a§ ber großen SRenge ber SJZitglieber nid)t befannt

voax unb unbefd)rän!t über bie ©eiber oerfügen tonnte. 2)a§ ©omite

fteKte greife auf bie ^öpfe üon ^nobftid§, üerl)a^ten gabrüantcn,

unb auf 33ranbftiftungen in gabrüen. Eine gabri! würbe fo in

Söranb geftedt, in n)eld)er meiblid^e ^nobftid§ anftatt ber SJZänner

gum (Spinnen befd)äftigt würben; eine grau Tlac ^l)erfon, TlntUx

einei biefer 9J?äbc^en, ermorbet, unb bie beiben SJlörber für S^ed)-

nung ber 3lffociation nad) ^merifa gefd)afft. — 1820 f(^on war

auf einen ^nobftid, 9flamen§ SRac Quarrr), gefd)offen unb biefer

üerwunbet worben, wofür ber S^^äter fünf5e{)n ^funb Sterling oon

ber 2lffociation befam. (Später würbe ebenfalls auf einen gewiffen

®ral)am gefd)offen; ber %^äUx erl)ielt 20 ^^funb, würbe aber ent-

bedt unb auf SebenS^eit tran§portirt. 1837 enblid), im SJiai, fielen

in golge eine§ ^urnout bei ben Datbanf; unb 3Jiile;(5nbsgabri!en

Unruhen t)or, wobei etwa ein ^u^enb ^nobftid§ mipanbelt würben;

im ^uli beffelben ^al)re§ bauerten bie Unrul)en noc^ fort unb ein

gewiffer Smitl), ein ^nobftid, würbe fo mi^l)anbelt, ba^ er ftarb.

*) jl^ug§ njurben tiefe STrBeitec nac^ bem oftinbifc^en, befonntcn

33olf§ftQmm genannt, beffen einjigel ®en)erbe ber a}Jeu(^elniorb aller

gremben ift, bie il)m in bie §änbe fallen.
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^e^t lüurbe ha§ ^omite üerfiaftet, bie Uttterfud)ung begonnen, unb

in ^olgc berfelben ber ^räftbent unb bie ^auptmitglieber ber %^tiU

ndt}xm an ungefe^Ucf)en SSerbinbungen, ber 39^i^t)anblung ber ^nob-

]t\d§ unb ber 93ranbftiftung in ber ^abri! t)on i^ctn^e^ wnb ^ranct§

SBoob frf)ulbig befunben unb für 7 ^a!)re tranSportirt. — Sßa§ fagen

unfere guten ®eutfcf)en ju biefer @efcf)i(i)te?*)

®ie befi^enbe klaffe unb namentUd) ber fabri^irenbe 2;i)eil ber-

felben, ber unmittelbar mit ben Slrbeitern in $8erüi)rung fommt,

eifert mit ber größten §eftig!eit gegen biefe SSerbinbungen unb fud^t

ben 2lrbeitern fortraa^renb bie S^u^lofigfeit berfelben mit ©rünben

5U bemeifen, bie nationalöfonomifc^ ganj ri(f)tig, aber ^hm be§-

megen t^eitmeife falfd) unb für einen Slrbeiteroerftanb ganj unb gar

n)ir!ung§Io§ finb. <Bd)on ber ©ifer ber 93ourgeoifie bemeift, ba^

fic nid)t unintereffirt bei ber ©arf)e ift, unb abgefe{)n von bem
unmittelbaren (5d)aben eine§ 2:urnout§ fte!)n bie ©a(i)en t)ier fo,

"Oa^ ba§, maS in bie SafcE)en be§ ^abrifanten gef)t, notJ)n)enbig au§

ber be§ 2lrbeiter§ ge{)n mu^. Unb müßten felbft bie Slrbeiter nic^t

gu gut, t)a^ bie ^erbinbungen bie metteifernbe Sol^nfürjungiluft

tJjrer $8rot:^errn menigften§ einigermaßen im 3^itme I)atten, fo

mürben fie fd)on be§t)alb babei bleiben, meil fie ben ^abrüanten,

il)ren Gegnern, baburcl) fc^aben. ^m Kriege ift ber @cE)aben einer

gartet ber ^^u^en ber anbern, unb ha bie 3lrbeiter gegen il)rc f^abri!=

l)errn auf bem ^rieg§fuße ftßl)n, fo ift ha§ nur bagfelbe, ma§ bie

l)o^en Potentaten aud) ti)nn, menn fie fi(^ gegenfeitig in bie §aare

geratl)en. — 3Sor allen anbern S3ourgeoi§ ift mieber unfer ^reunb.

*j „S[Ba§ für eine Slrt „trilber ©ered^tigfeit" (wild-justice) muß eS

gett)efen fein in ben ^erjen biefer SD^änner, bie fie ontreibt, mit fatter

Ucberlegung , im ^ontlaöe öerfornmelt, i^ren orbeitenben SD^itbruber at§

Seferteur öon feinem ©tanbe unb öon ber ©ad^e feinet ©tanbeS jum
S^obe eines SSerrätljerg unb ®eferteur§ §u öerurt^eilen, i^n ^injuricl)ten,

ta ein öffentlicher OJtt^ter unb genfer e§ nid^t t§ut, burd^ einen I)eimltcl|en

genfer, gleich bem alten SSe^mgertc^t unb gel^eimen 2;ribunat ber dtittex«

jett, ha§ ^lö^lic^ in biefer SBeife fid^ erneuert, me^r a\§ ein 9}?al ^lö^lid^

öor ba§ erftQunte Sluge ber !?eute tritt, nic^t in ^anjer^emben, fonbern

in ©ammetJQdfen gefleibet, nic^t in meftfälifdjen Sälbern fid^ üerfammelnb,

fonbern im gepflofterten Öallon)gate öon ©laSgotü

!

@olc^ ein @e*

fü^l mu§ meit öerbreitet fein, unb ftarf unter ber 9Kenge, menn e§

QUd^ nur in feiner ^öc^ften @pi^e eine foldje ÖJeftalt in Sßenigen an*

nehmen fann!" — Carlyle, Ghartism, p. 40.

(Sngclä, Sage ber arbeitenben klaffe. 15
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ber Dr. Ute, bet Tt)üti)enbftc ^einb aöcr ^Irbeiteroerbinbungcn. ©r

frf)äumt üor ©ntrüftung über bte „ge'E)cimcn 2;ribunale" bcr SSaum^

njoßfpinncr, ber mäcf)tigften 3lrbeitcr[e!tion, Tribunale, bie ficE)

rüt)men, jeben ungei)orfamen ^abrifanten paralt)firen gu fönnen,

„unb fo ben SHarih ruittiren, ber if)nen ^a^re lang Unter^^alt gab/'.

@r fprictit t)on einer 3eit, „njo ba§ erfinberifd)e §aupt unb t>a§

belebenbe ^erj ber ^nbuftrie burd) bie unrui)igen unteren ©lieber

in ^ned)tfd)aft cri)alten würben/' — fd)abe i>a^ bie englif(i)en Slrbeiter

fic^ nid^t fo leicht burdf) ^einc ^abel befd)n:)irf)tigen laffen, wie bie

römifrf)en Plebejer, neuer 9Jieneniu§ 3lgrippa! — unb ersä^It enb-

lid) fotgenbe fd)öne ©efc^idite: ®ie 3JluIe?@rob[pinner t)ätten aud^

einmal if)re Gräfte bi§ gur UnerträgUd)!eit gemipraucf)t. §oi)er

Soi)n, anftatt ^u ban!barem ©inne gegen bin g-abrüanten unb

geiftiger 2lu§bilbung (in un[d)äblicf)en, ber 93ourgeoifie n?ot)l gar

nü^lid)en Siffcnfd)aften t)erftef)t fid)) gu führen, ^ab^ in üielen

g^ällen ©tol^ I)err)orgebrad)t unb ©eiber gur Unterftü^ung be§ n)iber=

fpenftigen ®eifte§ in @tri!e§ l)erbeigefd)afft mit benen eine 2ln3at)l

von ^abrüanten nad^ ber anbern gan^ minfürlid) I)eimge[ud)t

morben fei. SSä{)renb eine§ unglüdfeligen Särm§ biefer SIrt in

§t)be, ^uünfielb unb ben umliegenben Drtfd)aften i)ätten fict) bie

^abrüanten ber ©egenb, beforgt, üon ben ^ranjofen, Belgiern unb

Slmeritanern an§ bem 9Jiar!te vertrieben gu werben, an bie 3Jiafcf)inen^

fabri! t)on ©f)arp, 9^obert§ unb ©omp. mit ber 93itte gcwanbt, ba§

erfinberifd)e latent be§ §errn ©^arp auf bie ^onftruftion einer

automatifd)en SQZule gu Ien!en, um „ba§ ©efd)äft t)on tjergäHenber

©!lat)erei unb bro^enbem 9^uin gu retten." — „^n wenig SJ^onaten

war eine 50?afd)ine fertig, bie bem 2lnfd)eine nad) mit bem 2)en!'

t)ermögen, ©efü^l unb %att be§ erfatirnen 5lrbeiter§ begabt war.

©0 fprang ber eifern e 9J?ann, wie bie 5lrbeiter fie nennen, au§

ben §änben be§ mobernen ^romet^eui auf t>a§ ©ebot

ber aj^inerca — ein @efd)öpf, beftimmt, unter ben inbuftrieHen

klaffen bie Drbnung wieber^ersuftetlen unb ben ©nglanbern bie

§errfd)aft ber ^nbuftrie gu fid)ern. 5)ie 9lac^ri(^t t)on biefem {)er'

fulifd)en Sßunber r>erbreitete ©ntfe^en in ber 2lrb eitert)erbinbung,

unb felbft et)e e§, fo gu fagen, bie Sßiege üerlie^, erwürgte

e§ bie §r)bra ber ^Inarc^ie." <So beweift Ure ferner, ba^ bie

©rfinbung ber 9J?afd)ine, womit üier unb fünf g^arben gu gleid)er

3eit gebrudt werben, eine ?5?olge ber Unrul)en unter ben Kattun-

brudern gewefen fei, ba^ Sföiberfe^li(^!eiten ber ^ettenfd)li(^ter in
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ben 9J?afcE)mcnn)ebercien eine neue oerüollfommnete 9JiafdE)irte gum

©d^lid)ten iierüorgerufen t)ätten, unb nocE) anbere bergletd)en f^äße.*)

®erfetbe Ure plagt fic^ furj t)or'E)er, met)rere SBogen lang ju berceifen,

ba^ aKafc^tnerie ben 3lrbeitern Dortt)eil{)aft fei! — Ure ift übrigen^

nid)t ber einzige; im 3rttbri!bericf)t tä^t §err 3lft)n)ortf), ber ^abrt=

fant, nnh mand)er anbre fid) feine ®elegent)eit entget)n, feinem

3orne über biefe Slffociationen Suft gu machen. 2)iefe raeifen SSour-

geoi§ mad)en e§ gerabe mie geraiffe 9iegterungen, unb leiten alle

^Bewegungen, n)etd)e fie nid)t t)erftel)n, »on bem ©influffe hö^-

lüiUiger 5lgitatoren, Uebelgefinnter, 2)emagogen, ©djreier unb junger

Acute l^er; fie bel)aupten, bie be3al)lten Slgenten biefer ^erbinbungen

feien bei ber 5lgitation intereffirt, weil fie üon il)r lebten — al§ ob

nid)t bie 93ourgeoifie biefe ^e5al)lung nötl)ig macf)te, meil fie foli^e

Seute nicf)t befd)äftigen raiH!

^ie unglaublid)e §äufig!eit biefer 3lrbeit§einfteltungen bemeift

e§ am beften, wie weit ber fogiale ^rieg fd)on über ©nglanb l)erein=

gebrod)en ift. @§ üergel)t feine Sßoc^e, ja faft fein 2;ag, wo ntrf)t

l)ier ober bort ein ©trife üorfommt — batb wegen So^noerfürgung,

balb wegen oerweigerter Sol)nerl)öl)ung, balb wegen 93efc^äftigung

ron ^nobfti(f§, balb wegen verweigerter 5lbftellung Don 9Jii^bräu(^en

über fc^lecE)ten (Einrichtungen, balb wegen neuer SJiafc^inerie, balb

au§ l)unbert anbern Urfac^en. ®iefe ©tri!e§ finb allerbing§ erft

^orpoftenfcl)armü^el, guweilcn aud^ bebeutenbere @efed)te; fie ent=

f(Reiben nid)t§, aber fie finb ber ficl)erfte ^ewei§, ba^ bie ent?

fcf)eibenbe ©cl)lad)t 3wifc£)en Proletariat unb 93ourgeoifie Ijeranna'^t.

@ie finb bie 5lrieg§fc^ule ber 2lrbeiter, in ber fie fid) auf hm großen

^ampf üorbereiten, ber md)t mel)r gu rermeiben ift; fie finb bie

tpronunciamiento§ einzelner 2lrbeit§3weige über il)ren 2lnf(^lu^ an

bie gro^e Slrbeiterbewegung. Unb wenn man einen ^at)rgang be§

9^ortl)ern ©tar, be§ einzigen 93latte§, )ia§ alle SSewegungen be§

^^roletariatg beriditet, t)ergleicl)t, fo wirb man finben, ba^ alle

Arbeiter ber ©täbte unb ber länblic^en ^nbuftrie fic^ gu 3lffo=

ciationen vereinigt unb von Qeit p Qüt burcE) al(gemeine§ feiern

gegen bie ^errfdiaft ber 93ourgeoifie proteftirt f)aben. Unb al§

^rieg§fd)ule finb fie oon unübertrefflicf)er SÖirfung. ^n i^nen ent-

widelt fid) bie eigentt)ümlicl)e 2;apferfeit be§ @nglänber§. @§ l)ei^t

auf bem kontinent, bie ©nglänber unb befonberg bit illrbeiter feien

*) Ure, Philosophy of Manufactures, p. 366 ff.

15
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feig, fic fönntcn !cinc 9?et)oIutiott mad)en, xütxl fie ntrf)t gleicE) bcn

^rangofen jeben 3lugenblicf ©meuten mad)Ctt, weil fte ftd) ba§

^ourgeoiftes9iegime fo fd)einbar rut)ig gefallen taffen. ®ie§ ift ganj

falfd). ®ie englifrf)en 3lrbeiter geben fetner Station an TlnÜ) etrcag

nacf), fie finb eben fo unrut)ig xok bie ^ran^ofen, aber fie fämpfen

anber§. %k ^ran^ofen, bie burd^aui politifd)er Slatur finb, fämpfen

aud^ gegen fo^iale Uebet auf poIitifd)em SBege; bie (Snglänber, für

bie bie ^oliti! nur um be§ ^ntereffeg, um ber bürgerlirf)en ©efeü^

fd)aft rciOen ejiftirt, fämpfen, \tait gegen bie 9?egierung, bireft

gegen bie SBourgeoifie, unb bie§ fann mit ©ffeft einftmeiten nur

auf frieblid)em Sßege gefrf)e{)n. %k @efcE)äft§ftocfung unb ba§ i^x

fotgenbe ©lenb erzeugte 1834 gu Sr)on ben Slufftanb für bie 9te-

publif, 1842 p ajJand)efter ben allgemeinen 3;urnout für bie SSoIfg^

d)arte unb fjol^en Sotin. ®a^ aber gu einem Sturnout aud) 2Jiutf),

unb ba§ bebeutenber, ja oft ein oiel ^öf)erer 9Jlutf), eine t)iel füf)nere,

feftere (£ntf(^loffent)eit gei)ört, ai§ ju einer ©meute, ba§ oerftefit

fid) t)on felbft. (g§ ift n)a{)rfiaft feine ^(einigfeit für einen ^Irbeiter,

ber ba§ ©tenb au§ @rfaf)rung fennt, tf)m mit ^xan unb ^inbern

entgegen gu gef)n, junger unb ^ot^ 9Jlonate lang ju ertragen

unb babei feft unb unerfd)ütterlid) gu bleiben. SSa§ ift ber Sob,

n)a§ finb bie ©aleeren, bie bem frangöfifd)en Dlecolutionär beoor-

ftel^n, gegen t>a§ tangfame SSerl)ungern, gegen ben täglid)en 5lnblid

ber t)erl)ungernben Familie, gegen bie ©emi^^eit ber bereinftigen

9lad)e ber $8ourgeoifie, bie ber englifc^e 2lrbeiter ber Unterwerfung

unter \)a§ ^od) ber befi^enben klaffe t)or5iel)t? Sßir werben unten

ein 93eifpiel üon biefem f)artnädigen, unübern)inblid)en 9Jiutl)e be§

englifd)en 2lrbeiter§ fe^n, ber fid) erft bann ber ©eroalt ergibt,

wenn alter Söiberftanb gmedloS unb unfinnig märe. Unb grabe in

biefer ruljigen 5lu§bauer, in biefer langanl)altenben @ntf(^loffenl)eit,

bie täglid) f)unbert groben gu beftel)n l)at, gerabe l)ierin entmidelt

ber englif(^e 5lrbeiter bie ad)tunggebietenbfte ©eite feine§ (S:i)ara!ter§.

Ceute, bie fo oiel erbulben, um einen einzigen S3ourgeoi§ p beugen,

werben aud) im ©tanbe fein, bie 9Jiad)t ber gangen SSourgeoifie gu

bred)en. 5lber aud) abgefel)n baoon ^at ber englifd)e 5lrbeiter oft

genug 9Jlutl) gegeigt. S)a^ ber Sturnout von 1842 feine weitem

folgen l)atte, lag baran, t)a^ tl)eil§ bie 3lrbeiter burd^ bie SSour-

geoifie in il)n f)tneingeiagt, tl)eil§ felbft über il)ren Qw^d weber

flar nod) einig waren. Slber fonft f)aben fie il)ren 9JZutf) ba, wo
e§ fid) um beftimmte fogiale 3^ecfe ^anbelte, oft genug bewiefen.
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?ßon bcr tüälfrf)en ^nfurre!tion 1839 nid)t su rcben, tüurbe n)ät)renb

meiner 2lnn)e[en!)eit in 9Hand)efter (im ^ai 1843) bort ein ooH*

ftänbige§ @efed)t geliefert, ©ine ßteselfö'^n! (^auting unb ^enfret))

^att^ nämlicf) bie ^orm ber QkQii üergrö^ert, £>t)ne ben Sot)n gu

erl)ö^en, unb cerfaufte bie größeren ^^^9^^^ natürlid) gu {)öt)erem

greife. ®ie Arbeiter, benen t)öf)erer So^n abgefcf)(agen n)urbe,

gingen fort, unb bie 3lffociation ber 3ie9ßt"^ö<^er erflärte bie ^irma

in bie 3ld)t. SJiit üieler Tlix^^ getöng e§ biefer xnt^^, fid) au§ ber

Umgegenb unb ben ^nobfticE§ 5lrbeiter ju x)erfrf)affen, gegen bie

^uerft ^ntimibation gebraud)t mürbe. ®ie ^irma fteHte gur 93e*

mad)ung be§ §ofe§ groölf SiRänner, alle§ ef)emaüge ©olbaten unb

^oIi5eibiener, auf, unb bemaffnete fie mit f^linten. 2l(§ nun bie

^ntimibation nic^t§ t)alf, überfiel eine§ 3lbenbg um äel)n Ut)r eine

@(^aar ^ißgetmai^er, bie in militärifd)er Drbnung, bie erften ©lieber

mit Junten bewaffnet, l)eran3og, ben §of, ber !aum t)ierl)unbert

Scl)ritt t)on einer ^nfanteriefaferne entfernt liegt.*) ^ie Seute brangen

ein, unb fobalb fie bie SÖäditer gemal)r mürben, feuerten fie auf

biefe, jerftampften bie ausgebreiteten naffen 3i^9^f' riffen bie aufs

gel)äuften 9leil)en ber fcf)on getrodneten ein, bemolirten alle§, voa§

il)nen in ben SSeg !am, unb brangen in ein ©ebäube ein, mo fie

bie aJJöbel ^erfi^lugen unb bie grau be§ bort mol)nenben 5luffel)erg

mi^l)anbelten. Unterbe^ l)atten bie 2öäcl)ter fidf) l)inter eine §e(Je

poftirt, oon ber au§ fie fi(^er unb ungel)inbert feuern fonnten; bie

(Singebrungenen ftanben üor einem brennenben ^ies^lofen, ber fie

l)etl beleud)tete, fo t)a^ jebe ^uget i^rer ©egner traf, mäl)renb jeber

©d)u^ üon il)rer @eite fe^l ging. ®a§ feuern mürbe inbe^ über

eine l)albe ©tunbe fortgefe^t, bi§ bie 9}lunition oerfi^offen unb ber

Qxü^d be§ ^efud)§, bie 3ß^ftörung alter gerftörbaren ©egenftänbe

im ^of, erreict)t mar. ®ann !am 50Zilitär angerüdt unb bie B^cgel-

mad)er sogen fid) nad) @ccle§ (brei Steilen üon 9RandE)efter) surüd.

^urg vox (Sccle§ l)ielten fie 3IppeU, mobei jeber Tlann nad) feiner

Stummer in ber ©e!tion aufgerufen mürbe, unb serftreuten fid^ bann,

natürlid) nur um ber üon allen ©eiten anrüdenben ^oli^ei befto

fid)erer in bie §änbe gu fallen. ®ie Qdi)l ber SJermunbeten mu|
fel)r bebeutenb gercefen fein, bod) mürben nur bie betannt, bie nad)^

i)er gefangen mürben. (Siner üon il)nen {)atte brei kugeln erl^alten.

*) 2ln bcr @(fe bon ©roB ?ane unb Stegent 9ftoab — ftc^e ben ^kn
t)on 9J?Qnc^efier.
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in t)cn ©(^entel, in bie Sßabc unb in bic ©rf)ulter^ unb fid) bamit

über üier SD^eilen raett gefi^teppt. — ®iefe Seute {)aben benn borf)

it)o{)I beriefen, ba^ fie aud) reoolutionärcn Tlni^ f)aben unb einen

Kugelregen nic^t fd)euen; wenn aber unbewaffnete aJiaffen, bie felbft

ttid)t njiffen, roa§ fie eigentlirf) rcoHen, auf abgefd^loffenen SJiarÜi

planen üon ein paar Dragonern unb ^oUseibienern, bie bie 3w-

gänge befe^en, im Qanm gef)atten werben, wie bie§ 1842 gefd)af),

fo ift ba§ burd)au§ fein SJlanget an SJiutf), fonbern bie SJiaffe würbe

fid) ^bm fo wenig gerüt)rt i)aben, wären bie 2)iener ber öffentlid)en,

b. t). S3ourgeoi§gewalt nic^t t>a gewefen. SSo t>a§ S3oI! beftimmtc

3wede im 5luge t)atte, ha geigte e§ SJlutf) genug, 3. 33. bei bem 2ln=

griff auf ^irlet)'§ g-abrif, bie fpäter burd) Sluffa^rung t)on Artillerie

gefd)ü^t werben mu^te.

^ei biefer @elegenl)eit ein paar SSorte über bie §eiligl)attung

be§ @efe^e§ in (gnglanb. 2lllerbing§, bem Bourgeois ift t>a§ @efe^

heilig, benn e§ ift fein eigen 9Jlad)werf, mit feiner Einwilligung unb

gu feinem ©d)U^ unb SSort^eil erlaffen. (gr wei^, ba^ wenn aud^

ein einjelneS ©efe^ il)m fpegieCl fd)aben foüte, bod) ber gange

^ompley ber ©efe^gebung feine ^ntereffen fd)ü^t unb vox aü^m

bie §eilig!eit be§ @efe^e§, bie Unantaftbarfeit ber burd) bie aftiüe

SBiüeniäu^erung be§ einen, unb bie paffiüe be§ anbern ^f)eil§ ber

@efenfd)aft einmal feftgcfteHten Drbnung bie ftärtfte ©tü^e feiner

fogialen Stellung ift. Söeil ber englifd)e 33ourgeoi§ in bem ©efe^e,

wie in feinem ®ott, fic^ felbft wieber finbet, be§l)alb plt er e§

t)cilig, be§^alb l)at für il)n ber ©tod be§ ^oligeibienerS, ber ja

eigentlid) fein eigner ©tod ift, eine wunberbar befd)wid)tigenbe

9Jiad)t. 3lber für ben 2lrbeiter wal)rl)aftig nid)t. ®er 3trbeiter

wei^ 5U gut unb l)at gu oft erfahren, ba^ t>a§ @efe^ für il)n eine

9'lutt)e ift, bie il)m ber S8ourgeoi§ gebunben :^at, unb wenn er nid)t

mu^, fo fel)rt er fid) nid)t an§ ®efe^. @§ ift läd)erli(^, gu bel)aupten,

ber englifd)e Slrbeiter l)abe üor ber ^oligei ^urd)t, wo bod) in

SJland^efter bie ^-Potigei alle 3Sod)en ^rügel erl)ält, unb t)orige§ ^a^r

fogar einmal ein ©türm auf ein, mit eifernen X^üx^n unb fd)weren

^enfterlaben gefid)erte§ ©tation§l)au§ t)erfud)t würbe. ®ie SRad)t

ber ^oligei im 3:urnout 1842 lag, wie gefagt, nur in ber diat^-

lofig!eit ber Slrbeiter felbft.

%a nun bie 3lrbeiter ha§ @efe^ nid)t refpeftiren, fonbern blo§

feine Tlad^t gelten laffen, wo fie nid)t bie Tlaii)t l)aben, e§ gu

änbern, fo ift t>a§ allernatürlid)fte, ta^ fie wenigfteng $8orfd)läge
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jur Slenberung be§ @efe^e§ mad)en, ba^ fie an bie ©teße bc§ S8our=

geoi§gefc^e§ ein ^roletariergefe^ fteHen raoHen. ®ie§ oorgefd^Iagene

@efe^ be§ Proletariats ift bie SSolf Scharte (people's charter), bie

ber ^orm nad) rein politifd) ift unb eine bemofratif(ä)e 93afi§ für

t>a§ Unterhaus nerlangt. 2)er ®^arti§mu§ ift bie !ompa!te ^orm
ber Dppofition gegen bie SSourgeoifie. ^n ben SSerbinbungen unb

Sturnout§ blieb bie Dppofition immer einzeln, e§ maren einjetne

älrbeiter ober 5(rbeiterfe!tionen, bie gegen einzelne Bourgeois fämpften;

würbe ber ^ampf allgemein, fo mar bie§ feiten 2tbfic^t üon ©eiten

ber 3lrbeiter, unb menn e§ abfid)ttic^ gefcE)aI), fo tag ber 5lbfid)t

ber ®t)arti§mu§ gu ©runbe. Stber im ®^arti§mu§ ift e§ bie ganje

2trbeiter!laffe, bie gegen bie 93ourgeoifie aufftet)t, unb üor attem bie

po(itifd)e ©emalt berfelben, bie gefe^tid)e äRauer, mit ber fie fid^

umgeben f)at, angreift. 2)er (s:t)arti§mu§ ift tjeroorgegangen au§

ber bemo!ratifd)en Partei, bie firf) in bm ac£)t3iger ^al)ren be§

üorigen ^ai)rt)unbert§, ^ugteirf) mit unb in bem Proletariat,

entmicfette, mätirenb ber franko fifcE)en 9^et)olution an ©tärfe gewann,

nad) bem ^rieben al§ „rabifale" Partei auftrat, S?amal§ in ^ix-

ming^am unb 5JJiancf)efter, mie früt)er in Sonbon, i{)ren §auptfi^

f)atte, ben DUgarc^en be§ alten Parlaments burci) Bereinigung mit

ber liberalen SBourgeoifie bie OieformbiH abnötl)igte, unb firf) feit-

bem immer f(^ärfer al§ 5lrbeiterpartei gegenüber ber 93ourgeoifie

fonfolibirte. 1835 entmarf ein ^omite ber allgemeinen Sonboner

2lrbeitergefellfcl)aft (Working Men's Association), Sßilliam Sooett an

ber ©pi^e, bk Bolf§d)arte, beren „fed)§ ^un!te" folgenbe finb:

1. 5lllgemeine§ (5timmrecl)t für jeben münbigen SJZann, ber bei

gefunbem SSerftanbe unb feineS ^öerbredienS überführt ift; 2. \ä^X'

üd) 5U crneuernbe Parlamente; 3. diäten für bie ^arlament§mit=

glieber, bamit aurf) Unbemittelte eine 2öal)l annel)men fönnen;

4. 2ßal)len burd) SBallotage, um S8efted)ung unb @infct)ücl)terung

bnxä) bie Söourgeoifie p oermeiben; 5. glei(i)e Sßal)lbiftri!te, um
gleich billige Ü^epräfentation gu ficl)ern, unb 6. 2tbfd)affung ber

— ol)nel)in illuforifd)en — au§fcl)lie^licl)en Sßäl)lbar!eit berjenigen,

bie 300 ^fb. Sterling in ©runbbefi^ l)aben, fo ta^ jeber Sßä^ler

aud) mäljlbar ift. — ®iefe fed)§ fünfte, bie fid) alle auf bie ^on*

[tituirung be§ Unterl)aufe§ befc^ränfen, finb, fo unf(^ulbig fie auS-

fef)n, bennod) l)inreid)enb, bie englifd)e SSerfaffung fammt Königin

unb Dberl)au§ ju jertrümmern. ®a§ fogenannte monard)ifd)e unb

arifto!ratifd)e ©lement ber ^ßerfaffung !ann fid) nur beS^alb l)alten.
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weit bie ^üurgeoific ein ^ntereffe an feiner fci)einbaren (Srt)at=

tung i)at; unb eine anbre at§ eine blo^e ©ctjeinejiftenj l)at beibe§

nic^t met)r. 2lber rcenn erft bie gan^e öffentlid)e 3JZeinung t)inter

bem Untert)aufe ftei)t, n)enn bie§ ben Söilten nicf)t mel)r bto§ ber

SSourgeoifie, fonbern ber gangen S^lation auSbrüdt, fo wixb e§ äße

3}Zac£)t fo üotlftänbig in fi(^ abforbiren, ba^ aurf) ber le^te §ei(igen=

fc^ein Don bem Raupte be§ 3JZonarcf)en unb ber SIriftofratie fäüt.

S)er englifd^e Slrbeiter refpeftirt rceber Sorb§ nod) Slönigin, n)äf)renb

biefe t)on ber SSourgeoifie graar ber ©ad)e nad) wenig gefragt, aber

ber ^erfon ncid) vergöttert rcerben. 2)er engUfd)e ©tiartift ift poli^

tifd) fKepublüaner, obgteid) er ba§ SßBort nie ober boc^ feiten in t>m

Tlnxih nimmt; n)äi)renb er aüerbingS mit ben republi!anifct)en ^ar=

teien aller Sänber ft)mpatl)ifirt unb fid) lieber einen S)emo!raten

nennt. Slber er ift me^r al§ bloßer D^lepublüaner; feine S)emo!ratic

ift feine blo§ politifc^e.

®er (5l)artiämu§ xvax allerbing§ x)on feinem 3lnfange 1835 an

l)auptfäd)lid) eine Bewegung unter ben 5lrbeitern, aber nod) nict)t

fd)arf t)on ber rabüalen fleinen ^ourgeoifie getrennt, ^er Slrbeiter-

xabi!ali§mu§ ging §anb in §anb mit bem 9^abifali§mu§ ber 3Sour=

geoifie; bie (S;i)arte mar t>a§ ©d)ibboletl) beiber, fie I)atten il)re

„9^ationalfont)ente" jebe§ ^ai)x gufammen, e§ fd)ien eine Partei ju

fein. S)ie kleine SSourgeoifie mar bamal§ gerabe in ^olge ber (Snt=

täuf(^ung über bie Oiefultate ber 9?eformbilt unb megen ber fd)lecl)ten

@ef(i)äft§ial)re 1837/39 fel)r friegerifd) unb morbluftig geftimmt, fie

liefj fid) alfo bie l)eftige (S;i)artiftenagitation fel)r gut gefallen, ^on
ber §eftig!eit biefer Slgitation l)at man in S)eutfd)tanb feine ^or=

fteUung. %a^ ^olf mürbe aufgeforbert, fic^ gu bemaffnen, oft aud)

gerabegu fid) gu empören; man fabrigirte ^ifen, mie früt)er gur 3eit

ber fran5öfifd)en D^teüolution, unb 1838 mar unter anbern ein ge^

miffer ©tep^en§, ein metl)obiftifd)er ®eiftlid)er, in 33emegung, ber

bem üerfammelten SSolfe üon STianc^efter fagte: „^^x braud)t eu(^

nic^t gu fürd)ten vox ber SO'lad)t ber Üiegierung, vox hm ©olbaten,

SSajonnetten unb Kanonen, bie euren Unterbrüdern gu ©ebote

ftel)en; il)r f)abt ein 3Jiittel, ba§ ift üiel mäd^tiger al§ aüeg ba§,

eine Söaffe, gegen metd)e SSajonnette unb Kanonen nid)t§ aus-

richten; unb ein 3et)njäl)rig ^inb fann biefe SSaffe fd)mingen —
i£)r braud)t blo§ ein paar 3ünbl)öl5d)en gu nel)men unb ein 93ünbel

6trol), t)a§ in '>^^d) getränft ift, unb id) min fel)n, ma§ bi^ 9^e=

gierung unb il)re l)unberttaufenbe t)on ©olbaten gegen biefe eine
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Söaffe au§ricf)ten, wenn fie !üf)n gcbraud^t tüirb*)." — Qu gleid)er

3eit aber geigte fid) fcf)on je^t ber etgentpmticfie, f oktale ©f)a'

ra!ter be§ 2lrbeiter^®f)arti§mu§. ^erfelbe (3tepf)cn§ fagte in einer

^erfammlung üon 200 000 9Jienfcf)en auf ^erfaHsSJZoor, bem er?

n)äi)nten Mons sacer t)on 90'Zand)efter: „S)er ®^arti§mu§, meine

f^reunbe, t[t feine poIitifcf)e ^rage, wobei e§ fid) barum I)anbelt,

ba^ i{)r ba§ 2öai)tre(^t befommt u. f. n?.; fonbern ber ®f)arti§mu§,

ba§ ift eine SJ^effer? unb (Sabelfrage, bie ®t)arte, ba§ J)ei^t

gute Sßot)nung, gute§ ©ffen unb Sprinten, gute§ 5lu§tommen unb

furge 5lrbeit§5eit." ©o waren and) f(i)on p jener :Qdt bie 93e'

raegungen gegen t)a§ neue ^rmengefe^ unb für bie ^ß^^ftwnbenbill

in ber engften ^Serbinbung mit bem ®f)arti§mu§. SSei aüen 2Jtee'

ting§ biefer @pü(^e mar ber 2^0 rt) Daftter mitt{)ätig, unb neben ber

in S3irming'£)am aboptirten S^ationalpetition für bie f8oit§d)axt^

mürben ^unberte üon Petitionen für fogiale SSerbefferung ber Sage

ber 2lrbeiter oboptirt; 1839 ging bie 5lgitation eben fo Iebt)aft fort,

unb at§ fie am @nbe b^§ ^at)rei anfing, ^tvoa§ nad)3utaffen, beeilten

fid) S3uffer), 2:at){or unb ^roft, gu gleid)er 3^^^^ ^^ S^iorben von

©ngtanb, in ^orfff)ire unb in S03ale§ eine (Smeute au§brccE)en ^n

laffen. 3?roft mu^te, ha feine ©act)e üerratt)en mürbe, gu früt) loS?

bred)en, unb J)ierburd) üerungtüdte fein Unternei)men; bie im Sf^orben

erfut)ren ben ungIücftidE)en 2lu§gang beSfelben nod) früf) genug, um
gurüd5iei)en gu fönnen; ^m^i SJionate fpäter, im Januar 1840,

braci)en in ^or!ff)ire mef)rere fogenannte ^olijei-ömeuten (spy-out-

breaks) Io§, §. ^. in <St)effieIb unb 93rabforb, unb bie 5lufregung

lie^ aümälig nacf). ^ngmifd^en roarf fid) bie Söourgeoifie auf praf?

tifi^ere, if)r üortt)eiIt)aftere ^rojefte, namentticf) auf bu ^orngefe^e;

bie Slntüorngefe^affociation mürbe in ![Rand)efter gcbilbet unb bie

^otge mar eine Socferung be§ SSerbanbe§ 3mifd)en ber rabüalen

^ourgeoifie unb bem Proletariat. ®ie 2trbeiter fat)en balb ein,

i)a^ ii)nen eine 3lbfd)affung ber ^orngefe^e menig nu^en !önne,

mäfirenb fie ber S3ourgeoifie aüerbing§ fet)r t)ortI)eilf)aft fei, unb

maren bal)er nid)t für bie§ ^rojeft gu geroinnen. '2)ie ^rifi§ üon

1842 brad) iierein. ^ie 2lgitation mürbe mieber ebenfo Ieb!)aft mie

1839. ®ie§mal na^xn aber aud) bie reid)e, fabrigirenbe SSourgeoifte

baran Sfieil, bie gerabe unter biefer ^rifi§ fet)r fd)mer litt. ®ie

5lnti!orngefe^ligue, fo l)ie^ bie üon ben ^abrüanten üon 3JZand)efter

*) Sir l^aben gefe^n, m'u bie Slrbeiter ftrf) bic0 ju ^erjen nahmen.
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ausgegangene 35erbinbung je^t, na{)m eine fct)r rabifalc, geraaltfame

^enbenj an. ^t)re Journale unb Slgitatoren füi)rten eine unt)er=

t)oIen reoolutionäre Sprache, bie audf) barin if)ren ©runb f)atte,

^xf ba^ feit 1841 bie !onfert)atit)e Partei am 9luber voax. SBie früt)er

bie (Sf)artiften, forberten je^t fie biteft gur (Smpörung auf, unb bie

airbeiter, bie t)on ber ^rifi§ am meiften gu leiben f)atten, roaren

ebenfalls nid)t untf)ätig, raie bie 9^ationa(petition biefeS ^a{)re§ mit

i{)ren 3V2 STiiHionen Unterfd)riften bemeift. ^urj rcenn bie beiben

rabifalen Parteien firf) etraaS entfrembet raorben maren, fo aüiirten

fie fid) je^t wieber; am 15. Februar 1842 mürbe in 2Jlanrf)efter hd
einer 3ufcimmen!unft t)on liberalen unb ©{)artiften eine Petition

entworfen, bie fümot)t auf Stbfi^affung ber ^ornge[e^e mie auf

@infüi)rung ber ©f)arte brang, unb am folgenben ^ag t)on beiben

Parteien aboptirt mürbe. ^rül^Iing unb ©ommer tjerftrid^ unter

t)eftiger 5lgitation unb äunet)menbem @Ienb. 2)ie ^ourgeoifie mar
entfd^Ioffen, bie 2lbfct)affung ber ^orngefe^e mit ^ütfc ber ^rifiS, ber

9^ot!t) unb ber allgemeinen 5lufregung burc^5ufe^en. ®ie§mat, ba

]
bie 2orie§ am 9iuber maren, gab fie fogar if)re ®efe^lid)!eit iialb

auf; fie moUte reoolutioniren, aber mit §ülfe ber 2Xrbeiter. 2)ie

Slrbeiter foßten it)r bie ^aftanien au§ bcm ^euer ^olen unb gum

beften ber S3ourgeoifie i{)re f^^inger verbrennen. ©cf)on mürbe von

üielen «Seiten bie fcf)on frü{)er (1839) t)on ben (S;t)artiften angeregte

^bee eines „fieitigen Tlonat§," eineS allgemeinen ^eiernS aller

Slrbeiter mieber aufgenommen; aber bieSmal maren eS nicl)t bie

5lrbeiter, bie feiern moUten, fonbern bie Fabrikanten, bie tt)re

f^abrüen fc^lie^en, bie Slrbeiter in bie Sanbgemeinben, auf "öa^ $8e=

fi^tl)um ber 3lriftofratie fd)ic!en unb baburc^ "OaS tort)ftifrf)e ^arla*

ment unb bie 9?egierung pr 5luf^ebung ber ^ornsöHe gmingen

moüten. S^atürlid) märe eine ©mpörung bie ^olge baoon geraefen,

aber bie 93ourgeoifie ftanb ficl)er im ^intergrunbe unb fonnte hzn

©rfolg abwarten, oline fic^, fcl)limmften %aU§, p fompromittiren.

(Snbe :Suli fing ta§ @efcl)äft an, fid) gu beffern; e§ mar bie ^öcl)fte

3eit, unb um bie ®elegenl)eit nid)t unbenu^t üorüberget)en ^u laffen,

festen je^t, h^i fteigenber ^onjunJtur (oergl. bie §anbelSbericl)te

aus aJlancl)efter unb SeebS, @nbe ^uli unb 2lnfangS 3luguft) brei

firmen in @talt)bribge ben Sof)n l^erunter — ob auf eigne §anb
ober im ©inoerftäubni^ mit ben übrigen f^abrifanten unb befonberS

ber Sigue, mill id) nid)t entfd)eiben. Qw^i soö^" ^^^^^ mieber

gurücf; bie britte, Söilliam ^ailer) unb SSrüber, blieb feft unb fagte



— 235 —

ben fid) befd)tt)ercnbcn 5lrbeitern, tüenn bie§ i^nen ntd)t sufage, fo

träten fie t)ietleirf)t beffer baran, eine 3eit lang gu fpielcn. ®{efc

fpötti[ci)c 2leu^erung nal^men bic 2ltbeiter mit ^urraf)rufen auf,

ücrlic^en bic ^abrif, bur(i)5ogen btn Ort unb riefen alte 2lrbcitcr

gum feiern auf. ^n lüenig «Stunben ftanb jebe ^abri! ftiH, unb

bie Slrbeiter gogen in ^rojcffion nad) SJZottram SD^oor, um ein

iDf^eeting p galten. ^ie§ wax am 5. ^uguft. 2lm 8. 5luguft gogen

fie nad) 3If^ton unb ^r)be, fünftaufenb SJ^ann ftar!, festen alte

^abtuen unb ^ol)tengruben ftilt, unb l)ietten SReeting§, in benen

aber nid)t von 2lbf(Raffung ber ^orngefe^e, wk bie SSourgcoific

gel)offt l)atte, fonbern üon „el)rlid)em 2;agelol)n für e^rtidie Sage§=

arbeit" (a fair day's wages for a fair day's work) bie D^ebe wax.

3lm 9. 3luguft sogen fie nad) 9Jland)efter, mürben oon ben SSe^

I)örben, bie alte liberale lüaren, gugetaffen unb fteHten bic

^abrüen ftilt; am 11. maren fie in ©todport, mo il)nen crft, al§ fie

t)a§ ^rmen^au§, bic§ Siebling§!inb ber SSourgeoifie, erftürmtcn,

Sßiberftanb geleiftet mürbe; am felben Sage mar in ISolton allge=

meines g-eiern unb Unrul)en, benen fid) bie S3el)Örben ebenfalls ntd)t

miberfe^ten; balb mar ber 5tufftanb über alle ^nbuftriebe^irfe üer-

breitet, unb alte Slrbeiten, mit 2lu§nal)me ber ©infammlung ber

©rnte unb ber 3ii^c^^ßitung üon SebenSmitteln, ftanben ftiH. 3lber

aud) bie empörten Slrbeiter blieben rul)ig. ©ie maren in biefcn

Slufftanb l)ineingejagt, ol)ne e§ gu motten; bie f^abrifanten l)atten

fid) mit 2lu§nal)me eine§ einzigen — be§ Xoxx) fBixUx) in 9Jtan=

^efter — ber ^rbeit§einfteltung gang gegen il)re (Sitte nid)t

miberfe^t; bie <Bad)e l)atte angefangen, ol)ne ha^ bie 2lrbeiter einen

beftimmten Qw^d l)atten. S)al)er maren gmar alte barüber einig,

t>a^ fie fid) ni(^t gum beften il)rer forngefe^abfd)affenben ^abrüanten

moHten erfd)ie^en taffen, im übrigen aber moUten einige bie 33ül!i-

d)arte burc^fe^en, anbere, bie bie§ für gu früfigeitig l)ietten, blo§

bie Solinfä^e von 1840 ergiüingen. ®aran fd)eiterte bie gange

:Snfurre!tion. Sßäre fie oon Slnbeginn eine abfid)tlid)e, bemuj3te

Slrbeiterinfurreftion gemefen, fie märe maljrlid^ burd^gebrungen;

aber biefe SJZaffen, bie von il)ren ^rotl)erren auf bie ©tra^e gejagt

maren, ül)ne e§ gu motten, bie gar feine beftimmte ^bfid)t l)atten,

fonnten nid)t§ tl)un. ^ngmifd)en fal) bie S3ourgeoifie, bic feinen

Ringer gerül)rt t)atte, um bie Slttiang oom 15. f^ebruar gu bet^ätigen,

fe^r balb ein, ba^ bie Slrbeiter fid^ nic^t gu i^ren 2öer!geugen f)cr^

geben moltten, unb ba^ bie ^nfonfequeng, mit ber fie fid) üon il)rem
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„gcfe^U(i)en" ©tanbpunfte entfernt t)atte, it)r felbft ®efat)r hxo^t; fic

nat)m ba{)er tf)re alte ©efe^Uc^feit rcieber üor, unb trat auf bie

(Seite ber D^egierung gegen bie 2Xrbeiter, tk fie felbft gum 3lufftanb

erft gereift unb fpäter forcirt {)atte. «Sie lie^ fid) unb it)re getreuen

Wiener gu ©pe^ialfonftablen einf(^n)ören — and) bie beutfcf)en ^auf-

leute in 9}Zand)efter naf)men baran %i)ni unb parabirten pd^ft un=

nü^er 2Seife mit t{)ren birfen Stöcfen, bie (Sigarre im SJlunbe, burc^

bie @tabt — fie lie^ in ^refton auf t)a§ ^ol! feuern, unb fo ftanb

bem abfirf)t§lofen ^ol!§aufftanb auf einmal nid)t nur bie SD^ilitär-

marf)t ber Delegierung, fonbern and) bie gange befi^enbe ^(affe gegen-

über. ®ie Slrbeiter, bie ot)nei)in feinen Qm^d i)atten, gingen aUmälig

au§einanber unb bie ^nfurreftion »erlief ol)ne f(^limme folgen.

9^a(i)träglid) beging bie ^ourgeoifie nod) eine Srf)änblid)!eit auf bie

anbere, fud)te \id) burdt) einen 2lbfd)eu vox geraaltfamem @infd)reiten

be§ ^ol!§, ber f(^le(i)t gu if)rer revolutionären ©prad)e com ^rül);

jal)r pa^te, mei^ gu raafcl)en, fd)ob bie ©(^utb be§ 2lufftanbe§ auf

c^artiftifi^e „5lufn)iegler" :c., raä^renb fie felbft weit met)r al§ biefe

getl)an l)atte, ben 5lufftanb gu Söege gu bringen, unb ndi)m il)ren

alten ©tanbpunlt ber ^eiligl)altung be§ @efe^e§ mit einer Unoer-

fcf)ämtt)eit ol)ne ®leicl)en mieber ein. ®ie (S^artiften, bie faft gar

nichts gum Slufftanbe beigetragen, bie nur ba§felbe tl)aten, voa§

aud) bie 93ourgeoifie t)orl)atte, nämlicf) bie @elegenl)eit benu^en —
biefe mürben cor @erid)t gefteHt unb cerurtfieilt, mäl)renb bie ^our-

geoifie ol)ne (Sct)aben baoon fam unb mäl)renb ber 3lrbeit§ftocEung

i^re 3Sorrätl)e mit ^ui?,m t)er!auft batte.

2)ie ^rud)t bc§ 5lufftanbe§ mar bie gang entf(^iebne 2;rennung

be§ Proletariats t)on ber SSourgeoifie. %k ©f)artiften Ratten e§ hx§i)^x

menig x)er^e^lt, ba^ fie burcf) jebeS SOIittel it)re ßt)arte burct)fe^en

mürben, felbft burcE) eine D^eüolution; bie ^ourgeoifie, bie je^t mit

einem 9Jlalc bie @efäl)rlicl)!eit jeber gemaltfamen Ummälgung für

if)re Stellung einfal), moUte md)i§ mel)r t)on ,,pl)r)fifc^er ©eraalt"

miffen unb blo§ burd) „moralifd^e ©eroalt" — al§ ob biefe etma§

anbere§ fei, al§ bie birette ober inbirefte ®rol)ung ber pl)r)fifd)en

©emalt — il)re Qvoid^ m§ 2^h^n rufen. ®ie§ mar ber eine «Streit-

pun!t, ber inbe^ burcf) ha§ fpätere SSorgeben ber ®l)artiften — ^k
bocf) eben fo glaubmürbig finb, roie bie liberale ^ourgeoifie — ha^

audf fie md)t an bie p{)9fifcf)e ©eraalt appeUirten — ber <Bad)e nad)

meggeräumt raurbe. ®er graeite, l)auptfäd)lid)fte Streitpuntt aber,

ber grabe ben ®f)artiimu§ in feiner Diein^eit gur (5rfcl)einung brad)tc.
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roar bie ^orngcfe^frage. ^n biefer war bie rabifare 33ourgeoiftc

intereffirt, ha§ ^Proletariat aber nirf)t. 2)te bi§f)erige d)artiftifd)e

Partei fpaltete firf) baJ)er in graei Parteien, beren politifd)c, au§=

gefprod)ene ^rin^ipien gän5ti(^ übereinftimmen, bie aber burd)au§

t)erfcf)ieben unb uncereinbar ftnb. 2Iuf bem S3irmingt)amcr 9^ationals

fonoent im Januar 1843 frf)lug ©turge, ber D^epräfentant ber

rabiMen 93ourgeoifie, bie Sßeglaffung be§ 9^amen§ ber ®f)arte

au§ b^n ©tatuten ber d)artiftifd)en Slffociation t)or, angeblirf), raeif

biefer S^iame burcf) bie ^nfurreftion mit geraaltfamen reüolutionären

Erinnerungen oerfnüpft fei — eine 33er!nüpfung, bie nbrigen§ fd)on

feit ^af)ren ftattgefunben unb gegen bie §err ©turge bi§ bat)in

nid)t§ cinpraenben gel)abt f)atte. ^ie 3lrbeiter rcotlten ben S^amen

nid)t fallen laffen, unb al§ ©turge überftimmt würbe, manberte ber

auf einmal logal gemorbne Duäfer mit ber 3Jlinorität au§ bem

©aale unb fonftituirte eine „©ompIete=©uffrage=^ffociation" au§

ber rabüalen SSourgeoifie. So mibermärtig roaren bem nod) vor

furgem ia!obinifrf)en ^Bourgeois biefe Erinnerungen geworben, ba^

er felbft ben 9^amen allgemeines ©timmrerf)t (universal suffrage)

in ben lcici)erlicl)en: !omplete§ Stimmrecht (complete suffrage) ah^

änberte! %k 2lrbeiter laditen it)n au§ unb gingen il)ren SSeg

rul)ig weiter.

SSon biefem 2lugenblicfe an mar ber 6l)arti§mu§ eine reine,

oon allen 33ourgeoi§ = Elementen befreite 2C. 2lrbeiterfad)e. ®ie

„fompleten" Journale — Weekly Dispatch, Weekly Chronicle,

Examiner etc. — fielen aHmälig in bie fcl)läfrige SJlanier ber übrigen

liberalen S3lätter, t)ertl)eibigten bie §anbel§frei^eit, griffen bie Qe^n-

ftunbenbin unb alle au§f(^lie^lid)en 2lrbeitermotionen an unb liefen

ben D'labifaliSmug im ©an^en wenig f)ert)ortreten. ®ie rabifale

SBourgeoifie fd)lo^ fiel) in allen ^oHifionen ben liberalen gegen bie

E^artiften an, unb madl)te überl)aupt bie ^orngeferfrage, bie für

ben Englünber bie g^rage ber freien ^onfurrenj ift, ju il)rer Haupt-

aufgabe, ^aburrf) gerietl) fie unter bie SSotmä^igfeit ber liberalen

SSourgeoifie unb fpielt je^t eine l)öcl)ft jämmerlid)e 0lolle.

^ie (^artiftifcl)en Arbeiter bagegen nal)men fid) mit boppeltem

Eifer aller kämpfe be§ Proletariats gegen bk 93ourgeoifie an. 2)ie

freie ^onfurrenj \)at ben 5lrbeitern Seiben genug gemacl)t, um i^nen

t)erl)a^t p werben; il)re Vertreter, bie ^Bourgeois, finb il)re er-

fldrten ^einbe. ^er Slrbeiter l)at ron ber ooßftänbigen ^Befreiung

ber ^onfurrenj nur 9^acl)tl)eil ju erwarten, ©eine bi§f)erigen ^orber-
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ungen, bie 3ef)nftunbenbta, (B6:)Vi^ be§ 5trbeiter§ gegen ben ^apita-

liften, guter Sof)n, garantirte Stellung, 5Ibfd)affung be§ neuen 3Irmen=

gefe^e§, alle§ ®inge, bie minbeften§ ebenfo roefentticC) pm ©^arti§mu§

gel)ören n)ic bie „fed)§ ^^unfte/' getjn bireft gegen bie freie ^on=
lurrenj unb §anbel§[reif)eit. ^ein Sßunber alfo, ba^ bie 2lrbeiter,

n)a§ bie gange engUfd)e 93ourgeoific nid)t begreifen fann, x)on ber

freien ^onturrenj, §anbel§freit)eit unb 3Ibf(^affung ber S^orngefe^e

md)t§ raiffen TDOÜen, unb gegen le^tere minbeften§ f)öd)ft gteid)-

gültig, gegen it)re SSert{)eibiger aber im t)ö(^ften ©rabe erbittert

finb. S)iefe ^rage ift grabe ber ^un!t, an bem fid) ba§ ^rofetariat

t)on ber S3ourgeoifie, ber ©^arti§mu§ t)om 9iabifati§mu§, fcf)eibet,

unb ein 33ourgeoi§t)erftanb fann ha§ nict)t begreifen, weil er t>a§

Proletariat nicf)t begreifen fann.

^arin liegt aber and) ber UnterfcE)ieb ber cf)artiftifc£)en ^emo=
fratie von aller bi§l)erigen, politifd)en SSourgeoi§=2)emofratie. ®er
(5;i)arti§mu§ ift raefentlidi fogialer Statur. ®ie Jed)§

fünfte," bie bem rabüaten S3ourgeoi§ ein§ unb alte§ finb, l^öd^fteni

nod) einige ^cHeformen ber ^onftitution t)ert)orrufen foUen, finb bem
Proletarier nur ha§ Tliitd. „^olitif(^e mad)t unfer SRittel, fogiale

@lüdfelig!eit unfer Qwtä/' t)a§ ift je^t ber beutlirf) au§gefprocf)ne

2öal)lfprucl) ber ei)artiften. ®ie ,,9Jieffer^ unb @abel=^rage" be§

^rebigerg ©tepl)en§ roar nur für einen ^l)eil ber ©Ijartiften üon
1838 eine SÖ5al)rl)eit; fie ift e§ 1845 für aOe. ©§ gibt feinen bloßen

^olitüer mel)r unter t)tn ©liartiften. Unb rcenn auc^ il)r ©ogialii-

mu§ nod) fe^r wenig entroidett ift, rcenn bi§ je^t i'^r ^auptmittel

gegen 'Oa§ (Slenb in ber ^argeHirung be§ ®runbbefi^e§ (allotment-

system) beftel)t, bie bod) fd)on burd) bie ^nbuftrie überraunben

TOurbe (f. ©inleitung), raenn überhaupt il)re meiften pra!tifd)en SSor=

fc^läge (©d)u^ für ben ^Irbeiter 2C.) bem ©d)eine nad) reaftionärer

Statur finb, fo ift eine§tl)eil§ fd)on in biefen Spf^a^regetn felbft bie

5^otl)n)enbigfeit begrünbet, ha^ fie entiüeber ber 3Jia(^t ber ^on=

furrenj raieber fallen unb ben alten ßuftanb erneuern — ober aber

bie 5lufl)ebung ber ^onfurreng felbft l)erbeifül)ren muffen; unb anbern*

tl)eil§ beftimmt ei ber je^ige unflare ^uftanb be§ ©^artiimug, bk
Soitrennung üon ber rein politifd)en gartet, ha^ grabe bie untere

fdjeibenbenSD'^erfmale bei ©l)arti§mu§, bie in feiner fojialen

<Seite liegen, weiter entroidelt werben muffen, ^ie 3lnnäl)erung an

ben ©ogialiimui fann nic^t ausbleiben, befonberi wenn bie näd)fte

^rifi§, bie auf ben je^igen lebl)aften 3uftanb ber ^nbuftrie unb
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be§ §anbel§ aüerfpäteftcnS bi§ 1847,*) tt)af)rfci)einUcf) aber fd)on im

Ttä(i)ftctt ^at)re folgen mu^, eine ^rifi§, bie aöe frü{)ern an §eftig=

feit unb Söutt) n)eit übertreffen rairb, burcf) bie S'^otf) bie 5lvbeiter

immer mei)r auf fojiale, ftatt auf poIiti|d)e §ülf§mittel üerroeifen

TOtrb. ^ie 5Xrbeiter werben it)re @t)arte burd)fc^en, ha§ ift natürlid);

aber bi§ ba'E)in merben fie nocJ) über t)iele§ !(ar werben, U)a§ fie burc^

bie 6f)arte burrfjfe^en fönnen unb woüon fie je^t nod) tüenig wiffen.

^näit)ifd)en get)t and) bie fojialiftifi^e 3lgitation t)orn)ärt§. ^er

eng(ifd)e (5ojiaIi§mu§ fommt I)icr nur infofern in 93etrarf)t, ati

er auf hk SIrbeiterftaffe inftuirt. ®ie englifd)en ©o^ialiften üer-

langen attmälige (Sinfüfirung bcr ®ütergemeinf(^aft in „§eimatt)§-

folonien" von 2 bi§ 3000 3)Zenfd)en, roel^e ^nbuftrie unb 5lcferbau

treiben, g(eid)e 9flerf)te unb gteid)e @r5iet)ung genießen — (£rleid)terung

ber @t)efrf)eibung unb ($infüt)rung einer vernünftigen Delegierung mit

Doüftänbiger SO^einung§frei£)eit unb ^IbfcEjaffung ber ©trafen, bie

burcf) üernünfttge S3et)anblung be§ SSerbre(^er§ erfe^t werben fotlen.

®ie§ finb it)re pra!tifd)«n ^orfd)täge — bie tt)eoretifd)en ^^rin^

Sipien ge^n ung f)ier nid)t§ an. — ^er @05iali§mu§ ging t)on Owen,
einem ^abrifanten au§, unb üerfät)rt b^§l)aih, n)ä!)renb er ber ©ac^e

nad) über ben ©egenfa^ üon 93ourgeoifie unb Proletariat f)inau§=

get)t, in feiner ^orm bennorf) mit üieler 9^acf)fid)t gegen bie ^Sour-

geoific unb t)ieler Ungere(^tig!eit gegen i>a§ Proletariat, 2)ie ©ojia-

liften finb burd)au§ ga{)m unb friebfertig, erfennen bie befte^enben

SSeri)ältniffe, fo fd)Iecf)t fie finb, • infofern at§ gerecf)tfertigt an, ali

fie jeben anbern Söeg, atg ben ber öffentli(i)en Uebergeugung vtx-

werfen, unb finb bocE) gu gtei(i)er 3^it fo abftraft, ha^ fie in ber

je^igen ^orm if)rer ^ringipien biefe öffentlid^e Ueberjeugung nie

gewinnen würben. 2)abei ftagen fie fortwäf)renb über bie ®emo=

talifation ber untern Pfaffen, finb blinb gegen t>a§ gortfc^rittS-

Clement in biefer 2luf(öfung ber gefenfcf)aftUdt)en Drbnung, unb

bebenfen nicf)t, ta^ bie ®emoraIifation be§ ^rit)atintereffe§ unb

ber §eud)elei unter ben befi^enben 5?Iaffen bei weitem f(i)Iimmer

ift. @ie erfennen feine f)iftorifcf)e ©ntwicflung an unb woßen baf)er

bie 9?ation, of)ne weitere§, of)ne ^ortfüf)rung ber ^olitif bi§ gu

bem QuU, wo fie fid) felbft auflöft, fogleid) in ben fommuniftif(i)en

3uftanb verfemen. <Sie begreifen gwar, wegf)atb ber 2lrbeiter gegen

ben S3ourgeoi§ aufgebract)t ift, fef)n aber biefe Erbitterung, bie boc^

') (1892) ^ft pünftüc^ eingetroffen.
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l)a§ einzige 9Jiittel ift, bte 3lrbciter weiter ju fül)rcn, für unfrud)tbat

an unb prcbigen eine, für bic ettgIifcE)e ©egcntüart nod) oiel frurf)t^

lofere, ^^ilanttiropic unb atlgcmcinc Siebe, ©ie erfennen nur

bte pf;)cf)otogifd)e ©nhttirflung an, bie ©ntraicflung be§ abftra!ten

3Jienf(^en, ber au^er aller SSerbinbung mit ber ^ergangenf)eit fte!)t

wo bod) bie ganse Sföelt auf biefer ^ergangent)eit berut)t unb ber

einzelne SJienfcE) mit it)r. S)at)er finb fie gu gelet)rt, gu metap£)r)fifd)^

unb rid)ten wenig au§. ©ie refrutiren fid^ tf)eiln)eife au§ ber 2lrbeiter-

!laffe, t»ön ber fie aber nur einen fe^r fleinen St^eil, freilid) bie ge=

bilbetften unb cf)ara!terfefteften, J)erüberge3ogen t)aben. ^n feiner

je^igen ©eftatt mirb ber ©ojialiimug nie ©emeingut ber Slrbeiter^

üaffe werben fönnen; er wirb fid) fogar erniebrigen muffen, einen

3XugenbIicO auf ben cf)artiftifd)en ©tanbpunft gurüd^utreten; aber

ber burcE) ben (St)arti§mu§ ^inburd)gegangene, von feinen 93ourgeoi§-

Elementen gereinigte, ädjt protetarifdje <5ogiaü§mu§, mie er fid>

fd)on je^t bei fielen ©ogialiften unb bei üielen ©f)artiftenfüt)rern,

bie faft alle ©oaialiften finb,*) entmidCelt, wirb aKerbingS, unb haS

in lur^em, eine bebeutenbe dioUe in ber @ntn)idtlung§gefcf)id)te be§

engtifrf)en SSolfe§ übernelimen. S)er englifd^c @ojiali§mu§, ber in

feiner S3afi§ weit über ben fran^öfifdien Kommunismus l)inau§gel)t,

in ber ©ntwidlung aber l^inter il)m gurücfbleibt, wirb einen klugen*

blid auf ben franjöfifcfien ©tanbpunft ^urüdgelin muffen, um fpäter

über \i)n l)inau§äugel)n. S3i§ ba^in werben fic^ freilid) hu f^ran*

gofen and) wol)l weiter entwickeln, ^er Sozialismus ift gu gleid^er

3eit ber entfct)iebenfte SluSbrud ber unter ben Slrbeitern lierrfc^en^

hm ^rreligiofität, unb barin fo entf(Rieben, ha^ bie bewustlos,
bloS praftifd) irreligiöfen 3lrbeiter oft cor ber ©d^ärfe biefeS 2luS=

brucfS 5urücEf(i)reden. 2lber and) l)ier wirb bie 9btl) bie 2lrbeiter

zwingen, einen ©lauben aufzugeben, von bem fie mel)r unb mel)r

einfel)n, ha^ er nur bagu bient, fie fd)wac£) unb ergeben in t^r

©d)ic!fal, gel)orfam unb treu gegen bie fie auSfaugenbe befi^enbe

Klaffe gu marf)en.

2öir fel)n alfo, ha^ bie 2lrbeiterbewegung in zwei ©e!tionen

gefpalten ift, in bie (Sl)artiften unb ©ozialiften. ^ie ®l)artiften

finb am weiteften zurüd, am wenigften entwicfelt, bafür aber äcl)te,

leibt)aftige Proletarier, bie 9lepräfentanten beS Proletariats. S)ic

*) (1892) ©ojialiften natürlid) im allgemeinen, nic^t im fpe§ietl

oireniftifc^en @inn.
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©ogialiften, lüeiter blicfenb, praftifd)e TlitM gegen bte S^otf) t)or=

fd)Iagenb, aber urfprüngUd) üon ber 33ourgeoifie ausgegangen unb

baburc^ nid)t im 6tanbe, fid) mit ber 2lrbeiter!(affc ju amalgamiren.

%k SSerfd^melgung be§ ©o^ialiSmug mit bem ©t)arti§mu§, bie Die-

probu!tion be§ fran5Öfifd)en Kommunismus auf englifd)c Sßeife rairb

ba§ närf)fte fein unb !)at tt)eitmeife fd)on angefangen. 2)ann crft,

jüenn bieS bemerfftetligt, wirb bie 3lrbeiter!(affe roirflic^ bie^errfc^erin

üon ©nglanb fein — bie politifd)e unb fojiate (Sntroidlung tt)irb in=

5mifd)en üorraärtS get)n, unb bieje neuentfpringenbe Partei, biefen

3^ortfd)ritt be§ (s;f)arti§muS begünftigen.

2)iefe oerfdjiebnen, oft jufammenfatlenben, oft getrennten ©e!=

tionen üon 2Irbeitern — SJiitglieber ber ^erbinbungen, 6f)artiften

unb Sojialiften — ^aben auf if)re eigne ^auft eine 3Jlenge 8d)ulen

unb Sefejimmer gur ^ebung ber geiftigen 93ilbung gegrünbet. i^ebe

fo5ialiftifd)e unb faft jebe d)artiftifd)e ^nftitution ^at eine fold)C

5lnftalt, ebenfo üiele einzelne §anbn)er!e. §ier mirb ben Kinbern

eine äd)t proletarifc^e ©rgiefjung gegeben, frei r>on allen ©inftüffen

ber 93ourgeoifie, unb in ben Sefegimmern liegen nur ober faft nur

proIetarifd)e Journale unb ^üd)er auf. 2)iefe ^Inftalten finb fcl)r

gefä^rlid^ für bie ^ourgeoifie, ber eS gelang, eine 2ln5al)l äl)ntic^er

^nftitute, bie „Mechanics' institutions," bem proletarifd)en ©influffe

5U entäiel)n unb fie in Organe gur SSerbreitung ber für bie SSour-

geoifie nü^lid)en 2öiffenfd)aften unter ben Slrbeitern gu cermanbeln.

§ier raerben je^t bie 9^atunt)iffenfd)aften gelel)rt, bie bie 2lrbeiter

t)on ber Dppofition gegen bie ^Bourgeoifie abjiel)n unb i^nen oiel-

leid)t bie SD^littel an bie §anb geben gu ©rfinbungen, bie ber ^oux-

geoifie ©elb einbringen — wät)renb bem 5lrbeiter je^t bie ^^atur-

fenntni^ n)al)rl)aftig ganj nu^loS ift, ta er oft gar nid)t einmal

bie Statur gu fel)n be!ommt in feiner großen ©tabt unb bei feiner

langen 3lrbeit; l)ier roirb bie 9lationalü!onomie geprebigt, beren

Slbgott bie freie Konfurreng unb beren einziges ^tefuttat für ben

5lrbeiter ha§ ift, ha^ er nid)t§ üernünftigereS tl)un fann, alS in

ftiller 9lefignation p t)erl)ungern; l)ier ift alle SSilbung ja^m, ge-

fd)meibig, bienftfertig gegen bie l)errfd)enbe ^oliti! unb 9ieligion

eingerid)tet, fo ba^ fie eigentlich für ben Slrbeiter nur eine fort=

rDäl)renbe ^rebigt beS rul>igen @el)orfamS unb ber ^affiüität, ber

©rgebung in fein (5d)idfal ift. 9^atürlid) miH bie HJlaffe ber Slrbeiter

»on biefen ^nftituten nid)t§ raiffen unb njenbet fi(^ ben prole=

tarifc^en Sefegimmern, ben ^iSfuffionen üon ^^erl)ältniffen ju, raeli^e

(Sngelö, Sage ber arßeitenben Älaffe. 16
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uttmittetbar it)re eignen ^ntereffen betreffen — unb bann fagt bie

felbftgenügfame SSourgeotfie it)r Dixi et Salvavi, unb wenbet fid)

mit SSerad)tung üon einer klaffe rceg, meiere bie „teibenf^^aftlidien

S©utt)au§brürf)e bö§n>iHiger Demagogen einer foUben SSilbung vox-

3iel)t." 5)a^ übrigeng bie 3Xrbeiter aufi) für „folibe SSitbung/' wenn

fie unt)ermifd)t mit bex intereffirten Sßei§t)eit ber SSourgeoifie t)or'

getragen mirb, ©inn f)aben, bemeifen bie {)äufigen SSortefungen über

naturn)iffenf(i)afttid)e, äftt)etifrf)e unb nationalöfonomifdje 3:f)emata,

bie an allen proletarifd^en ^nftituten, befonber§ ben fo^ialiftifi^en,

i)äufig get)atten unb fet)r gut befud)t merben. ^cf) 'i)ahQ mandimal

Slrbeiter, beren ©ammtröife nid)t metir 5ufammen{)alten moUten,

mit mel)r ^enntni^ über geotogifrf)e, aftronomifdje unb anbre ©egen^

ftänbe fprect)en {)ören, at§ manrf)er gebitbete S3ourgeoi§ in ®eutfd);

lanb baoon befi^t. Unb wie fet)r e§ bem engtifc^en Proletariat

gelungen ift, fiel) eine fetbftänbige S3itbung gu erwerben, geigt fid^

befonber§ barin, ba^ bie epo(^emad)enben (Srjeugniffe ber neueren

pl)ilofüpt)if(i)en, politifd)en unb poetifcl)cn Siteratur faft nur üon

ben 5lrbeitern gelefen werben. ®er S3ourgeoi§, ber ^ned)t be§

fogialen 3ufici^^ß§ it^^ ^^^ wit il)m nerbunbnen 93orurtl)eile ift,

fürd)tet, fegnet unb freugigt fid) cor allem, wa§ wir!li(^ einen ^ort=

fc£)ritt begrünbet; ber Proletarier l^at offne klugen bafür unb ftubirt

e§ mit @enu^ unb ©rfolg. ^n biefer S3e3iel)ung l)aben befonber§

bie ©ogialiften unenblicl)e§ gur 93ilbung be§ Proletariats getljan,

fie l)aben bie frangöfifi^en 9JZaterialiften, öelt)etiui, §olbad),

®iberot u. f. w. überfe^t unb nebft ben beften englifd)en «Sachen in

billigen 3lu§gaben üerbreitet. @ t r a u ^' Seben ^efu unb ^ r o u b t) o n'§

@igentl)um circuliren ebenfalls nur unter Proletariern. ©^eHeri, ber

geniale propl)etifd)e ©gellet), unb ^riron mit feiner finnlid)en

®lutt) unb feiner bittern ©att)re ber beftel)enben @efellfd)aft l)aben

il)re meiften Sefer unter ben 3lrbeitern; bie S3ourgeoi§ befi^en nur

faftrirte 3lu§gaben, „family-editions," bie nad) ber l)eud)lerifc^en

Woxal t)on l)eute 5ured)tgeftu^t finb. — ^ie beiben größten pralti-

fd)en ^t)ilofopl)en ber legten Qixt, ^entl)am unb ©obwin, finb,

namentlid) le^terer, ebenfalls faft auSfc^lie^lid)e§ (Sigentt)um beS

Proletariats; wenn aud) S3entl)am unter ber rabüalen ^ourgeoific

eine @d)ule befi^t, fo ift eS bod^ nur bem Proletariat unb ©ogia^

liften gelungen, au§ il)m einen ^ortfd)ritt gu entwideln. 2)aS

Proletariat l)at fid) auf biefen ©runblagen eine eigne Siteratur

gebilbet, bie meift auS ^ournakn unb S3rod)üren beftet)t unb an
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^etjalt ber ganzen Bourgeois = Siteratur bei tüeitem vorauf ift.

hierüber ein anbermaL

@in§ ift nod) ju bemerfen: bie ^abrifarbeitcr, unb unter i^mn
befonberS bie ber SSaumtüoHenbejirfe, bilben ben ^ern ber Slrbeiter?

bcraegungen. Sancafl)ire unb fpejieß SO^Zand^efter ift ber «Si^ ber

ftärfften ^Irbeiteroerbinbungen, ber ©entratpunft be§ 6f)arti§mu§,

ier Drt, ber bie meiften ©o^ialiften 5äf)tt. ^e raeiter ha§ Q^abrif;

fgftem in einen 2lrbeit§^racig eingebrungen, befto mei)r net)men bie

2lrbeiter an ber SSeraegung X1:)^\i; je fcf)ärfer ber ©egenfa^ ^rcifdtien

Arbeitern unb ^apitaliften, befto entroicfelter, befto f(i)ärfer bü§

prolctarifd)e SSetou^tfein int Slrbeiter. 2)ie fleinen SO^eifter üon

S3irmingl)ant, obn)ol)l fie bei ben ^rifen mit leiben, ftet)n bocf) auf

einer unglücftid^en SJZitte 3tv)ifcl)en proletarif(^em ©l)arti§mu§ unb

främerl)aftem Oiabilali§mu§. ^m allgemeinen aber finb alle 5trbeiter

ber ^nbuftrie für eine ober bie anbre ^orm ber 5luflel)nung gegen

ha§ Kapital unb hk Söourgeoifie gewonnen, unb barin finb aüc

einig, ha^ fie, al§ „Working Men" — ein %iM, auf ben fie ftolj

finb, unb ber bie gen)ö^nlid)C 3lnrebe in ©l)artiftenoerfammlungen

ift — eine eigne klaffe mit eignen ^ntereffen unb ^rinjipien, mit

eigner 5Infcf)auung§n)eife gegenüber allen ^efi^enben bilben, unb

gugleid) — ha^ in i^nen bie ^raft xmb bie @nt«)icflung§fäl)igfeit

t)er Station rul)t.

16^



3^^ l^tt^vtvk^'lßvtfM^itXBit

®ie $8efc^affung ber roi)en unb SBrcntimaterialien für eine fo

füloffale ^nbuftrie, rcie bie englifrf)e, nimmt ebenfalls eine be=

beutenbe Qai)l oon 3lrbeitern in ^Infprud). SSon ben ber ^nbuftrie

notfimenbigen «Stoffen liefert aber ©nglanb felbft — au^er ber SKolIe^

bie auf 9flec£)nung ber ^Irferbaube^irfe !ommt — nur bie SJlineralien,

bie 9JletalIe unb bie ©teinfoljlen. 2öät)renb in 6ornn)att ergiebige

Tupfer-, S^nn-, Qxnt' unb SSIeibergmerfe finb, liefern (Stafforbfl)ire,

9^orb'2öale§ unb anbre 33e5ir!e gro^e SD^engen t)on ©ifen, unb faft

gans 9^orb= unb Sßeftengtanb, 9JZittelfd)ottranb unb einige 2)iftrifte

tjon ^rlanb einen Ueberflu^ an ©tein!ol)Ten.*)

^n bem 33ergbau t)on ©ornraaü finb tf)eil§ unter ber @rbe^

t{)eil§ auf ber Dberpd)e an 19000 HRänner unb 11000 Sßeiber

*) 'Oiad) bem (Senfu0 oon 1841 Beträgt bie Slnja^I ber im 33ergbau

befd^äftigtcn Slrbeiter in ©ropritannien (au^er ^rlanb):

äRänner Seiber 3"ffli"i"fii

üf)ev20^af)V unter 20 3al^r üBer20 3o|ir unter 20 Qal^r

Kohlengruben . .
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unb ^inber befd)äftigt. ^n b^n ^crgroerfen felbft arbeiten faft

nur SO^änner unb Knaben üon groölf ^at)ren aufn)ärt§. — %k
materielle Stellung biefer 3lrbeiter fd)eint narf) bem Ch. E. Rept.

^iemlid) erträglid) ju fein, unb bie ©nglänber prunfen oft genug

mit i{)ren fräftigen unb füf)nen ©ornifrfien 33erg!nappen, bie ben

©rjabern felbft bi§ unter b^n @runb be§ 9Jieere§ na(i)fpüren. 3lber

ber Ch. E. Rept. urtl)eilt borf) anber§ in 33e3ie{)ung auf bie S^räftigfeit

biefer Seute. @r roeift, in bem inteüigenten SSerid^t bei Dr. 33 ar^ am,

nadi, ba^ bie ©inattimung einer menig fauerftofffialtigen, mit ©taub

unb bem diand) be§ beim «Sprengen gebraud)ten ^utoerS üermifrf)ten

^tmofpt)äre, mie fie fid) auf bem ©runb ber SSergroerfe finbet, bie

Sunge ernftlid) afftsirt, bie 3:f)ätig!eit be§ ^er^eni ftört unb bie

^erbauung§organe erfrf)Iafft; ba^ bie anftrengenbe 2lrbeit, unb be-

fonberg ba§ ^luf- unb 5lbfteigen auf Settern, ba§ bei einigen S3erg=

merlen felbft jungen !räftigen 50Zännern über eine Stunbe Qüt

megnimmt unb täglid) t)or unb nai^ ber 2lrbeit gefdl)iel)t, fel)r gur

(gntmicflung biefer Uebel beiträgt, unb ba^ in ?yolge bacon bie

SDIänner, n)eld)e frül) in bie SSergmerfe gel)n, lange nid)t bie förper-

lirf)e 3lu§bilbung crf)alten, meiere man bei ben auf ber Oberfläcl)e

arbeitenben Sßeibern finbet; ba^ üiele jung an ber galoppirenben

unb bie meiften in ben beften :Sal)ren an ber langfamen Scl)n)inb=

fu(^t fterben; ba^ fie frül) altern unb ^mifci)en bem 35. unb 45. Seben§=

jal)r arbeit§unfäl)ig merben, unb ba^ fel)r üiele bnxd) bm xa\d)tn

Uebergang au§ ber marmen Suft be§ ©cl)ad)t§, na(^bem fie unter

I)eftigem Scl)n)ei^ bie Seitern mül)fam l)eraufgeflettert finb in bie

lalte Suft ber Dberfläd)e, fid) a!ute @ntäü:ibungen ber ol)nel)in

fran!l)aften 9iefpiration§organe 5ujiel)n, meldie fel)r l)äufig töbttic^

mir!en. — 2)ie Arbeit auf ber Dberflädie, ba§ Q<ix\(i){aQ^n unb

Sortiren ber ©rje, rcirb oon 9Jiäbd)en unb ^inbern betrieben unb

al§ fel)r gefunb gefd)ilbert, ba e§ in freier Suft gett)an mirb.

^m S^orben üon ©nglanb, an ber ©renje ber ®raffd)aften

9^ortl)umberlanb unb ®url)am, finb bie bebeutenben SSleibergmerfe

t)ün Sllfton STioor. ®ie 33erid)te an§ biefer ©egenb — ebenfalls

im Ch. E. Rept.=S3erid)t be§ ^omm. SJ^itdieE — ftimmen faft gan^

mit benen au§ (SornroaU überein. 3^luc^ :^ier mirb über 3JZanget

an Sauerftoff, Ueberflu^ an Staub, ^uloerraud), ^ol)lenfäure unb

fd)n)efligen ©afen in ber 5ltmofp^äre ber Stollen geflagt. i^n

^olge beffen finb bie SSergleute, mie in ßornroaH, !lein t)on Statur,

unb leiben t)om 30. ^at)re aufmärt^ faft aUe an S3ruftbefd)tt)erben,
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bte cnblid), befonberi raenn bie 3Irbeit, wie faft immer, fortgefe^t

wirb, in üoUftänbige @ci)it)inbfud)t übergef)n unb fo ba§ burrf)=

fdt)nittlid)e Sebenialter biefer Seute mefentlid^ v^xtiix^^n. SBenn bie

S3erg!nappen biefer ©egenb etit)a§ länger leben al§ bie cornij'd)en^

fo !ommt bie§ ba^er, ha^ fie erft mit bem 19. ^af)re anfangen,,

ben ©rf)ad)t gu befaJ)ren, n)ä{)renb in ©ornmall, wie mir faf)n,.

biefe 3Irbeit fc^on mit bem 12. ^ai)re begonnen rairb. ^nbe^ ftirbt

and) lt)ier bie ^ö^ajorität nad) är^tlici^en 2lu§fagen 3n)ifd)en htm
40. unb 50. Seben§jaf)r. 5lu§ 79 ^Bergleuten, bcren 2:ob im öffent-

lichen Oiegifter bei ^iftri!t§ eingefd)rieben mar, unb bie burcf)-

frf)nitttirf) 45 ^af)re alt gemorben maren, maren 37 an ber ©cl)minb=

fu(^t unb 6 an 2lftl)ma geftorben. ^n ben umliegenben Drtf(i)aften

5lllenbale, (Stanl)ope unb 9?libbleton mar bie Seben§bauer refp. 49^

48 unb 47 ^a^re burdl)f(i)nittli(^, unb bie 2:obe§fötte in ^olge oon

33ruftbefd)merben mad^ten refp. 48, 54 unb 56 ^ro^ent ber gangen

3al)l au§. @§ ift gu bebenfen, t>a^ fämmtlic£)e eingaben fid) nur

auf folcf)e ^Bergleute begiel)n, bie il)re 2lrbeit nic^t cor bem
19. ^a!^re antraten. SSergleic^en mir l)iermit bie fogenannten

f<^mebifcl)en Tabellen — au§füt)rlic^e 2JZortalität§tabellen über alle

^inmol)ner üon ©d)meben — bie in (gnglanb für h^n bi§ jel3t

rid)tigften SO^a^tab ber burd)fd)nittlid)en Seben§bauer ber britifcl)en

3lrbeiterflaffe gelten. 9^ad) il)nen erreiclien männlid)e ^nbiüibuen^

bie ha§ 19. Seben§ial)r gurüdgelegt liaben, ein 2llter üon burd^*

fc^nittlid) 57V2 ^al)ren, unb fonad) mirb ba§ Seben ber norbeng^

lifct)en Bergleute um burc{)f(i)nittlicl) 10 ^al)re burcl) il)re 3lrbeit

üertürgt. 2)ie fcf)mebifcl)en 2;abellen gelten aber für hm Tla^^iab

ber 8eben§bauer ber Slrbeiter unb bieten fomit eine 2)arftettung

ber Seben§cl)ancen in ben ol)nel)in f(i)on ungünftigen SSer^ältniffen

be§ Proletariats, geben alfo f(i)on eine geringere al§ bie normale

Sebcn§bauer an. — ^n biefer ©egenb finben mir anä) bie Sogir^

:^äufer unb ©cl)lafftenen mieber, bie mir fcl)on in hen großen ©täbten

fennen lernten, unb minbeften§ in berfelben fd)mu^igen, e!ell)aften

unb gebrängten ©eftalt mie bort. SD^itd^eü mar in einem fold£)en

3immer, ba§ 18 ^u^ lang unb 15 ^u^ breit unb eingericl)tet mar

5ur 5lufnal)me oon 42 SJlännern unb 14 S^naben, gufammen alfo

56 ^erfonen in 14 $8ettcn — t)on benen bie ^älfte mie in einem

©d^iff über ben anbern angebrad^t. ^eine Deffnung mar ha, um bie

fc^led)te Suft l)inau§5ulaffen; obmobl in brei 9^ädl)ten niemanb bort

gefdf)lafen liatte, fo mar ber ©erudf) unb bie 3Xtmofpl)äre bocl) fo^
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ha^ 3Kitrf)e(I fie feinen 2lugenblidf ertragen !onnte. 2öie mag fie

erft in einer t)ei^en ©ommernad)t unter 56 (5ci)Iafgäften fein! Unb
ba^ ift nid)t ba§ 3^^f<^ßi^^6<^ ß^"ß§ amerifanif(i)en ©!tat)enfd)iff§,

e§ ift hie 2Bof)nung „freigeborner S3riten."

@ef)n rair je^t gu ben n:)id)tigften 3ii3ei9en be§ englifdien 33erg-

baue§, ben (Sifenbergraerfen unb S^ot)Iengruben über, bie ber Gh. E.

Rept. ^ufammen ab^anbelt, unb graar mit ber gangen 2lu§fü^rli(i)=

!eit, bie bie 3öi«f)tig!eit be§ ®egenftanbe§ erforbert. ^aft ber gange

erfte 2:f)ei( biefe§ S3erirf)t§ befcbäftigt firf) mit ber Sage ber in biefen

SSergraerfen befrf)äftigten 2lrbeiter. ^ad) ber betaillirten @d)ilberung

inbe^, bie id) t)on ber Sage ber inbuftrielten 2Irbeiter gegeben l)abz,

wirb e§ mir l)ier möglid) fein, mid) fo !urg gu fäffen, mie bie

bem Umfang biefer (5d)rift gu fe^enben ©d)ran!en e§ erforbern.

^n ben ^o^Ien- unb ©ifenbergtüerfen, bie ungefäl^r auf gteid)e

SÖeife ausgebeutet merben, arbeiten ^inber von 4, 5, 7 ^afiren;

bie meiften finb inbe^ über 8 ^aijxe alt. ©ie merben gebrau(^t,

um ba§ ro§gebrüd)ne SRaterial von ber 93rud)fteEe nad) bem ^ferbe*

weg ober bem ^anpt^d:)a6:)t gu tran§portiren, unb um bie Qvlq^

tf)üren, n)eld)e bie t)erfd)iebnen 3lbtf)eitungen be§ 93ergn)er!i trennen,

bei ber ^affage von Slrbeitern unb SJlaterial gu öffnen unb raieber

5U fd)[ie^en. 3^1^ S3eauffid)tigung biefer %i)üxen werben meift bie

fleinften ^inber gebrandet, bie auf biefe Sßeife 12 ©tunben täglid^

im ®unfein einfam in einem engen, meift feud)ten ©ange fi^en

muffen, ül)ne felbft aud) nur fo üiel 2lrbeit gu l)aben, al§ nötf)ig

wäre, fie üor ber cerbummenben, t)ertl)ierenben Sangeweile be§

9'Zid)t§tl)un§ gu fd)ü^en. 2)er StranSport ber S?ol)len unb be§ (£ifen=

ftein§ bagegen ift eine fef)r l)arte SIrbeit, ta bie§ Si^laterial in

giemlid^ großen ^ufen ol)ne 9iäber über ben l)olprigen SSoben ber

(Stollen fortgefd)leift werben mu^, oft über feud)ten Sel)m ober

burc^ Söaffer, oft fteile 3lbl)änge l)inauf, unb burc^ ©änge, bie gu^

weilen fo eng finb, ta^ bie 3lrbeiter auf ^änben unb ^ü^en !ried)en

muffen. Qu biefer anftrengenben Arbeit werben bat)er ältere ^inber

unb l)eranwad)fenbe 50?äbc^en genommen, i^e nad) ben Umftänben

fommt cntweber ein SIrbeiter auf bie ^ufe ober gwei jüngere, üon

benen einer 3iel)t unb ber anbere fc^iebt %a§ So§l)auen, t)a§ üon

erwad)fnen SJiännern ober ftarfen jungen 33urfd)en t)on 16 ^al)ren

unb brüber gefd)iel)t, ift ebenfalls eine fel)r ermübenbe 2lrbeit. —
®ie gewöl)nlid)e SlrbeitSgeit ift 11—12 ©tunbeti, oft länger, in

(Sd)ottlanb bi§ gu 14 ©tunben, unb fel)r l)äufig wirb boppelte Qtit



— 248 —

gearbeitet fo ha^ fämmtnd)e 2lrbetter 24, ja nid)t feiten 36 ©tunben

lf)tnter einanber unter ber ©rbe unb in 2;^ätig!eit finb. ^efte ©tunben

für 3J^a{)l5eiten finb meift unbe!annt, fo "oa^ bie Seute effen, wenn

fie junger unb 3^^^ i)aben.

®ie äußere Sage ber Grubenarbeiter roirb im allgemeinen a(§

giemlii^ gut unb xi)x 8ot)n al§ t)od) im ^erg(ei(^ gu bem ber fie

umgebenben 2I(ferbautagIöt)ner (bie freilief) »erhungern) gef(i)ilbert'

mit 5Iu§nat)me einiger S^^eite t)on ©d)ottIanb unb bem irifd)en

^of)tenbe5irf, rco gro^e§ (Stenb {)errf(i)t. 2öir merben @elegenf)eit

t)aben, fpäter auf biefe, üt)net)in relatioe, im öinblicf auf bie ärmfte

S^taffe üon ganj ©ngtanb gemacfite Eingabe 5urücfp!ommen, ©inft=

weiten lüollen mir bie Uebe(, bie au§ bem je^igen betrieb ber

Grubenarbeit folgen, betrad)ten, unb bie Sefer mögen bann ent?

fd)eiben, ob irgenb ein ®elblot)n im ©tanbe ift, ben 5lrbeiter für

foIrf)e Seiben ^u entf(^äbigen.

1)ie ^inber unb jungen Seutc, n)eld)e mit bem (S(i)Ieppen ber

^oI)(en unb be§ @ifenftein§ befc^äftigt finb, flagen allgemein über

gro^e 9)Zübig!eit. ©elbft in ben am rütffid)t§Iofeften betriebenen

inbuftrieKen ©tabliffementg finben mir eine fo allgemeine unb fo

fe^r auf§ äu^erfte getriebene ^bfpannung nic^t. ^er gan^e S3ericf)t

liefert ha^u auf jeber ©eite eine Oieif)e.r)on ^eifpielen. @§ fommt

jeben 2lugenblid cor, ta^ bie ^inber, fo mie fie nad) §aufe fommen,

fiel) auf 1)^x1 fteinernen ^u^boben cor bem §erbe merfen unb fogteid)

einfc^lafen, t)a^ fie feinen $8iffen 9^al)rung me^r gu fid) nefimen

fönnen unb im ©cf)laf üon ben ©Itern gen)afcE)en un\) ju f8üti ge=

hxad)i merben muffen, ja ba^ fie untermegg fid) üor SO^übigfeit

l)inmerfen unb tief in ber 9^a(^t üon il)ren ©Item bort aufgcfud)t

unb fd)lafenb gefunben merben. ^IKgemein fd)eint e§ gu fein, ba^

biefe ^inber ben größten 2t)eit be§ ©onntag§ im S3ette zubringen,

um fid) einigermaßen t)on ber 3lnftrengung ber Sßod)e gu erl)olen;

^irc^e unb ©c^ule merben nur oon menigen befuc^t, unb bei biefen

ftagcn bie Sel)rer über große (Sd)läfrig!eit unb 2lbftumpfung bei

alter Sernbegierbe. $8ei ben altern 9Jiäbd)en unb grauen finbet

ba§felbe ftatt. @ie merben auf bie brutalfte Söeife überarbeitet. —
^iefe SHübigfeit, bie faft immer bi§ gu einem l)öd)ft fd)mer^l)aftcn

Grabe gefteigert mirb, üerfe^lt il)re Sßirfungen auf bie ^onftitution

nid)t. ®ie näd)fte ^olge einer folc^en übermäßigen 3lnftrengung

ift, ba^ alte Seben§fraft ^ur einfeiligen 2lu§bitbung ber 3Jiu§feln

t)erbraud)t mirb, fo t>a^ befonber^ bie SJZu^feln ber 2lrme unb
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SSeine, be§ dlüd^n§, ber ©rf)ultern unb bcr S3ruft, bie bei bem

<5d)leppen unb ©d)ieben l)auptfäd)lid) in S:f)ätigfeit gefegt werben,

eine au^erorbentlicf) üppige ©ntiüirfhmg erf)alten, n)ä{)renb ber gan^e

übrige Körper 50?ange( an 9^at)rung leibet unb üerfrüppelt. ^or

aUtn fingen bleibt ber 2öud)§ !lein unb prücfgefialten; faft äße

Grubenarbeiter finb fur^ üon Körperbau, mit 3lu§na{)me berer von

2öarn)i(ift)ire unb Seicefterft)ire, bie unter befonber§ günftigen ^er=

t)ältniffen arbeiten. ®ann rairb bie Pubertät foraoi)! bei Knaben

lüie 5Uläbrf)en ^urücEgetiatten, hti erftern oft bi§ ^um 18. ^af)re;

bem ^ommiffär ©;)mon§ fam fogar ein 19iä{)riger ^nabe vox,

ber, mit 5lu§na^me ber Qä^m, in feinem Slf)eile meiter entmidelt

mar al§ ein ^nabe t)on 11—12 ^at)ren. ®iefe ^ßertängerung ber

^inb{)eit§epoc^e ift im ©runbe auc^ meiter ni(ä)t§ al§ ein S3emei§

get)emmter @ntroic!Iung, unb oerfe^tt nic^t, im fpätern Sllter it)rc

f^rüc^te ju tragen. SSerfrümmung ber ^eine, eingebogne ^nie unb

au§n)ärt§ gebogne ^^ü^e, ^erfrümmung be§ 9iüdgrat§ unb anbre SJii^?

bilbungen fteHen firf) unter biefen Umftänben unb bei fo gefd)mä(^ten

S^onftitutionen in ^olge ber faft immer gegmungnen ^örperfteHung

bei ber 5Irbeit um fo leichter ein, unb finb fo f)äufig, ba^ fomot)l

in ^or!ft)ire unb Sancaff)ire, mie in 9^ortt)umber(anb unb ^ur^am,

t)on oielen, fetbft ^lerjten behauptet mirb, man fönne einen @ruben=

arbeiter unter ^xmbert anbern Seuten f(i)on an feiner ^örperbilbung

!ennen. Q3efonber§ bie Söeiber fcE)einen fe:^r t)on ber 5lrbeit ju

leiben, unb finb fetten, menn übert)aupt jemaB, fo grabe tüie anbre

Söeiber. 2)a^ SJ^i^bilbungen be§ $8eden§ unb in ^otge beffen

fd)n)ere, ja töbtUrf)e ©eburten ebenfalls au§ ber 2lrbeit ber SÖeiber

in ben ©ruben entftet)n, mirb and) l^ier bezeugt. 2tu^er biefen

lofalen ^erfrüppelungen ^aben bie Grubenarbeiter aber noc^ an

einer 9ieit)e üon fpe^ieüen ^ran!f)eiten gu leiben, bie jiemlidl) mit

benen ber übrigen SSergleute gufammenfallen unb teid)t au§ ber ^-Mrt

ber 3Irbeit ju erflären finb. ®er Unterleib leibet oor allem; ber

5lppetit verliert fic^, 9Jlagenf(^mer5en, Uebelfeit unb @rbred)en

treten in ben meiften ^äüen ein, baju l)eftiger 2)urft, ber nur mit

bem fd)mu^igen, oft lauen Söaffer be§ $8ergn)er!§ gelöfrf)t werben

fann; bie ^erbauung§tl)ätigfeit mirb gehemmt unb baburrf) bie

übrigen ^ran!l)eiten geförbert. ^ran!l)eiten be§ ^erjenS, befonberi

^t)pertropt)ie, ©nt^ünbung be§ ^er^en^ unb be§ ^^ericarbium, ^on=

lra!tion ber ^lurifulo-üentrifular^^ommunüationen unb be§ ©in^

gang§ ber 3lorta, merben ebenfalls t)on mel)reren ©eiten al§ häufige



— 250 —

Uebel ber ©rubenarbeiter angegeben unb Ietd)t burd) Ueberarbeitung

erflärt. ^e§gletd)en bie faft allgemeinen S3ru(^fcf)äben, bie ebenfalls

bie birefte ^^^olgc üon übermäßiger 3Jiu§!elan[trengung finb. 3;t)eiB

au§ berfelben Urfad^e, tf)eil§ au§ ber — f)ier fo leicht ^u üermeiben^

ben — f(^led)ten, mit ^oI)lenfäure unb ^o{)Ienn)afferftoffga§ ge-

mifcf)ten, ftaubgefüKten 3ltmofpi)äre ber ©ruben ent[tel)n eine SJZenge

fd)mer3l)after unb gefä{)rticf)er Sungen!ran!{)eiten, befonberS 2lft{)ma,

t)a§ in einigen ^iftriften mit bem 40., in anbern fc^on mit bem

30. Seben§iai)re bei ben meiften ©rubenarbeitern jum ^orfd)ein

fommt unb fie in Jurjer 3cit arbeit§unfäi)ig marf)t. Sei benjenigen^

bie in naffen ©tollen su arbeiten ^db^n, tritt bie 33ellemmung auf

ber 93ruft natürlid) fd)on oiel frül)er ein; in einigen ©egenben

©d^ottlanbS gwifc^en bem 20. unb 30. ^al)re, lüä^renb raelcl)er

3eit bie angegriffnen Sungen außerbem für ©ntjünbungen unb

fieberl)afte ^ffeftionen fel)r empfänglicl) finb. (Sine eigent^ümlid)e

^ran!l)eit biefer 3lrt 2lrbeiter ift ba§ (5d)tx)ar3fpeien (black spittle)^

ta^ . au§ einer ®ur(^bringung ber gangen Sunge mit feiner Slol)le

entfte^t, unb fic^ in allgemeiner ©diraädie, ^opffd)mer3en, 93ruft^

be!lemmung unb fd)n:)ar5er, bidfd)leimiger (Sjpettoration äußert.

^n einigen ©egenben erfd)eint bie§ Uebel in milber ^orm, in

anbern bagegen erfcf)eint e§ gang unl)eilbar, befonber§ in ©d^ott-

tanb; f)ier geigt fid) außer einer Steigerung ber ern)ät)nten Symptome

ein fel)r !urger, pfeifenber 2ltt)em, fd)neller ^ul§ (über 100 in einer

SRinute), abgebrod)ner Ruften; bie Slbmagerung unb 6d)n)äd)e

nimmt gu unb mad)t ben Patienten balb arbeit§unfäl)ig. ^n allen

flauen füt)rt bieg Uebel l)ier t)^n Xoh md) fid). Dr. 9Jla!eaar in

^cncaitl)tanb, @aftjSott)ian, fagt au§, t>a^ in allen h^n ©ruben,

n)eld)e gut Dentilirt feien, biefe ^ran!l)eit gar nid)t üorfomme,

n)äl)renb oft genug Arbeiter, bie avL§ gut oentilirten in fd)led)t

üentilirte ©ruben übergingen, oon i^r ergriffen n)ürben. ®ie ©e^

n)innfud)t ber ©rubenbefi^er, bie bie 3lnlegung von SSentilation§^

fc^ad)ten unterläßt, ift alfo ©(^ulb baran, ha^ biefe ^ran!l)eit über=

i)aupt ejiftirt. 9^l)eumati§mu§ ift ebenfalls, mit 2lu§nal)me von

SSarmidftiire unb Seicefterfl)ire, ein allgemeine^ Uebel ber ©ruben*

arbeiter, t)a§ befonber§ au§ ben f)äufigen naffen 5lrbeit§lo!alen ent*

ftel)t. — ®a§ mcfultat aller biefer ^ran!l)eiten ift, ha^ in allen

^iftriften ol)ne 2lu§na!)me bie ©rubenarbeiter frül) altern unb

nad) bem 40. ^a^re balb — e§ ift üerfc^ieben nad) ben t)erfd)iebnen

5)iftri!ten — arbeitsunfähig lüerben. ^aß ein ©rubenarbeiter nac^
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bem 45. ober gar 50. Seben§ia{)re feine SSefd^äftigung nod) üer^

folgen fann, !ommt anwerft feiten oor. SJlit 40 ^a^ren, wirb all*

gemein angegeben, fängt ein foIrf)er 3lrbeiter an, in fein ©reifen-

alter gu treten. S)ie§ gilt non benen, bie bie ^o^ten lo§^auen; bie

2luflaber, bie fortn)ät)renb fdfjToere 93töc!e ^ol)len in bie ^ufen ju

f)eben f)aben, altern fi^on mit bem 28. ober 30. ^al)re, fo t)a^ e§

ein ©prücl)it)ort in h^n ^ol)lenbiftri!ten gibt: bie 2luflaber werben

alte 9J?änner, el)e fie junge finb. ®a^ bie§ frül)e filtern ber

Grubenarbeiter auct) einen frül)en S;ob l)erbeifül)rt, t)erftel)t ficJ) von

felbft, unb fo ift benn aud) ein ©ed)§5iger eine gro^e @eltenl)eit

unter il)nen; \a felbft in ©übftafforbfljire, wo bie ©ruben Der^^ättni^-

mä|ig gefunb finb, erreichen nur wenige t>a§ 51. ^a{)r. — S3ei

biefem frül)en Altern ber 2lrbeiter finben wir benn and) ganj

natürlid^, wie bei ben ^abrifen, l)äufige 5lrbeit§lofigfeit ber ©Itern,

bie t)on il)ren oft norf) fel)r jungen ^inbern ernäl)rt werben. —
f^affen wir nun bie D^efultate ber 3lrbeit in ^ol)lengruben nod)mal§

!urä jufammen, fo finben wir, um mit Dr. (5outl)woob ©mitt), einem

ber ^ommiffäre, ju reben — ha^ einerfeit§ bnxd) SScrlängerung ber

^inbl)eit§periobe, anbrerfeit§ burd) frül)e§ 2llter, biejenige SebenS-

epod)e, in ber ber SKenfd) im oollen S3efi^e feiner Gräfte ift, ha^

9Jianne§alter, um ein bebeutenbe§ üerfürgt unb bie Seben§bauer

überf)aupt burdf) einen frül)en 2:ob verringert wirb. 3lud| t>a§ in§

^ebet ber 93ourgeoifie!

2llle§ ta§ ift nur ber ®ur(^frf)nitt ber englifd)en ©ruben. @§
gibt il)rer aber üiele, in benen e§ nod) weit fd)limmer au§fiel)t,

nämlic^ biejenigen, in welchen bünne ^ol)lenflö^e ausgebeutet werben.

®ie ^ol)len würben gu treuer fommen, woKte man au^er ^enx ^ol)len'

lager aud^ nod) einen %^dl ber anfto^enben <Sanb= unb Sel)mfcf)ic^ten

wegräumen; batier laffen bie 93efi^er nur jene ausgraben, unb ta-

tnxd) werben bie @änge, bie fonft oier, fünf unb mel)r ^u^ l)ocf)

finb, fo niebrig, ba^ an aufrecl)tei ©tel)n nid)t gu benfen ift. ^er

Slrbeiter liegt auf ber ©eite, unb bric£)t mit feiner ^arfe bie ^ot)len

lo§, inbem er ben ©Kenbogen al§ 2lngelpun!t aufftü^t — barau§

entftel)t ©ntjünbung be§ @elen!§, unb in h^n gälten, wo er fnieen

mu^, ba§felbe Uebel am ^niegelen!. 2)ie Söeiber unb ^inber, bie

bie ^ol)len gu fcf)leppen l)aben, !rie(i)en auf §änben unb ?^ü^en,

mit einem ©efdjirr unb einer ^qü^, bie in oieten gälten gwif(J)en

ben 33einen burcf)gel)t, an bie ^ufe gefpannt, burd) bie niebrigen

©toHen, wäl)renb ein anbrer oon l)inten mit ^opf unb §änben
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na(i)frf)iebt. %a§ Brüden mit bem ^opf erzeugt lofale Irritation,

fcf)mer5t)afte 5lnfcf)n)enungen unb @efcf)n)üre. ^n uieten fällen finb

bie ©toHen audt) na^, fo ha^ biefe 3lrbeiter burd) fc^mu^ige§ ober

fällige!, ebenfaüS Irritation ber §aut er^eugenbeS äßaffer üon
mef)reren 3oaen tief gu friei^en ^aben. SRan !ann fid) (eid)t »or-

ftellen, roie fe{)r bie ben Grubenarbeitern ot)net)in eigent{)ümtid)en

^ran!f)eiten burd) eine fo fd)eu^tid)e ©flacenarbeit begünftigt werben.

®a§ finb nod) nid)t alle Uebel, bie auf ba§ §aupt be§ Gruben^

arbeiter§ fallen, ^m ganzen britifd)en 9ieid) gibt e§ feine Slrbeit,

bei ber man auf fo üieterlei SSeife um'§ Seben fommen !ann, mie

gerabe biefe. ^ie ^oi)rengrube ift ber ©d)aupla^ einer ajlenge ber

fd)redenerregenbften Unfälle, unb gerabe biefe fommen bire!t auf

9ied)nung be§ S3ourgeoi§ = @igennu^e§. ^aä ^ol)tenn)afferftoffga§,

ha§ fid) fo häufig in ilinen entraidelt, bilbet burd) feine 3Sermifd)ung

mit atmofpl)ärifd)er Suft eine e^^plofioe Suftart, bie fid) huxd) bie

S8erül)rung mit einer flamme cnt^ünbet unh jeben tobtet, ber fic^

in if)rem SSereid) befinbet. ©old)e (Sjplofionen fallen faft aUe Stage

I)ier ober bort üor; am 28. (September 1844 wax eine in ^airoell

©oüierr) (^url)am), meldie 96 9Jienfd)en töbtete. %a§ !ol)lenfaure

(55a§, t>a§ fid) ebenfalls in $!Jlenge entmidelt, lagert an ben tiefern

<5teUen ber ©ruben oft über 9)?ann§l)ö^e, unb erftidt jeben, ber

I)ineingerätl). 2)ie 2;{)üren, bie bie einsetnen X^^ih ber ©ruben
trennen, follen bie Fortpflanzung ber ©jplofionen unb bie 33e=

raegung ber ®afe f)inbem, aber ha man fie fleinen ^inbern gur

S3en)a^ung übergibt, bie oft einfd)lafen ober fie t)ernad)läffigen,

fo ift biefe Sßorfic^tima^regel illuforifd). ®urd) eine gute Ventilation

ber ©ruben üermittelft Suftfd)ad)ten märe bie nad)tl)eilige 2öir!ung

beiber ®afe gän^lii^ ^u üermeiben, aber ba^u gibt ber 93ourgeoi§

fein ®elb nid)t l)er, unb befief)lt lieber ben 5lrbeitern, nur üon ber

^at)t)'fd)en Sampe @ebrau(^ gu mad)en, bie il)m megen il)re§ büftern

€(^ein§ oft gan^ nu^lo§ ift, unb bie er be§t)alb lieber mit ber ein-

fad)en ^er^e oertaufd)t. ^ommt bann eine @?:plofion, fo mar e§

S^ac^läffigfeit ber 5lrbeiter, mo bod) ber S3ourgeoi§ burd) gute

Ventilation jebe ©jplofion l)ätte faft unmöglid) mad)en !önnen.

f^erner fäUt alle 2lugenblide ein ©toEen ganj ober tl)eiln)eife ein

itnb begräbt bie 5lrbeiter ober 5erquetfd)t fie; e§ ift ba§ ^ntereffe

be§ SBourgeoii, ha^ bie g^lö^e fo üiel irgenb möglid^ ausgegraben

merben, unb bal)er aud) biefe 2lrt UnglüdSfäHe. 2)ann finb bie

©eile, an benen bie 3lrbeiter in ben ©d)a(^t fahren, oft f(^led)t unb
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reiben, fo ba^ bie UnglürfHi^en l^erunterfallen unb 5crfrf)mettert

tüerben. ^lüe btefe UnglürfSfälle — irf) l)abe feinen D^taum für ein^

gelne 33eifpiele — raffen iäf)rlid), nad) bem „Mining Journar*, etraa

1400 aJZenfc^enleben ba^in. ®er 5IRancf)efter ©uarbian berid)tet

altein au§ Sancaff)ire minbefteni gwei bi§ brei in jeber 2öocf)e. ^aft

in allen SSe^irfen finb bie 2;obtenf(^au?^urie§ in alten Ratten von

ben ®rut)enbefi^ern abt)ängig, unb voo bieg nict)t ber ^att ift, ta

forgt ber @ct)lenbrian ber @en)of)nt)eit bafür, ta^ i>a§ ^erbift auf:

„%ob burd) Qu^aii" lautet. D^net)in !ümmert fid) bie ^urt)

wenig um ben 3itftanb ber ©rube, raeit fie nid)t§ bacon t)erftet)t.

Slber ber Ch. E. Rept. nimmt feinen 2tnftanb, bie 33efi^cr ber

©ruben gerabegu für bie gro^e 9LRet)r3at)l biefer ^ätte üerantraort*

lid) p mad)en.

Sn QSejictiung auf bie SSilbung unb ©itttid)!eit ber bergbauen-

t>^n SSeüötferung, fo folt biefe nad) bem Ch. E. Rept. in G^ornmatl

giemtid) unb in 2t[fton Tloox fogar üortrefftid) fein; bagegen ftet)t

fie in ben ^o!)lenbiftriften atigemein fet)r niebrig. ®ie Seute leben

auf bem Sanbe, in t)ernad)täffigten ©egenben, unb raenn fie it)re

faure 5lrbeittt)un, fo tümmert fid) au^er ber ^otijei lein SD^enfd)

um fie. ®at)er fommt e§, unb t)on bem garten Sitter, in meld)em

bie S^inber an bie Slrbeit gefteltt merben, t>a^ il)re geiftige ^itbung

burc^auS t)ernad)läffigt ift. ®ie 2öod)enf(^ulen ftel)n il)nen nid)t

offen, bie Slbenb- unb ©onntag§fd)ulen finb iltuforifd), bie Selirer

taugen nid)t§. ^al)er lönnen nur wenige lefen unb nod) weniger

fd)reiben. ®a§ einjige, wofür il)re Slugen nod) offen geblieben,

war nad) ber 2tu§fage ber ^ommiffäre, ba^ if)r £ol)n oiet gu gering

für i^re faure unb gefät)rlid)e Slrbeit fei. — ^n bie ^ird)e gcf)n

fie nie ober fetten; alte ®eifttid)en ftagen über eine ^i^religiofität

o^ne @teid)en. ^n ber 2;t)at finben wir unter il)nen eine Unwiffen=

l)eit über retigiöfe unb weltlid)e ^inge, gegen wel<^e bie oben in

^eifpieten bargelegte oieler ^nbuftriearbeiter noc^ gering ift. S)ie

retigiöfen Kategorien finb il)nen nur au§ ben ^lud)worten befannt.

^l)re SKoralität wirb fd)on burd) bie Slrbeit gerftört. ®a^ bie

Ueberarbeitung aller ©rubenarbeiter ben Slrun! notl)wenbig erzeugen

mu^, liegt auf ber .^anb. 2öa§ ta§ @efd3led)tit)er^ältni^ betrifft,

fo arbeiten in ben ©ruben wegen ber bort ^errfd)enben 2öärme

SJlänner, Sßeiber unb Kinber in bieten gälten gan^, unb in ben

meiften beinat)e nadt, unb wa§ bie ?^otgen baoon in ber finftem,

einfamen ©rube finb, mag fid) jeber felbft beulen. ®ie Qai)l ber
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unet)e(id)cn ^inber, bic fiier unt)ert)ältni^mä^ig gro^ ift fprirf)t für

ba§, TX>a§ unter ber t)atbinilben 33eüölferung bort unten üorget)t,

beraeift aber and), ha^ ber illegitime ^erfe^r ber ®efd)led)ter t)ier

no(^ nid)t, wie in ben ©täbten, bi§ gur ^roftitution gefun!en ift.

^ie 2Irbeit ber Sßeiber f)at biefetben ^^olgen vok in ben ^abrüen,

fie löft bie Familie auf unb mac^t bie 30^ütter bur(i)au§ unfäf)ig 5ur

^errid)tung ifirer {)äu§Ii(i)en ^efc^äftigungen. —
2llg ber Gh. E. Rept. bem ^ißartament vorgelegt würbe, beeilte

firf) Sorb 2lf^ter), eine $8ill t)or3ufrf)(agen, raorin bie 3lrbeit ber

Söeiber in S3ergraer!en gan^ verboten unb bie ber ^inber fel)r be=

fd^ränft rcurbe. S)ie SSiU ging tuxd), ift aber in h^n meiften @e=

genben ein tobter S3ud)ftabe geblieben, Da nid)t au(i) ^ergroerfS-

infpe!toren ernannt rcurben, um nad) il)rer 2lu§fül)rung gu fef)n.

5S)ie Umgel)ung ift in ben länbli(i)en 2)iftri!ten, wo bie SSergroerfe

liegen, ol)net)in fcl)on fel)r erleiclitert, unb ba barf e§ un§ nic^t

TOunbern, wenn t)orige§ ^ai)x bem 3)linifter be§ Innern bie offisielle

^njeige von ©eiten ber ^erbinbung ber ©rubenarbeiter gemacht

würbe, ha^ in ben ©ruben be§ ^ergogg oon Hamilton in 6d)ott'

lanb über 60 ^rauenjimmer arbeiteten, ober lüenn ber SJianc^efter

©uarbian einmal bericl)tete, ha^, menn id) nic^t irre, bei Söigan ein

SJ^äbdien burc^ eine (Sjptofion in ber ©rube umgefommen fei, unb

lein Mm\(i) fid) meiter barum fümmerte, ha^ auf biefe Söeife eine

Ungefe^licl)!eit an ben 2;ag !am. ^n einjelnen gälten mag eg ab--

gefteHt roorben fein, aber im allgemeinen beftet)t ba§ alte SSerl)ältni^

unoeränbert fort.

%a§ finb aber nod) nic^t alle S3efcl)merben, bie auf bie @ruben=

leute fallen. S)ie SSourgeoifie, nid)t aufrieben bamit, bie ©efunb^eit

biefer Seute 5U ruiniren, itir Seben ftünblid) in @efal)r ^u bringen,

il)nen aEe @elegenl)eit gur $8ilbung gu net)men, beutet fie aud) fonft

nod) auf bie unt)erfd)ämtefte SSeife an§. 2)a§ Srudfriftem ift l)ier

nicf)t 3lu§nal)me, fonbern Flegel, unb mirb auf bk unoerfiolenfte,

bireftefte Sßeife betrieben. ^a§ Gottage^Srjftem ift ebenfaüS aU-

gemein unb ^ier meift 9lotl)n)enbig!eit, mirb aber auc^ t)ier pr
befferen 5lu§beutung ber Slrbeiter angeroanbt. '^a^u nod^ allerlei

fonftige 93etrügereien. 2öäl)renb bie ^ol)len nac^ bem ®en)icf)t üerfauft

werben, wirb bem 3lrbeiter meift ber 8ol)n nad) bem Tla^ bered)net,

unb menn er feine ^ufe nid)t gang voU l)atte, fo be!ommt er gar

feinen Sol)n, mälirenb er feinen geller für Ueberma^ begaljlt

ert)ätt. ^ft in ber ^ufe mel)r al§ ein geraiffei Quantum @rie§.
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wa§ bocf) lücniger com 2lrbeiter at§ üon ber $8efrf)affenf)eit bcr

^o£)tenfIö^e abpngt, fo tft nid^t nur ber gange Sof)n, fonbern aucl)

norf) eine ©träfe oerroirft. ^a§ (Strafgelber[t)ftem ift in bcn ©ruben

ühiiv^aupt fo ooUfommen auSgebitbet, ba^ guraeilen ein armer

2;eufet, ber bie gange Söoc^e gearbeitet f)at unb fommt, feinen 2o^n

^u {)oIen, oom 3luffef)er — benn ber ftraft gang nad) 33elieben unb

o^ne ben 5lrbeiter t)erbeigu{)oIen — erfäfjrt, ta^ er nid^t nur feinen

So^n gu erwarten, fonbern nodf) fo unb fo vkl an ©trafen narf)-

3Uga'E)len "^at! 2)er 2tuffef)er t)at übert)aupt abfotute SJiai^t über

ben Sol)n, er notirt bie gelieferte SJrbeit unb !ann bem Arbeiter,

ber t^m glauben mu^, begat)Ien, \va§ er toiH. :^n einigen ©ruben,

wo nad) bem ®en)i(i)t begatilt roirb, werben fa(frf)e ^ecimalmaagen

gebraud)t, bereu ®en)id)te nid)t burd) bie öffentlid)e Slutorität ge=

a\d)t gu werben brau(i)en; in einer war fogar eine bieget, ha^ jeber

5lrbeiter, ber wegen Unrid)tig!eit ber Sßaage üagen woKte, hit§

bem ^luffe'fjer brei S[öorf)en t)orJ)er angeigen mu^te! ^n
t)ielen ©egenben, befonber§ in 9^orbengIanb, ift e§ ©itte, ba^ bie

5lrbeiter auf ein ^a^x engagirt werben; fie t)erpflid)ten fid), wä{)renb

ber 3cit für feinen anbern gu arbeiten, aber ber S3efi^er üerpflii^tet

fid) burd)au§ ni(^t, i^nen Slrbeit gu geben, fo ta^ fie oft SJionate

lang arbeit§Io§ finb, unb wenn fie wo anber§ 2Irbeit fud)en, wegen

^ienftt)ernad)läffigung fed^S SSoc^en auf bie 2;retmü'£)te gefd)icft

werben, ^n anbern ^^erträgen wirb ben Seuten Slrbeit bi§ gu

26 ©^iHing jebe 14 S^age geficfiert, aber nid)t gegeben; in anbern

2)iftriften Ieit)en bie SSefi^er ben 2trbeitern fleine, nacf)!>er abgu-

rerbienenbe (Summen unb feffeln fie baburcf) an ficf). ^m 9'^orben

ift e§ angemeine (Sitte, ftet§ ben So^n einer 2öod)e gurüdgu^alten,

um baburcC) bie Seute gu feffeln. Unb um bie (Süaoerei biefer

gefnec^teten 5Xrbeiter gu üoüenben, finb faft alle ^rieben§rici^ter ber

S?ol)knbiftrifte felbft ©rubenbefi^er ober ^erwanbte unb ^reunbe

oon foIcf)en, unb l)aben in biefen unciüitifirten , armen ©egenben,

wo e§ wenig 3ßitungen — unb aud) biefe im ^ienft ber t)errfd)en'

ben klaffe — unb wenig poIitifd)e 3lgitation gibt, eine faft unum^

fc^ränfte Tlad)t Tlan fann fid) faum eine Sßorfteßung baüon

mad)en, wie biefe armen ©rubenarbeiter oon ben in eigner ^a6)e

urtf)eitenben ^rieben§ric^tern au»gefogen unb trirannifirt worben finb.

@ine lange 3eit ging ba§ fo tjoran. 2)ie 2lrbeiter wußten ni(^t

bcffer, al§ ba^ fie bagu ha feien, hx§ auf§ 33(ut gefd)unben gu

werben, einmalig aber fanb fid) au^ unter if)nen, namentUd) in
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bcn ^abrübiftriften, wo bie 93erüt)rung mit bcn intelltgenteren

^•abrifarbeitern ii)ren (Sinflu^ tiidjt t)erfei)lte, ein oppofitionetler

@eift gegen bie fd^amlofe Unterbrü(iung ber „^ot)lens Könige."

©ie fingen an, Slffociationen gu bilben unb von 3eit gU Q^xt bie

SIrbeit einpfteHen. ^n ben cioilifirteren 2;t)eiten fcf)toffen fie firf)

fogar mit Seib unb ©eele ben ©^artiften an. 2)er gro^e ^öt)len=

biftrift be§ 9^orben§ t)on ©nglanb, ber allem inbitftrietlen S8er!e:E)r

abgefd)Ioffen mar, blieb inbe^ immer nod) ^nxixd, bi§ enb(i(^, nad>

t)ielen 5^er[ud)en unb Slnftrengungen, t^eilg ber (5t)artiften, tl)eit§

ber intelligenteren ©rubenteute fetbft, im ^at)re 1843 ein all;

gemeiner @eift be§ Sßiberftanb§ au(^ i)ier ermac^te. @ine fotc£)e ^Se-

megung ergriff bie 2lrbeiter t)on 9^ortt)umberlanb unb S)urt)am,

ha^ fie ficf) an bie ©pi^e einer atigemeinen ^ßerbinbung ber @ruben=

leute be§ ganzen 9ieid)§ ftetlten, unb einen ®t)artiften, ben Stboo-

faten 2Ö. ^. Roberts au§ 93riftül, ber ficC) fc^on bei hen früt)ern

©t)artiftenproceffen auSgejeicfjnet t)atte, p i'^rem ,,®eneralpro!u'

rator" ernannten. ®ie „Union" verbreitete fi(^ batb über bie gro^e

Tlel)X^ai)l ber ^iftrüte; überalt mürben 2tgenten ernannt, bie ^er^

fammlungen t)ielten unb SiRitglieber anmarben; bei ber erften S^on=

feren^ ron ^eputirten in SJlandiefter im Januar 1844 maren über

60 000, bei ber gmeiten in @(a§goro, ein f)albe§ Sat)r fpäter, fct)on

über 100 000 9}?itglieber. 3Itle ^ngelegenlieiten ber ©rubenleute

mürben t)ier beratt)en unb über bie größeren 5lrbeit§einfteEungen

93efcf)lüffe gefaxt. 9Jiet)rere Journale, befonberi bie 9}Zonat§fd)rift

„The Miner's Advocate" ju 9lemcaft[e;upon=2;;)ne, mürben gegrünbet

unb bie 9^ecf)te ber @rubenleute barin vertreten.

5lm 31. Tläx^ 1844 liefen bie ®ienftt)erträge alter ©rubenleute

in 9^ortt)umberlanb unb ®url)am ab. ©ie liefen fic^ oon ^obert§

einen neuen SBertrag auffegen, morin fie verlangten 1) S3e5al)tung

nad) bem ©emid^t, ftatt nad^ bem SD^a^; 2) (Ermittlung be§ @emid)t§

burd^ gemöl)nlid)e, von ben öffentlid)en l^nfpeftoren revibirte Sßag=

fdiaalen unb ®emicl)te; 3) l)albjäl)rige 2)ienft3eit; 4) ^2lbfcl)affung

be§ 6trafenfr)ftem§ unb 93e5al)lung ber rcirflidl) gelieferten Slrbeit;

5) SSerpflicf)tung ber S3efi^er, ben in il)rem au§fd)lie^licl)en ^ienft

befinblicl)en 5lrbeitern menigften§ vier Sage in ber Sßodl)e Slrbeit

ober ben Solin für vier Sage gu garantiren. ®er SSertrag mürbe

h^n ^ol)len!önigen überfanbt unb eine Deputation ernannt, um mit

il)nen gu unterl)anbetn; biefe aber antmorteten, bie Union eyiftire

nid)t für fie, fie l)älten nur mit ben einjelnen 2lrbeitern gu tl)un
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unb tt)ürbcn bie S3erbinbung nie anerfennen. 3Iurf) legten fte einen

anbern S^ertrag t)or, ber von aöen ben obigen fünften md)i§ wiffen

nPüHte, unb natürlid) von ben Slrbeitern üerraeigert würbe, ©omit

wax ber ^rieg erüärt. 5lm 31. SRär^ 1844 legten 40 000 ©ruben*

leute i^re ^acfen nieber unb fämmtUd)e ©ruben in ben beiben

@raffd)aftcn ftanben leer, ^ie ^onb§ ber Slffociation rcaren fo

bebeutenb, ha^ auf mef)rere 9J?onate jeber ^amilie eine Unterftü^ung

t)on 2V2 @{)in. n)öd)ent(irf) 3ugeficf)ert werben fonnte. 2öä!)renb fo

bie 3Xrbciter bie ©ebulb iE)rer 33rot^errn auf bie ^robe fteüten,

organifirte D^obert§ mit einer Unermüblidt)feit o^m @teid)en ben

2;urnout unb bie 2Igitation, lie^ 33erfammtungen {)alten, burc^reifte

©nglanb in bie ^reuj unb Cluer, fammelte Unterftü^ungen für bie

f^eiernben, prebigte dinf)e unb @efe^licf)feit unb füt)rte sugleicE) einen

^elbjug gegen bie be§potifd)en ^riebenSrid^ter unb 2;rucfmeifter au§,

n)ie er noc^ nie in ©ngtanb oorgcfommen war. ©rf)on im Slnfange

be§ ^a^re§ I)attc er biefen begonnen. SBo irgenb ein ©rubcn-

arbeiter oon ben f^riebenSgeridtiten t)erurtf)ei(t war, t)erfd)affte er

fid) beim ^ofe ber Clueen§'^end) ein Habeas Corpus, brai^te feinen

Klienten oor ben §of nadf) Sonbon, unb erhielt if)n immer frei=

gefprod)en. @o fprad) 9iicE)ter SßilliamS von ber OueenS-SSend)

am 13. Januar brei oon ben ^rieben§rid)tern p SSilfton (©üb-

©tafforbf^ire) t)erurti)eilte ©rubenleute Io§; t>a§ ^erbred)en biefer

Öeute mar, ba^ fie ficf) weigerten, an einer (Stelle 5U arbeiten, weld)e

©infturj bro{)te, unt wirfU(^, el)C fie §urücE!amen, eingeftür^t war!

S3ei einer früt)ern (Gelegenheit E)atte 9li(^ter ^attefon fec^§ 2lrbeiter

Ioigefprod)en, fo ba^ ber '^anu ^obert§ allmälig anfing, ben

grubenbefi^enben grtiebenSric^tern fürd)terlid) gu werben, ^n ^refton

fa^en ebenfalls oier feiner Klienten; er mad)te fid) in ber erften

SÖ3od)e be§ ^ebruar auf, um bie ©ad)e an Drt unb ©teile gu unter-

fuhren, fanb aber, al§ er anfam, bie $8erurtl)eilten vox 3lblauf ber

©trafjeit fd)on entlaffen. ^n SO^and)efter fa^en fieben; 9iobert§

erl)ielt Habeas Corpus unb oom dl\<i)Uv Sßigl)tman üoUftänbige

3rreifpred)ung. ^n ^re§cot fa^en neun Grubenarbeiter, bie, tcegen

angeblid)er 9iul)eftörung in ©t. .^elen§ (©üb=Sancafl)ire) fcl)utbig

erflärt, auf if)r Urtl)ei( warteten; al§ 9^obert§ l)inlam, würben

fie fogleici) freigelaffen. 2Ilte§ ha§ gefd)al) in ber erften ^älfte be§

f^ebruar. ^m Slpril befreite 9iobert§ auf biefetbe SGBeife einen

©rubenarbeiter au§ bem ©efängniffe gu ®erbri, üier au§ bem gu

SBafefielb (^orffl)ire) unb oier au§ h^m gu Seicefter. ©0 ging e§

©ngelö, Soge ber orBeitenben Älaffe. 17



— 258 —

eine ßeit (attg fort, bi§ bie „Dogbemes," roie biefe ^rteben§ricf)ter

nad) bem betannten ®f)ara!ter in (S^a!fpcare'§ „^iet Särmen um
9^id^t§" genannt lüerben, etn)a§ Diefpeft befamen. @ben[o ging e§

mit bem 2^rudfr)ftem. ©inen nad) bem anbern üon biefen et)rIofen

©rubenbefi^ern fcf)reppte fRobertS cor ®erid)t unb erzwang oon ben

Tüiberroilligen ^rieben§rid)tern Urttieite gegen fie; foldi eine ^urd^t

üerbreitete fi(^ unter it)nen vox biefem n)inbfd)neHen ©eneralprofu*

rator, ber überall gu gleicher ^^it 3U fein fcf)ien, ba^ 3. 93. in

93elper bei ®erbt) eine 2;rucffirma bei feiner SXnfunft foIgenbe§ ^tafat

anfct)lagen lie^:

„^e!anntmad)ung. ^entric^'^of)Ien5ecf)e."

„'2)ie Ferren §a§Iam i)alten e§ für nött)ig (um jebem :Srrtt)um

guoorgufommen), an^ugeigen, t>a^ alle in if)rer 3^*^^ befc^üftigten

Seute it)ren Sol)n gan5 in ®e(b au§be3at)lt ert)a(ten merben unb i^n

ausgeben !önnen, rco unb mie e§ ilinen beliebt. — 2öenn fie im

Saben ber Ferren §a§lam i^re Söaaren faufen, fo merben fie bie-

felben, lüie bi§l)er, gu ©ngroS-^reifen erlialten, jebo(^ wirb ni(^t

ermartet, ba^ fie fie bort faufen, unb e§ roirb i^nen biefelbe 5trbeit

unb berfelbe Sot)n gegeben roerben, fie mögen in biefem ober irgenb

einem anbern Saben taufen."

®iefe 2;riumpl)e erregten btn lauteften ^ubel unter ber ganaen

englifclien 3lrbeiter!laffe unb fül)rten ber Union eine STZenge neuer

SDf^itglieber gu. ^n5mifc^en ging t)a§ feiern im Jf^orben ooran.

^eine §anb mürbe gerüt)rt, unb SRemcaftte, ber §auptei'portl)afen

für ^o'^len, mar fo entblößt baoon, ba^ man üon ber fd)ottifcl)en

^üfte ^ol)len bort^in bringen mu^te, obn)ol)l im @nglifrf)en to carry

coals to Newcastle fo üiel l)ei^t, mie bei ben @ried)en @ulen nad)

5ltl)en tragen, b. ^. etma§ ganj Ueberflüffigeg tl)un. 5lnfang§, fo

lange bie ^onbi ber Union üort)ielten, ging alleS gut, aber gegen

ben ©ommer mürbe ben Slrbeitern ber ^ampf fel)r erfd^mert. 2)ie

l)ö(^fte 9lotl) ^errfd)te unter il)nen; fie liatten fein @elb, benn bie

^Beiträge ber ^Irbeiter aller ^nbuftriejmeige in gan^ ©nglanb mad)ten

bod) auf bie gro^e 3ln3al)l ber ^^eiernben menig au§; fie mußten

bei ben Krämern mit ©d)aben borgen; bie gan^e treffe, mit 2lu§'

nal)me weniger proletarifd)en Journale, mar gegen fie; bie 93our=

geoifie, felbft bie menigen unter il)r, bie @ered)tig!eit§finn genug

gel)abt l)ätten, fie gu unterftü^en, erfuhren au§ ben feilen liberalen

unb fonferoatiüen 93lättern nur Sügen über bie <Ba(i)e; eine Depu-

tation t)on gmölf ©rubenleuten , bie nad) Sonbon ging, brad)te bei
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bem bortigen Proletariat eine (Summe auf, bie aber auc^ bei bet

ajienge ber Unter[tü^ung§bebürftigen wenig t)alf ; tro^ aQebem blieben

bie ©rubenleute feft, unb, wa§ no(^ met)r jagen miü, bei allen

^einbfeligfeiten unb ^erau§forberungen ber ©rubenbcfi^er unb i^rer

getreuen Wiener rul)ig xtnb friebli(^. S^ein 2lft ber 9iad)e mürbe

geübt, fein einselner 2lbtrünniger mtfel)anbelt, fein einziger ^ieb-

fta^Toerubt. @o f)atte t)a§ feiern fd)on an oier 9J?onate gebauert,

unbnod) immer f)atten bie 33e[it3er feine 2Iu§j'id)t, bie Dberf)anb ^u

befommen. ©in Sföeg ftanb il)nen no(^ offen, ©ie erinnerten fiel)

be§ 6ottage=©r)ftem§; e§ fiel il)nen ein, ba^ bie Käufer ber Söiber-

fpenftigen if)r @igentl)um feien, ^m ^uli mürbe ben 2lrbeitern bie

9JZietf)e gefünbigt, unb in einer SSocl)e alte ^ierjigtaufenb oor bie

3:f)üre gefegt, ^iefe 9Tla^regel mürbe mit einer empörenben SSar-

barei bur(i)gefül)rt. ^faaf^unbjS(i)macl)e, ©reife unb ©äuglinge,

felbft gebärenbe grauen mürben fc^onung§lo§ au§ ben 93etten ge-

riffen unb in ben ®f)auffeegraben gemorfen. ©in 2tgent mad)te fic^

fogar ben @enu^, ein l)od^fcl)mangere§ Sßeib mit eigner §anb bei

ben paaren au§ benOBette unb auf bie ©tra^e gu fd)leifen. 9)^ili;

tär unb ^oli3ei ftanb in 9}Mffe babei, bereit, auf t>a§ erfte ^ßict)^^

üon SDSiberftanb unb auf ben erften Söinf ber ^^riebenSrii^ter, bie

bie gange brutale ^rogebur leiteten, einjufjauen. Sind) ha§ über;

ftanben bie 5lrbeiter, of)ne fici) ju rül)ren. SRan ^atte gel)offt, fie

mürben ©eraalt braud)en, man^^reigte fie mit aller aJZacl)t gur Sßiber=

fe^tic^feit, um nur einen ^ormatib gu 'btoben, bem feiern burdf)

SJiilitär ein @nbe gu macE)en; bie obbac^lofen ©rubenleute, einge-

benf ber @rmal)nungen il)re§ ^^rofuratorS, blieben unbemeglii^, festen

fd)raeigenb~t^e SD^obet auf bie SJ^oorflädjen ober abgeernteten

^^elber7~unb f)ielten au§. ©inige, bie feinen anbcrn ^la^ mußten,

fampirt'en in ben ®l)auffeegräben, anbere auf anbrer 2iuU ©runb-

ftüden, mo fie bann üerflagt, unb raeil fie „(Sd)aben gum 93etrage

eine§ ^alfpennt)" getl)an Ratten, in ein ^funb Soften üerurtfieilt

mürben, bie fie natürttd) nicl)t begal)len fonnten unb auf ber 2;ret'

müf)le abbüßten, ©o ^abm fie ad)t unb mef)r Söorfien in bem

naffen ©pätfommer be§ üorigen ^af)re§ (1844) unter freiem ^immel
mit il)ren Familien gemol)nt, ol)ne anbres Dbbad) für fid) unb il)re

steinen, al§ bie fattunenen ^orf)änge il)rer SSetten, ol)ne anbrc

§ülf§mittel, al§ bie geringen Unterftü^ungen ber Union unb ben

abnef)menben ^rebit ber Krämer, darauf lie^ Sorb Sonbonberrp,

ber in ^ur^am bebeutenbe ©ruben befi^t, ben Krämern J^imv
17^
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©tabt" @eal)am mit feinem aüert)öd)ften 3^^ brot)en, tüenn fie

fortfül^ren, „feinen" miberfpenftigcn 3trbeitern ^rebit gu geben,

tiefer „eble" Sorb mar übert)aupt ber ^arleün be§ ganzen Xux=

nout§ burdE) bie Iäd)erlicf)en unb fd^mülftigen, fc{)(erf)t ftr)Iifirten

„Ufafe" an bie 5lrbeiter, bie er üon Qqü gu Qdt, aber immer ot)ne

anbre 2öirfung, al§ bie §eiter!eit ber ^^ation, erlief.*) 3lt§ alle§

ni(i)t mef)r frud)ten motlte, liefen bie 93efi^er mit großen Unfoften

au§ ^rlanb unb ben entferntem 3:f)ei[en t>on 2ÖaIe§, mo e§ nod)

leine Slrbeiterbemegungen gibt, i'eute fommen, um in i^ren ©ruben

gu arbeiten, unb al§ fo bie ^onfurren^ ber 2lrbeiter unter fic^

miebcr t)ergeftellt mar, brad) bie 'SJla^t ber ^eiernben jufammen.

S)ie 93efi^er gmangen fie, ftd) üon ber Union Io§äufagen, 9iobert§

5U t)erlaffen unb bie üon it)nen bütirtcn SBebingungen an5une{)men.

©ü cnbigte 5lnfang§ September ber gro^e fünfmonatIid)e ^ampf
ber ©rubenteute gegen bie SSefi^er — ein ^ampf, ber rton (Seite

befTlnFerbrücEteh mit einer 3Iu§bauer, einem 9Jiut(), einer ^ntelti-

gcng unb 93efonnent)eit gefül)rt mürbe, bie un§ bie !)ödE)fte SSemun-

berung abnötl)igen. Sßeld) einen @rab üon mal)rf)aft mcnfd)tict)er

Söilbung, t)on SSegeifterung unb (S;{)ara!terftär!e fe^t ein folc^er

Sampf bei einer 9}laffe üon rierjigtaufenb SJidnnern t)orau§, bie,

mie mir fat)en, im Gh. E. Rept. noc^ 1840 aB burd)au§ rof) unb

fittenIo§ gefc^ilbert werben! S5Uß,J)art mu^ aber auc^ ber ^xud
gemefen fein, ber biefe t)ier§igtaufenb bai)\n hxa<i)te, fict) mie ©in

50Jann ju ergeben, unb^ic eine nirf)t nur bü^iptinirte, fonbern

au6) ^eifterte ^rmee, bie nur (Sinen SBitlen 5)at, ben ^ampf mit

ber gröften Kaltblütigkeit unb ^in^^ bi§ gu bem fünfte fortgu-

fe^cn^ mo fernerer SSiberftanb Unfinn märe! Unb meld) einen

Kampf — nid)t gegen fid)tbare, töbtlid)e f^einbe, fonbern gegen

junger unb 9^ot^, @lenb unb Dbbac^Iofigteit, gegen bie eignen,

burd) bie 93rutalität be§ 9ieid)tE)um§ bi§ gum Sßa{)nfinn t)erau§'

geforberten Seibenfd)aften — ptten fie fid) gemaltfam empört, fo

mären fie, bie Söaffenlofen, jufammengefdioffen morben, unb ein

paar 2;age l^ätten ben ©ieg ber SSefi^er entfd)ieben. ^iefe ©efe^^

Ud)!eit mar nid)t bie ^urcJ^t vor bem ©onftablerftode, fie mar reine

Ueberlegung, fie mar ber befte S3emei§ con ber ^nteHigenj unb

©elbftbet)errfd)ung ber 3lrbeiter.

*) (1892) 9lxä)t9 neues unter ber «Sonne, niemgftcng nic^t in 3)eutfd^*

lanb. Unfre „Äöntg Stumm" fmb eben oud) nur Slblktfc^c (ängftoer»

gongner, ^eute in i^rer §eimat^ unmöglid^er engüfd^er Urbilber.
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©0 unterlagen and) bie§mal bie 3lrbeiter, tro^ t:^rer bcifpicl^

lofen 2Iu§bauer, ber S5lac£)t bcr ^apitaliften. 3lber e§ roax nid)t

fru(f)tIo§. SSor allen fingen f)at biefer neim5e{)n Söoc^en lange

Sturnout t>k ©rubenleute 9^orbengIanb§ für immer bem geiftigen

2:0b entriffen, in bem fie bi§f)cr lagen; fie l^aben aufget)ört ju

fi^tafen, finb voad) für if)re i^ntereffen unb t)aben ficf) ber ^Bemegung

ber ©iüilifation, befonber§ aber ber 5lrbeiterben)egung angefcl)toffen.

S)er ^urnout, ber erft bie gange S3arbarei ber SSefi^er gegen fie

5um ^orf(^ein bracf)te, I)at hk 3lrbeiteroppofition i)ier für immer

etablirt unb minbeftenS brei ^iertej ber ganzen Qcil)i äu Qartiften

gemarf)t — unb bie Slcquifition oon breifig 2;aufenb fo energif^en,

fb ben)ät)rten Seuten ift ben (5:t)artiften Tüat)rlicf) üiel wertt). ®ann
aber !E)at bie 3lu§bauer unb @efe^lid)!eit be§ gangen 2;urnouti, ©er*

einigt mit ber t^ätigen ^Igitätioft', ote t^n bTgteitete, bod) bie öffent?

Ii(i)e '^Tufmertfamfeit auf bie Grubenarbeiter gelentt. S3ei ©elegen*

l)eli bn: ®?b(Xtte über ben ^tuSfu^rgoE auf ^ot)ten brad)te 2:t)oma§

S)uncombe, ha§ einzige entf(Rieben cf)arti[tifd)e Untert)au§mitg(ieb,

bie Sage ber Grubenarbeiter im Parlament gur @prad)e, lie^ it)re

Petition am ^fä) be§ §aufe§ certefen unb gmang burd) einen SSor«

trag aucE) bie ^oiirnate ber S3öurgeoifie, raenigftenS in ben ^arta*

ment"§bert)anbtTI!tgen"einmat eine richtige ^arfteüung ber @acE)e auf*

5unet)men. ©leid) nad) bem Xurnout fiel t)k ©^plofion gu ^aimeß

t)or; 9^obert§ reifte nad) Sonbon, erlangte eine ^Xubieng bei ^eel,

brang al§ Df^epräfentant ber Grubenarbeiter auf grünblid^e Unter-

fud)ung be§ ^all§ unb fe^tc e§ burd), ta^ bie erften geotogifd)en

unb c^emifc^en S^otabilitäten ©nglanbg, bie ^rofefforen Stielt unb

^arabai;), beauftragt n?urben, fid^ an Drt unb ©teile ju üerfügen.

®a balb barauf nod) mel)rere ©jplofionen folgten unb bie Elften

t)on Roberts wieberum bem Premierminifter vorgelegt mürben, fo

üerfprai^ biefer, in ber näd)ften ^-parlamentSfeffion (ber je^igen oon

1845) tüo mögli(^ bie nötl)igen 9iRa^regeln gum <B(i)n1^ ber ^Irbeiter

oorgufc^lagen. 2llle§ ha§ märe nid)t erfolgt, J)ätten fid) bie Seute

nid^t burd) ben 3^urnout al§ freif)eit§liebenbe, ad)tunggebietenbc

Scanner bemäl)rt unb l)ätten fie 9^obert§ nii^t engagirt.

^aum mar e§ befannt, ba^ bie Grubenleute be§ 9lorben§

gegmungen feien, bie Union aufzugeben unb D^oberti gu cntlaffen,

fo traten bie Grubenleute oon Sancafl)ire in einer Union oon etma

3el)n 2;aufenb Slrbeitern pfammen unb garantirten il)rem General*

pro!urator fein Gewalt oon 1200 ^fimb jäl)rlid). ©ie brad)ten im
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^crbft üorigen ^ai)XQ§ monatlich über 700 ^funb gufammen, üon

bcnen üwa§ über 200 ^funb für @eJ)aIte, ®erid)t§!oftcn 2C., utib

bcr Oieft meiften§ al§ Unterftü^ung feiernber 3lrbeiter, bie tl)eit§

brot(o§ tüaren, ti)eil§ bie 3trbeit wegen ß^if^iö^ßi^ß" i^it ^ß" ^6=

ft^ern niebergelegt !t)attett, üerraenbet tüurbe. ©o fe{)n bie 3trbeiter

immer mef)r ein, ha^ fie üereinigt aud) eine refpeftable Tlad)t finb

unb imJ^örfjjtgiL^QtMeü. aßerbingS ber Mci^t ber S3ourgeoifie

trogen tonnen. Unb biefe @infid)t, ber ©eiüinn aller ^Irbeiter^

bewegungen," Ift Ken fämmttid^en ®niben(euten @nglanb§ burd) bie

Union itnb htn S^urnout von 1844 p 3:^eit geworben, ^n fel)r

furger 3cit roir^ber .Unterfd)ieb ber i^nteUigen^ unb (Energie, ber

je^t nocf) 5U ©unflen ber ^nbuftriearbeiter be[te{)t, t)erfd)tt)unben

fein, unb 5te 93ergleute be§ 9ieirf)§ werben fid) if)nen in jeber SSe-

gie{)ung an bie ©eite fteüen !önnen. ©o wirb ein @tüd 2;errain

nad) bem anbern unter hQn ^ü^en ber 33ourgeoifie unterwüf)(t, unb

wie lange wirb e§ bauern, fo ftürgt ii)r gangeS @taat§= unb @efell=

fc^aftigebäube fammt ber 93afi§, auf ber e§ fte{)t, pfammen.
3tber fie tä^t fid) nid)t warnen. ®ie 3lufle^nung ber ©ruben*

arbeiter erbitterte fie nur nod) mef)r; ftatt in it)r einen ^ortfd)ritt

ber 33ewegung unter ben SXrbeitern im altgemeinen gu fe{)n, ftatt

fid) baburd) gur SBefinnung bringen ^u laffen, fanb bie befi^enbe

klaffe in if)r nur 58eranlaffung pm 3^^^ 9^9^" ßi^e klaffe üon

SHenfc^en, bie närrifc^ ge^ug war, mit ber bi§{)erigen S3e()anblung§'

weife fid) nid)t mef)r einoerftanben ^u erftären. @ie faJ) in ben

gerechten ^orberungen ber Söefi^lofen nur unDerfd)ämte Un5ufrieben=

t)eit, waf)nfinnige 3luf(et)nung gegen ,,götttid)e unb menfd)Iid)e Drb-

nung," unb im günftigften ^alle einen mit aller SRad)t wieber ^u

unterbrüdenben ©rfolg „übelgefinnter Siemagogen, bie t)on ber

3lgitation (eben unb gu faul finb pm 3lrbeiten." @ie fu(^te —
natürli(^ erfolglos — ben 3Xrbeitern Seute wie 9iobert§ unb bie

3lgenten ber Slffociation, bie ganj natüclii^ üon biefer unterl)alten

würben, al§ pfiffige Betrüger barpftellen, bie ilinen, ben armen

5lrbeitern, t>tn legten geller au§ ber 3^afd)e lodten. — SßSenn eine

fold)e 3Serrüdtl)cit bei ber befi^enben klaffe egiftirt, wenn fie burd^

i^rcn augenblidlid)en 58ortl)eil fo geblenbet wirb, t>a^ fie fetbft für bie

beutlid)ften 3ßi<^ei^ ^^^ 3^^i ^ßine 3lugen me:^r I)at, fo mu^ man wal)r=

lid^ alle Hoffnungen auf eine frieblid)e Söfung ber fo^ialen 3^rage für

©nglanb aufgeben. ®ie einzig möglid)e ^ilu§!unft bleibt eine gewalt*

fame 9^et)olution, bie gan§ gewi^ nid)t ausbleiben wirb.
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©rf)on in ber ©inleitung fa^en lüir, tüte gleicfijeitig mit ber

freinen SSourgeoifie unb bem S03ü{)lftanbe ber bisherigen Slrbeiter

aurf) bie fleine 33auerfd)aft ruinirt raurbe, inbem bie biSl^erigc

Bereinigung ber inbuftrieKen mit ber acferbauenben 3Irbeit fic^ auf-

(öfte, bie cafant geworbenen g'elber in gro^e ^a(i)ten pfammen-

gemorfen unb bie Keinen SSauern burc^ bie überroiegenbe ^on-

furren^ ber großen 2öirtf)fcf)aften au§ bem ^elbe gef(i)(agen mürben,

©tatt, mie bi§f)er, felbft ©runbbefi^er ober ^^ädjter gu fein, mürben

fie gegmungen, if)re Sföirtf)fd)aft aufzugeben unb ficf) ai§ 3l(ier!nect)te

bei ben großen ^äd)tern unb ®ut§bcfi^ern ^u üerbingen. ©ine ß^it

lang mar biefer 3ufi<^«^/ "^ß"" ^'^'^ 9^9^" ^^^^^ früfieren oer=

fcf)Ied)tert, borf) erträglicf). ®ie 2lu§be^nung ber ^i^buftrie i)ielt ber

t)ermet)rtcn SSecölferung bie 2öagfd)aa(e, bi§ enblid) ber inbuftrieHe

^ortfd)ritt etma§ langfamer gu merben anfing unb bie ftet§ neuen

Söerüotlfommnungcn ber 9Jlafd)inerie bie ^nbuftrie au^er ©tanb

festen, ben ganzen Ueberfd)u^ ber arbeitenben SöeüöÜerung au§ ben

2Irferbaube§irfen gu abforbiren. Bon biefem ßeitpuntte an geigte

fid) ha§ ©lenb, ha^ bisf)er in ben ^abrübiftriften allein unb aud)

ha nur geitmeife ejiftirt l)atte, aud) in ben Slderbaubejirfen. ^^a^n

tarn, t>a^ ungefäl)r um biefelbe 3^^^ ber fünfunb^manjigjä^rige

^rieg mit ^rantreid) aufprte; bie üerminberte ^robuftion auf ben

^rieg§fd)auplä^en, bie (Sperrung ber 3iifiil)^6n unb bie 9^otl)menbigs

!eit, bie britifd)en Slrmeen in «Spanien 5U »erforgen, l)atten bem

britifd)en Slderbau einen !ünftlid)en 5luffd)mung gegeben unb gubem

eine SJienge von 3lrbeit§!räften ber 5lrbeit entzogen. ®iefe Stodung

ber 3uful)r, bie 9lotl)menbig!eit be§ @5port§ unb ber SJZanget an

3lrbeitern l)örten nun mit einem 'SJlai auf, unb bie notf)menbige

f^olge mar, wi^ bie ©nglänber e§ nennen, agricultural distress,
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2lcferbau=@tenb. ®ie ^äc^ter mußten xf)t ^orn niebrig oertaufen

unb konnten ba{)cr nur niebrigcn Sotjtx beja^Ien. Um bic S^ornpreife

i)o6) ju I)alten, lüurben 1815 bie S^orngcfe^c paffitt, bie bic ©in*

fu'^r von ^orn fo lange prot)ibirten, at§ bcr ^<ßrei§ be§ SSei^enS

unter 80 ©ijiöing für t)a§ Ciuarter war. (Später n)urben biefe,

natürltd) frud)tlo[en ©efe^e noc^ met)rere Tlah üeränbert, o'^ne

inbe^ ba§ @lenb ber 5lcferbaubiftrifte mitbern p !önnen. 5llie§

voa^ fie traten, war ba§, ba^ [ie bie ^rant^eit, bic bei freier ^on-

!urrcn5 bc§ 5lu§lanbe§ a!ut geworben wäre unb if)rc ^rifen gel)abt

ptte, in eine dfjronifd^c üerwanbelten, bie einen gteid)mä^igen, aber

immer nodf) faxten '2)ruc! auf bic Sage ber adferbauenben Ulrbeiter

ausübte.

^n ber erften 3eit na(^ ber ©ntftetiung be§ 9IcferbauproIetariat§

entwickelte fid) t)ier ba§ patriard^atifc^e 3}ert)äitni^, t>a§ gteii^seitig

für bie ^nbuftrie gcrftört würbe — ba§felbe ^crt)äUnt^ bc§ 93auern

3U- feinen 3lcfer!ne(i)ten, wie e§ in ®eutfc^fanb faft überall je^t nod)

befte{)t. ©0 lange bie§ beftanb, trat bic S^of^ unter b^n 5lrbeitern

weniger unb feltner l)ert)or, bic ^nec^tc tl)eilten ba§ ©d)i(ffal bcr

^^äct)tcr unb würben nur im fi^ltmmften 9^ot^ falte entlaffcn. ^etjt

ift ba§ aber anber§. ®ie Seute finb faft ade Saglö^ner, bie von

ben ^äd)tern befcl)äftigt werben, wenn biefc il)rer bebürfen, unb

bal)er oft wod)enlang, befonberg aber SSinterS, gar feine 5lrbeit

l^abcn. S3ci bcm patriard)alifd)cn 5^crl)ältni^, wo bic ^nedf)te unb

if)re Familien auf bem §ofe be§ ^äcl)ter§ wol)nten, unb il)re ^inber

bort l)eranwucl)fen, wo alfo natürlid^ bcr ^äd)ter bic {)eranwad)fenbe

©eneration auf feinem §ofe gu befcl)äftigen ^n6)te, unb bic XaQ-

lö^ncr bie 3lu§nal)me, nid)t bic Siegel, au§ma<S)t^n, fanb fid) auf

jcbem ©Ute eine größere Qdt}l Arbeiter, al§, ftreng genommen,

nött)ig war. 2)al)er lag e§ and) im ^ntereffe bcr ^äd)tcr, bie§

58erl)ältni^ aufgulöfcn, ben 3ld"cr!ned)t üom §of gu treiben unb xf)n

in einen 3:aglö^ner ju ücrroanbcln. ®ie§ gefd)al) gicmli«^ allgemein

gegen ba§ @nbc bcr swan^iger ^at)rc biefc§ Sal)ri)unbert§, unb bk
^otge baoon war, ba^ je^t bie bi§!^cr, um ben 5lu§brud ber ^!^t)fi!

gu gebraud^en, latente Ueberflu^bcoölferung entbunben, bcr 8ot)n

gebrüdt, unb bic 5lrmenftcuern enorm gefteigert würben. SSon biefer

3eit an würben bie 2lderbaubiftri!te bie ^auptfi^c bc§ perma*
nenten, wie bie ^abrübiftrüte bie be§ we^felnben ^auperi§*
mu§, unb bie Umgcftaltung ber 3lrmengefc^c war bie erfte SJ^a^-

rcgcl, weld)c bie öffentlid)e 9Jiad)t gegen bic täglid) wad)fcnbe ^er-
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armung bcr Sanbgemeinben ergreifen mu^te. %a^u tarn aber nod^,

ha^, bei fortn)äf)renber 2lu§breitung be§ ©r)ftem§ ber 93en)irtt)fd)af'

tung im @ro^en, bie ©infü^rung oon 2)re[d)= unb anbern 9Jlafd)inett

in ben 2Irferbau unb bie üielfac^ eingefüt)rte Arbeit t»on SSeibern

unb ^inbern in ben gelbem, bie fo allgemein ift, ha^ if)re t^^olgen

neutid) burd^ eine befonbre, offizielle ^ommiffion unterfucf)t würben,

aud) f)ier eine gro^e Qa^ üon Slrbeitern brot(o§ mad)en. 9Bir

fe^en atfo, raie and) ^ier "öa^ ©riftem ber inbuftrieüen ^robuftion

fid) burc^ gro^e SBirtl)fd)aft, 2lufHebung be§ patriard)atifd)en SSer-

I)ä(tniffe§ — bie gerabe ^ier üon ber größten ^ebcutung ift — unb

©infü^rung üon 3Jlafc£)inerie, ®ampffraft unb Slrbeit t)on SÖeibern

unb ^inbern ©ingang t)erfd)afft unb bie le^te, ftabilfte ©eite ber

arbeitenben SJlenfd^^eit in bie reüolutionäre SSeraegung {)ineingeriffett

i)at. :Se länger aber ber 5lderbau feine Stabilität ben)ät)rt l)atte,

um fo fd)Tüerer fiel bie Saft nun ouf ben 5lrbeiter, um fo geroalt*

famer äußerte fid) l)ier bie 2)e§organifation be§ alten fojialen 3^'

fammenl)ang§. %k „Ueberoölferung" trat mit einem ÜJlale anl

2;age§lid)t unb mar nid)t, roie in ben ^nbuftriebejirfen, burd) üer^

melirte ^robuttion gu befeitigen. S^leue f^r^^^^i^en tonnten immer

angelegt merben, menn 2lbnel)mer für il)re ^robufte ha rcaren, aber

neue§ Sanb tonnte nid^t gefd)afft merben. S)ie Kultur ber un=

bebauten ©emeinbelänbereien mar eine gu ri§!ante ©pefulation, ali

ha^ fic^ feit bem ^^rieben oiel Kapital f)ierauf geworfen l)ätte. ^ie

notl)menbige ?5^olge baoon mar, ba^ bie ^onturren^ ber Slrbeiter

unter fid) auf ben l)öc^ften ^unft gesteigert mürbe, unb ber Sol)n

auf fein äRinimum fiel, ©o lange ba^ alte 2lrmengefe^ ejiftirte,

mürbe ben 3lrbeitern au§ ber 2lrmen!affe gugefe^t; natürlid) fiel

ber Sol)n l^ierburd) nod) mel)r, inbem je^t bie ^äd)ter einen mög=

lid)ft großen %^üi be§felben ber 3lrmenfaffe 3U5ufd)ieben fud)ten.

®ie fc^on burd) bie überflüffige SSeoölferung nötl)ig geworbene @tei=

gerung ber 2lrmenfteuer mürbe l)ierburd) nur üermel)rt, unb fo ha§

neue 3lrmcngefe^, mooon mir noc^ fprei^en werben, nötljig gemacht.

2)ie§ mad)te bie Badje inbe^ nid)t beffer. S)er 2lrbeitilol)n ftieg

nid)t, bie überflüffige SScoölterung mar nid)t weg5ufd)affen, unb bie

©raufamfeit be§ neuen ©efe^ei biente nur baju, ha§ 9Sol! auf§

t)ö(^fte gu erbittern, ©elbft bie 5lrmenfteuer, bie anfangt abnal)m,

errei(^te na»^ menigen ^al)ren biefelbe §ö^e, bie fie frül)er l)atte.

®ie einzige ^yrudit war bie, ha^ n)enn frül)er brei bi§ oier SJliUioncn

§albpauper§ beftanben l)atten, je^t eine SJiiUion ganzer ^aupcr§
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jum 9Sorf(i)ein tarn, unb bie Uebrigen barum aud) i)albe ^auper§,

nur ot)ne Unterftü^ung blieben. ®a§ (Slenb ber ^Irferbaubejirfe

^ot mit jebem ^at)re zugenommen. ®ie Seute leben in ber größten

9^otf), ganje Familien muffen fid^ mit 6, 7 ober 8 ©f)ining n)ö(^ent'

lid) burcf)fd)tagen, unb t)aben geitmeife gar m&)t§. §ören mir eine

©d^ilberung, bie ein liberale^ ^arlamentSmitglieb t)on bem ßuftanbe

biefer 33euöt!erung fd^on 1830 entmarf: „(Sin englifd)er $8auer

(b. ^. 2lcterbautaglö{)ner) unb ein englif(i)er ^auper — bie Sßorte

finb f^nongm. ©ein SSater mar ein ^auper unb feiner SO^utter

3Jii(d) mar o^m näf)renbe ^raft; von ^inb auf t)at er fd)lecl)te

9^a{)rung unb immer nur l^albfatt befommen, unb je^t norf) füt)lt

er bie dual unbefriebigten §unger§ faft immer, menn er nid)t

f(^(äft. (gr ift t)atbbe!feibet, of)ne me^r Neuerung al§ grabe au§=

reidjt, feine magern HJla^ljeiten 5u fod)en, unb fo !et)ren ^ätte unb

kläffe ftet§ mit bem Söetter bei it)m ein unb üertaffen if)n nur mit

bem Sßetter. @r ift t)ert)eirat^et; aber er tennt nid)t bie ^reuben

be§ ©atten unb SSater§. ©ein SSeib unb feine S^teinen, hungrig,

fetten marm, oft !ran! unb p(fto§, ftet§ forgenüotl unb f)üffnung§'

Io§ mie er, finb natürtict) gierig, felbftfü(^tig unb quälerifcf), unb

fo, um feine eignen SSorte gu gebrauc£)en, t)a^t er \f)x^n 2tnblirf

(hates the sight of them), unb get)t nur ju feiner ^aracfe gurüd,

meil fie if)m immer nod) etma§ met)r ^d)u^ gegen biegen unb Sßinb

gemäf)rt, al§ eine ^ec!e. @r mu^ feine Familie erl)atten, mo er

e§ borf) nid)t fann; ta§ gibt 33ettelei, ^eimtidt)e ^Inferläge aller 3lrt,

unb enbigt in au§gebilbeter SSerfd)lagent)eit. Söenn er and) Suft

i)ätte, fo fet)Ite itim bod) ber 3J?utl), um, mie anbre energifct)ere

Seute feiner klaffe, ein Sßilbbieb ober ©d)muggler im großen au

werben; aber er ftibi^t gelegentlid) unb Iet)rt feine ^inbcr lügen

unb ftei)len. ©ein unterroürfige§ unb f![aüifcf)e§ ^Betragen gegen

feine reidien 9^ad)barn geigt, ba^ fie it)n raut) unb mit ^erbarf)t

bef)anbeln; baf)er fürcf)tet unb t)a^t er fie, aber er mirb it)nen nie

auf gemattfame Sßeife Seib antt)un. @r ift burd) unb burrf) bepra=

ütrt, au fet)r t)erabgebrücft, um bie ^raft ber ^ergmeiflung nod) gu

l)aben. ©ein etenbe§ Seben ift tura, 9i{)eumati§mu§ unb 5lftl)ma

bringen if)n in§ 5lrbeit§^au§, mo er feinen legten 3Itf)emaug obne

eine einjige angenehme D^üderinnerung tf)un unb für einen anbern

Unglüdlid)en ^la^ madien mirb, ber ^hQn fo leben unb fterben

mag, mie er." Unfer 5lutor fügt {)in5u, ha^ e§ au^er biefer ^(affe

ber 5Iderbautaglöf)ner nod) eine att)eite gebe, bie etma§ energifd)er
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unb p^i^fifdt)/ intelleftuell unb moralifd) bcffcr begabt fei; biejenigen

nämlic^, bte groar ebenfo etenb lebten, aber ntd)t in biefer Sage

geboren feien, ^iefe feien beffre ^amitienmitglieber, aber ©d^muggler

unb aSilbbiebe, bte oft blutige ^onflifte mit ben SßBilbt)ütern unb

^ouanierg ber ^üfte ptten, oft burc^ bie ©efängniffe, bie f)äufig

\i)v 3lufentf)alt rcürben, fi(i) nod) me'^r gegen bie @efellfrf)aft erbit=

tern lernten, unb in ifirem §a^ gegen bie SSefi^enben fo ber erften

klaffe ganj gleich ftänben. „Unb, frf)Iie^t er, au§ ^öfUd^feit (by

courtesy) n)irb biefe ganje klaffe bie ,!üf)ne 95auerfcl^aft t)on

©nglanb' (bold peasantry of England, nad^ ©£)a!fpeare) genannt."*)

93i§ auf bm t)eutigen %aQ gilt biefe ©d)ilberung für ben größten

2;t)eil ber 3:ag(öf)ner in ben ^derbaube5irfen. ^ie Sime§ fanbte

im ^uni 1844 einen ^orrefponbenten in biefe ©egenben, um über

bie Sage biefer ^(affe gu berid)ten, unb ber 93eric^t, ben er gibt,

ftimmt üoHfommen mit obigem überein. ^n einigen ©egenben mar

ber Sof)n nid)t t)öf)er, al§ fed)§ ©d)itlinge möd)entlid), alfo nic^t

l)öf)er, al§ in üielen ©egenben ^eutfd)tanb§, mät)renb bie greife

aller Seben§bebürfniffe in ©nglanb bod) menigftenS boppett fo l)od)

finb, al§ t)ier. SSie ba§ Seben befi^affen ift, t)a§ biefe Seute fül)ren,

tä^t fid) beuten. :öl)re 9fial)rung fd)led)t unb fnapp, il)re ^leibung

gerlumpt, unb ilire Sßol)nung eng unb erbärmlid) — eine fleine

elenbe §ütte ol)ne aUe ©omfort§, unb für junge Seute Sogirpufer,

mo 3Jiänner unb f^^rauen faft gar nid)t getrennt finb unb bie 5U

illegitimem ^erlel)r l)erau§forbern. ©in paar imbefc^äftigte 2:age

im 3J?onat muffen fold)e Seute notl)menbig in ha§ tieffte ©lenb

ftürsen. ^ap fönnen fie fic^ nid)t affociiren, um ben Sol)n ^od)=

gul)alten, meil fie gerftreut n)ol)nen. Steigert einer ju niebrigem

Sol^n 5U arbeiten, fo finb 2)u^enbe t)on $8rotlofen unb 5lrmenl)au§=

©enoffen, bie fid) freuen, menn il)nen t>a§ geringfte geboten mirb,

mäfirenb bem Sföeigernben, al§ einem faulen, lieberlid)en Stange^

nid)t§ üon ber Slrmenoermaltung jebe anbre Unterftü^ung, al§ bie

t)erl)a^te be§ 5lrmen^aufe§, abgefdalagen mirb; benn in ber S3er-

maltung fi^en ja grabe bie ^äd)ter, oon benen ober beren ^ad)'

*) E. G. Wakefield, M. P., Swing unmasked, or the Cause of

Rural Incendiarism. London 1831. — ^amp^let. 2)ie obigen ß^itate

fielen p. 9—13, unb fmb bie ©tettcn, m\ä)e fic^ im Original auf ba§

bamals x\oä) beftel^enbe alte Slrmengefe^ bejiel^en, in ber Ueberfe^ung weg*

gelaffen.
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batn unb ©tanbe§genoffen er atlein 5Irbeit ert)alten !ann. Unb
md)t nur au§ einem ober bem onbern ber aderbauenben ^iftrüte

®nglanb§ er{)alten rcir foIct)e S3erid)te; im @egentf)eit, bie ^^oti) ift

Qleid) gro^ im ©üben unb Dften, im S^orben unb Söeften; bie Sage

ber 5lrbeiter in ©uffol! unb 9^orfotf ftimmt genau mit ber üon

55)eDonfi)ire, §ampf{)ire unb ©uffejc; ber 8ot)n ift in 2)orfetff)ire unb

Djforb[^ire fo niebrig, tüie in Umt unb ©urreg, ^uc{ingt)amff)ire

unb ©ambribgeffiire. —
©ine befonber§ l^eroorpi)ebenbe 93arbarei gegen t>a§ 5lc!erbau=

^Proletariat finb bie l^ftQ^jgefe^e, bie in ©nglanb fo ftreng finb rcie

nirgenb§, n)äi)renb ju gleicf)er ßeit ber Sßilbftanb über aße SSegriffe

gat)trei^ ift. S)er englifd)e SSauer, ber nad) alter «Sitte unb ©e-

n)oi)nf)eit in ber Söilbbieberei nur eine gan^ natürlii^e, noble

Sleu^erung be§ 3Jiutt)e§ unb ber S3ern)egenl)eit fiel)t, wirb burd^

ben ©egenfa^ än:)ifci)en feinem eignen (Stenb unb bem car tel est

notre plaisir be§ ßorb§, ber taufenbe oon §afen unb jagbbaren

SBögeln ju feinem ^rioatcergnügen l)egt, noc^ me{)r baju gereift.

@r legt (5cE)Iingen, fd)ie^t auc^ n)ot)l einmal ein ©tücf Söilb — e§

fdl)abet ja bem Sorb im ©runbe nic£)t§, ber l)at ja bod^ Ueberflu^

baran, unb il)m bringt e§ einen traten über§ ^euer für feine

l)ungernbe Familie. Söirb er entbedft, fo manbert er xn§ @e-

fängni^, beim Sßieberl)otung§falte mirb er minbeften§ fieben ^di)Vt

trangportirt. 3lu§ ber Strenge biefer ©trafen entftel)n bie pufigen

blutigen ^onflüte mit ben Sßilbptern, bie jebe§ ^al)r eine 9ieil)e

üon 9)?orben l)erbeifül)ren. 2)a§ ©emerbe eine§ 3Bilbl)üter§ mirb

baburd^ ni(J)t nur gefäl)rlid), fonbern aud) »errufen unb geäd)tet. ^m
Dorigen ^al)re famen gmei f^äHe oor, ta^ SSilbl)üter ftd) lieber

eine ^ugel burd) ben ^opf jagten, al§ bei it)rem ^anbroerf blieben.

2)a§ ift ber wohlfeile ^ret§, um ben fii^ bie grunbbefi^enbe Slrifto-

!ratie t>a§ eble Vergnügen ber ^agb erfauft — aber voa§ t)erfdE)lägt

t>a§ ben eblen „lords of the soll?" Db ein paar Ueberflüffige

mel)r ober minber am 2ebtn finb, ift ja hoä) l)ö(i)ft glei(^gültig,

unb menn bie §älfte ber „Ueberflüffigen" erft in ^olge ber ^agb=

gefe^e auf bie ©eite gefrf)afft mären, fo mürbe e§ ber übrigbleiben^

ben ^älfte befto beffer gelm — fo raifonnirt bie ^l)ilantl)ropie ber

englif(^en S3efi^enben.

5lber obmo^l bie tänblidE)en 95erl)ältniffe, bie ifolirten 2öol)n=

ungen, bie ©tabilität ber Umgebung, ber 33efc^äftigung unb alfo

aurf) ber ^been, alter ©ntmitflung entfd)ieben ungünftig finb, fo
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trägt bie 5lrmutf) unb 9^ot^ auc^ f)ier it)re ^rücf)te. ^ie :S"t)uftrie-'

unb 33ergroer{§arbciter famen balb über bic erfte @tufc ber Dppo-

fition gegen ben fo^iaten ßiifi^tt^/ ö^^^ ^ie unmittelbare 5tuf[e()nung

be§ ^Serein^elten burcE) S8erbrecf)en, {)inau§; bie 33auern ftecfen nod)

bi§ auf ben {)eutigen Xaq in biefer erften ©tufe. ^i)xe beliebte

Sßeife t>^§ fojialen ^riege§ ift bie SSranbftiftung. ^n bem Sßinter,

ber auf bie ^ulireüolution folgte, im Sßinter 1830/31 lüurben biefe

SSranbftiftungen jum erften dJlai allgemein, na(^bem f(i)on 3tnfang§

Dftober in ©uffe^ unb ben anfto^enben @raffcl)aften Unrul)en wegen

t)crftär!ter ^üftenpolisei (rcoburi^ ba§ ©d)muggeln erfcl)mert unb

bie ^üfte, wad) bem 2Iu§brudf einei ^äcf)ter§, ruinirt mürbe), megen

Steuerungen in ber Slrmenoermaltung, niebrigen So{)ni unb SJ^a-

fd)ineneinfül)rung ftattgefunben unb tk ganje ©egenb in Slufregung

üerfe^t l)atten. ^m SBinter alfo mürben ben ^äd)tern bie ^orn-

unb ^eufd)ober auf ben gelbem, ja bie (Scl)eunen unb Ställe unter

i^ren ^enftern angejünbet. ^aft jebe 9larf)t flammten ein paar

folc^er ^euer unb verbreiteten ©ntfe^en unter t>m ^äcl)tern unb

@runbeigentl)ümern. 5)ie %^ättx mürben nie ober fel)r feiten cntberft,

unb ba§ ^olf übertrug biefe 93ranbftiftungen auf eine mr)t^if(^e

^erfon, bie e§ Sming nannte. Tlan gerbract) fiel) bie ^öpfe

barüber, mer biefer ©raing fein möge, mol)er biefe Söutt) unter

ben 3lrmen ber Sanbbiftrifte entftel)e; an bie gro^e bemegenbe

^raft, bie 9^otl), bie Unterbrüdung, badeten bie menigften — in

ben 5(rferbaubiftri!ten felbft getoi^ niemanb. (Seit jenem ^a^xz

l)aben fid) bie ^ranbftiftungen mit jebem Sßinter, mit ber für bie

2;aglöl)ner brotlofen :Sal)re§5eit, mieberliolt. ^m SSinter 1843/44

maren fie mieber einmal au^erorbcntlid) l)äufig. STiir liegen eine

9iei()e Stummem be§ 9^ortl)ern ©tar au§ jener Q^it üor, beren jebe

mel)rerc S3erid)te üon SSranbftiftungen mit Eingabe ber OueUe ent-

l)ält. ®ie fe^lenben Slummern biefeg möcl)entlid)en S3latte§ in ber

folgenbe Sifte liegen mir ni(^t üor, entl)alten aber jebenfall§ nod)

eine SiJienge f^äUe. £)l)nel)in fann ein fold)e§ Sölatt nid)t äße Qräöe

geben. 9^. <B. 25. SHooember 1843: Qwzi ^älle, üon mel)reren frül)ern

mirb gefprod)en. — 16. 2)ecember: ^n S3ebforbfl)ire feit 14 2;agen

allgemeine 5lufregung megen l)äufiger SSranbftiftungen, beren jebe

ffladjt mel)rere Dorfommen. ^n bQxi legten 2;agen gm ei gro^e

^ac^t^öfe niebergebrannt. ^n (s;ambribgefl)ire t)ier gro^e ^ad)t'

I)öfe, ^ertforbfl)ire einer, unb au^erbem nod) fünfge^n SSranb-

ftiftungcn in cerfc^iebnen ©egenben. — 30. ^ecember in S^orfolf
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eine, ©uffolt jtüei, ©ffey an) ei, §ert§ brei, 6f)eff)ire eine,

Sancaft)ire eine, in ^etbri, Sincoln unb bem ©üben jroölf SSranb^

[tiftungen. — 6. ^annar 1844 im ©an^en get)n, 13. Januar fieben,

20. :^anuar vm ^ranbftiftungen. ^on je^t an n^erben it)öcf)entli(i)

im 2)urd)fd)nitt brei bi§ üier ^ränbe gemelbet, unb ^max nid)t nur

wie frü{)er bi§ in§ ^rüf)ja{)r, fonbern big in ben ^uli unb 3luguft

t)inein, unb ha^ mit bem §etannal)en ber ftrengen ^af)re§5eit

1844/45 biefe ^rt SSerbrec^en einen neuen 2Iuffd)t^ung na^m, be-

meifen bie mir feitbem pgefommenen englifd)en 3ßitungen unb bie

S3eri(^te in beutfd)en ^(ättern.

Sföaö fagen meine ^efer gu einem fold)en ^iift^nbe ber ftißen,

ibt)nifd)en Sanbbiftrifte von (Snglanb? ^ft ba§ fo^ialer ^rieg ober

nid^t? ^ft ha^ ein natürlicher, ein ber 2)auer fä{)iger 3wftanb?

Unb bod) finb ^ier bie ^äd)ter unb ©runbbefi^er ebenfo bumm
unb i)erftodt, ebenfo blinb gegen aüe§, maS it)nen nid^t baareg

©elb in bie Staf(ä)e f<i)afft, mie in btn ^nbuftriebe^irJen bie ^abri-

fanten unb S3ourgeoi§ über{)aupt. SBenn biefe if)ren Slrbeitern aUe§

§et( t)on ber 2lbf(i)affung ber ^orngefe^e oerfpreci)en, fo vet-

fpred)en bie ©runbbefi^er unb ein großer 2;£)eit ber ^äd^ter ben

if)rigen ben ^immet üon ber 93eibe{)attung berfelben. 5Iber in

beiben fällen gelingt e§ ben SBefi^enben nid)t, bie 3lrbeiter für if)re

Sieblinggmarotte gu geminnen. SOßie bie g^abrifarbeiter, fo finb aud^

bie ^iIdCerbautaglöt)ner gegen bie 3Xbfd^affung ober S3eibef)attung ber

^orngefe^e burd)au§ gleirf)güttig. ^ennodt) ift bie O^rage für beibe

mii^tig. ^urd^ bie 3lbfdf)affung ber ^orngefe^e mirb nämtidf) bie

freie ^onfurrenj, bie je^ige fojiate Söirttifc^aft auf bie ©pi^e ge=

trieben; aüe weitere ©ntmicflung innertialb ber beftel)enben ^erf)ä(t-

niffe i)ört bann auf, unb ber einzige möglid^e ^ortfdE)ritt ift bann

bie rabüale Ummätsung be§ fojialen 3iifiö"^ß^- ^^^ 2ldEerbau=

taglöt)nern :^at bie ©ad)e nod) folgenbe SSebeutung. ^ie g^reigebung

ber S\orneinfut)r bebingt — mie, fann id) i)ier nid^t entmidfetn —
bie ©mancipation ber ^äd)ter t)on ben ©runbbefi^ern, mit anbern

SOBorten, bie ^erroanblung ber torr)ftif(i)en ^äd^ter in liberale, ^a^u

i)at bie 2lnti!orngefe^Ugue — unb ba§ ift il)x einziges ^erbienft —
fcf)on tüdE)tig x)orgearbeitet. Sterben aber bie ^ädfjter tiberal, b. I).

bemühte SSourgeoi§, fo werben bie 3:aglöt)ner not^menbig ©f)artiften

unb ©o^ialiften, b. l). bewußte Proletarier. 2)a§ eine ^kf}t t)a§

anbre nadf) fid). Unb ha^ fdf)on je^t unter ben Sldferbauprotetariern

eine neue ^Bewegung anfängt fidf) geltenb gu mad)en, geigt eine ^er--



— 271 —

fammlung, rcelc^e ®raf 9iabnor,ein liberaler ©runbbefi^er,

im Dftober 1844 bei ^ig^roortt), tr>o feine @üter liegen, abf)alten

lie^, um ^efd)[üffe gegen bie ^orngefe^e ju paffiren, unb wo bie

3trbeiter, burd)au§ apat^ifc^ gegen biefe @efe^e, ganj anbre ®inge,

nämli(^ Keine ^acf)tungen ju billiger ^ac^t für fid) forberten unb

bem ©rafen 9iabnor allerlei bittere 2öat)rf)eiten in§ ®efid)t fagten.

— ©0 bringt bie $8emegung ber arbeitenben klaffe ami) in bie ah-

gelegnen, ftabiten, geiftig to'Okn ^Icferbaube^irfe unb mirb l)ier bei

ber ^errfd)enben 9^otf) fet)r balb ebenfo fid)er begrünbet xmb lebenbig

fein, n)ie in ben ^abrübiftrüten.

3öa§ bie religiöfe ©tufe ber 3X(ierbautagIöl)ner betrifft, fo {)aben

fie allerbing§ mei)r 9ieligion. a{§ bie inbuftrieHen 5lrbeiter, aber fie

finb bod) fe{)r mit ber ^ird)e — benn in biefen ^e^irfen gibt e§

faft nur ^nljäuger ber §od)fird^e — jerfatten. (Sin ^orrefponbent

be§ Morning-Ghronicle, ber mit ber Unterfdirift: @inerberl)inter

bem Pfluge gepfiffen t)at, 93erid)te über bie von il)m bereiften

5lcferbaube5ir!e gibt, crjäfitt unter anberm folgenbe Untert)altung

mit einigen 2:agtöf)nern nacf) ber ^iri^e: „^d) frug einen biefer

Seute, ob ber {)eutige ^rebiger if)r eigner @eifttirf)er fei — yes,

blast him, ja n)o^l ijt er unfcr eigner ^faff, er bettelt in einem

fort, er f)at immer gebettelt, fo lange id) if)n !enne. (@§ mar
nämtic^ eine ^^rebigt für bie ^eibenmiffion gehalten morben.) —
Unb feit id) i^n !enne, aud), fe^te ein anbrer fiin^u, unb id) ^ah^

nie einen Pfaffen gefannt, ber nid)t immer für bie§ ober ba§ ge=

bettelt l)ätte. — ^a, fagte eine ^^rau, bie eben au§ ber ^irc^e !am,

unb fel)t, mie ber 8ol)n t)eruntergel)t, unb fe^t mal bie reid)en

S3agabunben an, mo bie Pfaffen mit effen unb trinfen unb auf bk
^agb gel)n. ©o lielf mir @ott, mir finb et)er reif, in§ 2lrbeit§l)au§

gu gel)n unb gu t)erl)ungern, al§ für ^-Pfaffen ju be5al)len, bie unter

bie Reiben gel)n. — Unb marum, fagte eine anbre, marum fd)iden

fie nid)t bie ^^fäffen ^in, bie aKe Stage im 2)ome p ©aliSburt)

plärren, unb ba§ für niemanb, al§ für bie nadten Steine'? Sßarum

gel)n bie nid)t unter bie Reiben? — ®ie gelm nic^t, fagte ber

3llte, ben id) guerft gefragt, meil fie reid) finb, fie l)aben mel)r Sanb

al§ fie brauchen, fie motten ©elb ^aben, um fidi bie armen Pfaffen

üom ^alfe gu fd)affen; id) mei^, wa§ fie motten, bafür !enn' id)

fie gu lange. — 5lber, gute ^reunbe, frug id), it)r fommt bod^ nid)t

immer mit folc^en bittern ®efül)len gegen ben ^rebiger au§ ber

mrd)e? 2öe§t)alb ge^t il)r bann fonft übert)aupt l)in? — SSe§l)alb
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ge{)n mx l)in, fagte bte ^rau, trir muffen rao^I, raenn wir nid)t

aüi§ üerliercn tDoöen, 2lrbeit unb alle§, tüir muffen mol)!. — l^cf)

fal^ fpäter, ba^ fie einige fteine ^orred^tc megen Neuerung unb

etn)a§ ^artoffellanb, i>a§ fie beaa^len mußten, erl)ietten, menn fie

in bie ^irct)e gingen!" — ^ad) einer ©rf)i[berung ilirer Slrmutt)

unb Unroiffen^eit Tc^Iie^t unfer Slorrefponbent: „Unb nun üerfic^rc

irf) !ü{)n, ba^ bie Sage biefer Seute, if)re 3lrmutf), i^r §a^ gegen

bie ^irrf)e, i^re äu^erlirf)e ^-ügfamfeit unb if)re innerliche 58itter!eit

gegen bie !irrf)lid)en Söürbenträger bie D'iegel ift burcf) bie

Sanbgemeinben üon ©nglanb, unb t>a§ @egentt)eil nur bie

2lu§na^me."

SÖenn un§ bie 93auerfd^aft be§ eigentlidjen @nglanb§ bie t^olgen

jeigt, bie ein 3a^Ireid)e§ 5ldterbau=^roletariat bei großen ©ütern

auf ben 3"fiö^^ ^^^ Sanbgemeinben f)at, fo fe^n mir in 3öa(e§

t>a§ 3Ser!ommen ber !(einen ^äd)ter. Söenn bie englifd)en Sanb-

gemeinben ben ©egenfa^ üon ^Proletariern unb großen ^apitaliften

reprobujiren, fo entfprid)t ber ßwft«^^ ^^^ mclfc^en SSauern bem

fortfrf)reitenben D^uin ber kleinen 93ourgeoifie in ben ©täbten. ^n
2öale§ ejiftiren meift nur üeine ^äci^ter, bie ni(^t im ©tanbe finb,

if)re 2lcferbauprobu!te mit gteid)em SSorttieil ebenfo billig §u »er*

faufen mie bie großen, begünftigtern englifd)en ^äc^ter, mit benen

fie in bcmfelben 9Jiar!te !on!urriren. ^aju lä^t bie ^efd)affenl)eit

be§ Sanbe§ an Dielen ©teilen nur bie S3iel)5Udt)t ^u, bie menig

profitabel ift, unb bann finb biefe 2öelfct)en fd^on megen ilirer

aparten ^Rationalität, an ber fie feft^alten, nodt) r>iel ftabiler al§

bie englifct)en ^äcl)ter. SSor allem aber bie ^onfurren^ unter fid) unb

mit il)ren englifci)cn S^adlibarn unb bie ^axau§ folgenbe Steigerung

be§ @runbainfe§ ^at fie fo l)eruntergebracl)t, ta^ fie faum leben fönnen,

unb meil fie bie voai)XZ Urfac^e iljrer fd^limmen Sage nicf)t einfel)n,

fo fuc^en fie biefe in allerlei ^leinigfeiten, l)ol)en SBeggelbern u. f. m.,

bie gmar bie 2lu§bilbung ber Slgrifultur unb ben SSer!el)r ^emmen,

aber bod) üon jebem, ber eine ^acl)tung übernimmt, al§ beftel)enbe

Saften in 2tnf(^lag gebra(^t, unb alfo eigentlirf) hod) üom ©runb-

eigent^ümer bega^lt merben. ^a^u ^at l)ier t)a§ neue 5lrmengefe^,

ba bie ^äct)ter felbft ftet§ in ®efal)r fdjmeben, i^m ^u verfallen,

audf) unter il)nen fic^ griinbli«^ oer^a^t gemai^t. ^m f^ebruar 1843

brad) bie Un5ufriebenl)eit ber n)elfd)en 93auern in ben befannten

9iebe!!asUnrul)en au§; bieSJlänner sogen 2öeibcr!leiber an, fdimärjten

i^re ©efic^ter unb fielen in sal)lreid)en, bewaffneten ©(paaren über
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bie 3:f)ore, bk in (Snglanb bte (Stelle bcr @d)Iagbäume oertreten,

E)cr, 5erfd)Iugen fic unter ^ubelgefd)ret nnh ©cf)ie^en, bcmoUrten

aucf) bie ^äu§d)en ber SBeggelbempfänger, fdirieben ^rof)briefe im

S^lamen ber fingirten „dithdta/' unb ftürmten fogar einmal ba§

3Jrbeit§{)au§ in ©aermarttien, 51I§ fpäter 3;ru|)pen einberufen unb

bie ^oligei tjerftärft raurbe, füfirten fie biefe mit au^erorbentlid)er

®cfd)icf(id)!eit auf 9lbn)ege, gerftörten %^oxz ^kx, n)äf)renb ba§

5lRiIitär, bem bie ©ignalf)örner oon allen SScrgen ^er t)orau§töntcn,

in ber entgegengefe^ten 9iid)tung marfd)irte, unb ging enblidl), al§

bie 2;ruppen ^u fef)r üerftärft n)urben, p einzelnen S3ranbftiftungen

unb felbft 9JJorbt)erfucl)en über. SSie immer, marcn biefe großem

33erbrecf)en ta§ @nbe ber SSemegung. Stiele fagten fiel) au§ Un=

willen, anbrc ou§ g^urd^t lo§, unb bie 9lul)e trat oon felbft mieber

ein. ^ie ^Regierung fcf)icfte eine ^ommiffion pr Unterfud)ung ber

®efc^id)te unb il)rer Urfad^en, unb bamit war aKeg am @nbe.

®ie 3lrmutt) ber SSauern xvä^xt inbe^ fort, unb n)irb, ta fie

bei ben beftel)enben SSerpltniffen in ber @efellfd)aft nur größer,

aber md)t geringer merben fann, gelegentlich^ einmal ernft^

liaftere <Sa(ä)cn probujiren al§ biefe l)umoriftifd^en D^ebeffa-SRaSfe^

raben.

2öenn in ©nglanb ba§ ©riftem ber großen 93emirtl)fc^aftung

unb in Sßate§ ha§ ber !leinern ^acl)tung in feinen 9iefultaten un§

t)orgefül)rt wirb, fo l)aben mir in ^rlanb bie f^olgen ber ^ar-

geUirung be§ $8oben§ oor 5Iugen. 2)ie gro^e STJaffe ber SSeoölferung

üon ^rlanb beftel)t au§ lleinen ^ärf)tern, melcf)e eine erbärmli(i)e

Set)m^ütte o^ne innere Slbt^eilung unb ein ^artoffelftüdE geparf)tet

^aben, t>a§ grabe gro^ genug ift, um il)nen für ben Sßinter bie

notl)bürftigfte 9'^al)rung ju t)erfcl)affen. 93ci ber großen ^onfurren^,

bie gmifd^en biefen tleinen ^äd)tern l)errfcl)t, ift ber ©runbjinS auf

eine unerprte ^öl)e, auf ha§ doppelte, ^rei- unb ^ierfacl)e be§

cnglifcE)en geftiegen. ^enn jeber 3l(ierbautaglöl)ner fucl)t ^ärfiter

^n merben, unb obmül)l bie 2^l)eilung ber Sänbereien fc^on fo

f)ocl) geftiegen ift, fo bleiben bcnnoi^ eine gro^e SJZenge fid)

um ^acf)tungen bemerbenber ^aglöt)ner übrig. Dbgteicl) in ©ro^-

britannien 32 SJlillionen englifi^e SRorgen unb in l^^lönb nur

14 SpfZiKionen SJiorgen bebaut finb, obgleid) ©roPritannien \ai:)X'

lidb für 150 9J?illionen ^funb Sterling unb ^rlanb nur für

36 9Jiiflionen ^funb Sterling 3lcferbauprobu!te er5eugt, fo finb in

^rlanb bod) 75000 2lderbautaglöl)ner mel)r al§ in bcr ?la(^bar=

@ttgel§, Soge ber orbeitenbcn Ätafje. 18
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infel.*) SOBte^gro^ bie ^onfurrenj um bcn 93oben alfo in ^rlanb

fein mu% ge!)t au§ biefem aii^erorbentIirf)en 9Jli^üer{)ättni^ t)ert)or,

befonber§ n)enn man bcbenft, ba^ fci)on bie britifc^en 2;ag;

lötiner in ber äu^erftcn 9^ot^ leben, ^ie S^olge biefer ^onfurrenj

ift natürlict) ein fo t)ot)er ©runbginS, t>a^ e§ ben ^ä(i)tern nicfjt

ntöglicf) it)irb, t)iet beffer ju leben at§ bie ^aglöf)ner. 2luf biefe

Sßeife n)irb ba§ irifd)e ^ol! in einer erbrücfenben 5lrmutf) geJ)aIten,

an§ ber e§ fid) bei ben je^igen fo^iaten ^ert)ältniffen nic{)t {)erau§=

reiben fann. ®ie Seute leben in ben etenbeften Sef)mt)ütten, bie

!aum 5U S3ie'E)ftäKen geeignet finb, J)aben ben Sßinter über fnappe

9f^at)rung — ober mie ber citirte ^eric^t e§ augbrüdt, fie t)aben

brei^ig 2öod)en im ^a^x Kartoffeln genug, um fid) t)albfatt gu effen,

unb für bie übrigen 22 SBo(^en gar nid)t§. Kommt bann im ^rüf)-

ja^r bie 3^ii' ^^ ^^^ SSorrati) ju önbe get)t ober megen ber au§'

n)ad)fenben Keime ungenießbar mirb, fo get)t bie ^rau mit ii)ren

Kinbern betteln, unb bur(^ftreid)t, ben 2;t)eefeffet in ber §anb, bie

gange ©egenb, mäl^renb ber SD^ann nad) befteüter 2Iu§faat entraeber

im Sanbe felbft ober in ©nglanb 3lrbeit fud)t unb gur Kartoffel-

ernte fic^ raieber bei feiner g-amilie einfinbet. ^n biefem ßuftanbe

(eben neun 3^^^^^^ ^^^ irifrf)en SanbüoIf§. ©ie finb arm mie bie

Kird)enmäufe, tragen bie etenbeften Sumpen, unb ftei)n auf ber

tiefften ^i(bung§ftufe, bie in einem !£)aIbcioiUfirten Sanbe möglich

ift. ^ad) bem citirten 93erid)t leben unter einer SSeoöIferung oon

8V2 SJ^iüionen 585 000 3"(iwitiß"pupter in totaler 5(rmutl) (de-

stitution), unb nad) anbern, üon ©l)eriff 3llifon**) angeführten

DueUen finb in ^rlanb 2 300 000 5menfd)en, bie o^ne öffentlid)e

ober ^rioatunterftü^ung nid)t leben tonnen; alfo finb 27 ^rogent

ber ^eoötferung ^auperS!

%k Urfai^e biefer 2Xrmutl) finb bie beftel)enben fojialen ^Ser-

^ättniffe, namentlid) bie Konfurreng, nur ^ier in einer anbern ^orm,

in ber ber ^arjeUirung be§ ^oben§. 3Jian l)at fid) abgemül)t, anbre

Urfad)en aufgufinben; man befiauptet, bie Stellung be§ ^^äd)ter§

5um ©runbbefi^er, ber feine Sänbereien in großen ©lüden an

^^ä(^ter oerbingt, bie mieber ilire Unterpäd^ter unb Unterdtuter-

päd)ter l)aben, fo ba^ oft 3el)n 3roifd)enbränger gmifdien bem ®runb=

*) SSerid^t ber 2lrmenge[e^*^ommiffion über ^^lanb. Parlaments*

@effton öon 1837.

**) Principles of Population, II. vol.
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befi^er unb bem eigent(icf)en SSebaucr finb — man f)at bef)auptet,

ba§ aöerbingg fd)änb(ic^e @efe^, ha§ bem ©runbbefi^er t>a§ 9icc^t

gibt, raenn fein närf)fter ^ärf)ter nic^t bega^tt, ben n)irfltd)en S3es

bauet tüeggutreiben, felbft tüenn biefer an feinen Oberpäd)ter feinen

3in§ be5at)tt I)at, bag fei ©d^utb an ber 5lrmuti). 2lber bieg be=

bingt ja nur hk ^orm, in ber ha§ (Stenb gur @rfcf)einung fommt.

9Jlad)t bie fleinen ^^äd^ter felbft gu ©runbbefi^ern, voa§ voixh bie

^otge fein? ®ie 9Jici)r5at)I rairb felbft bann, njenn fie feinen 'ißad)t

mzi)x 5U be5a^len J)at, nictjt t)on it)rem ^etbe leben fönnen, unb

tt)a§ ficf) etrca beffert, roirb burc^ ben fortu)äJ)renben rafd)en Qu--

waä)§ ber SSeoöÜerung in wenig Satiren raieber au§geglict)en. ®enen,

bie baburd) in beffre S3ert)äUniffe fommen, 'n)ad)fen bann bie ^inber

:^eran, bie je^t in ?yoIge ber 9^ott) unb be§ TlanQ^l§ in ben erften

^aiiren fterben. ^on anbern ©eiten ift bet)auptet roorben, bie

fcJ)amIofe Unterbrücfung be§ S3ot!§ burd^ bie ©nglänber fei @c{)ulb

baran. 51tlerbing§ bar an, ha^ bie Slrmutl) üwa§ früt)er eintrat,

aber ni(^t baran, ha^ fie über!t)aupt eintrat. Ober bie proteftantifd)e

<Staat§!ircf)e, bie ber !at!)oIifcf)en Sf^ation aufgebrängt würbe — v^x-

tf)eilt auf bie Urlauber ha§, xt)a§ fie nimmt, unb ei fommen no(^

feine graei Z^aUx auf ben ^opf. Dt)nei)in finb bie 3ß^nten ja eine

(Steuer auf ben ©runbbefi^, nicf)t auf ben ^ä(ä)ter, obn)ot)l biefer

fie auSja^Ite; je^t — nad) ber ^ommutation§a!te oon 1838 — be=

5at)lt ber ©runbbefi^er fie bireft unb rerf)net bafür fo t)iel mef)r

^a^t, fo t>a^ ber ^ärf)ter barum nid)t beffer bran ift. Unb fo

werben xxod) t)unbert anbre Urfad)en angefüt)rt, bie ebenfo wenig

beweifen. ^ie 5lrmutt) ift eine noti)wenbige f^olgc ber gegenwärtigen

fo^ialen @inrid)tungen, unb au^er biefen fann nur für bk 2trt unb

aöeife, in ber bie 5trmutl£) auftritt, ni(^t aber für bie 3lrmutt) felbft

eine Urfad)e gefud)t werben. %a^ aber bie 2lrmutf) in ^rlanb fo

unb nic^t anber§ auftritt, baran ift ber nationale ®l)arafter be§

^ol!§ unb feine gefd)icf)tlid)e ©ntwidttung @d)ulb. ®ie Urlauber finb

ein, bem gangen ®l)ara!ter nadf) mit ben romanifcf)en Stationen,

ben ^rangofen unb befonber§ ben Italienern t)erwanbte§ SSolf. ®ie

fd^lecf)ten ©eiten iljrer ^Rationalität ^aben wir oben fc£)on oon ©arl^le

entwickelt gefelin; :^ören wir nun einen Urlauber, ber wenigfteng

etwa§ mel)r di^d)t !^at al§ ber für ba§ germanifc^e Söefen ein^

genommene ©arltite: „©ie finb unrul)ig unb bo(^ trag (indolent);

aufgeweht unb inbi§!ret, ftürmifd^, ungebulbig unb of)ne5Jorauific^t;

tapfer au§ ^nftinft, grofemütl)ig, ol)ne md ju überlegen; rafd) hd
18*
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bcr ^anb, um 58eteibigungen ju täd)Ctt unb ju »ergeben, ^reunb=

fd)aften gu frf)Uc^en unb aufjufagen; t)erf(i)n)enberifd) begabt mit

©enie, fparfam mit Urt{)eil§fraft/'*) 93ei ben ^rtänbern !^errfct)t

ba§ ®efüt)[, bie Seiben[d)aft bur(i)aui vox, ber ^erftanb mu^ fic^

ii)nen fügen. ^f)r finnlicf)e§, erregbare^ Sßefen lä^t bie Ueberlegung

unb xul)ige aniialtenbe Stf)ätig!eit nicf)t pr ©ntmicflung !ommen —
ein foI(^e§ S8o(! taugt gut ^nbuftrie, mie fie je^t betrieben mirb,

burd)au§ nid)t. ®af)er blieben fie beim 5lcferbau, unb felbft f)ier

auf ber niebrigften ©tufe. 93ei ben tUinm ^ar5ellen, bie t)ier nid)t

mie in ^ranfreicf) unb am D^^ein, !ünftlic^ au§ ber ß^^fP^itterung

großer ©üter entftanben,**) fonbern üon jef)er bagemefen finb, mar
an eine SJerbefferung be§ aSobeni burd) angelegte^ Kapital nid)t

p benfen, unb fo mürbe e§ nadf) ^llifon'S Eingabe 120 SJliüionen

^fb. @t. erforbern, um ben ^oben in ^rlanb auf biefelbe, nod) gar

nicf)t fo lt)ot)e ©tufe ber ^robuttiüität gu bringen, meldte ber eng-

lifd)e Söoben erl)alten !^at. ®ie englifd^e ©inraanbrung, metd)e bie

^ulturftufe bc§ irifrf)cn ^oI!l ptte lieben !önnen, :^at fici) mit

ber brutalften 3lu§beutung be§fetben begnügt, unb mäfirenb bie

^rlänbcr burd) if)re ©inmanbrung ber engUfd)en Station einen

®äf)rung§ftoff mitgetf)eitt l^aben, ber in ber ^i^^^i^nft feine ^rüd)te

tragen mirb, fo E)at i^rlanb bod) ber englifd)en ©inmanbrung menig

ju t)erban!en.

^ie 3Serfud)e ber irifd)en Station, fid) au§ ber beftefienben SSer-

fommen{)eit ^u retten, finb eincrfeit§ ^erbred)en, bie f)ier in ben

Sanbbiftrüten an ber 2;age§orbnung finb, unb faft oHc in 9Jlorb'

t^aUn gegen hk näd)ften ^^^einbe — bie 91genten ber ©runbbefi^er

ober beren get)orfame Wiener, bie proteftantifd)en ©inbringtinge,

bie großen ^äd)ter, beren @ut au§ ben ^artoffetfelbern t)on lE)unbert

»ertriebnen Familien gufammengefe^t u. f. m. — beftef)n unb nament^

lid) im ©üben unb SSeften t)äufig üorfommen; anbrerfeit§ in ber

S^iepeal-^lgitation. ^a<i} bem oben gefagten ift e§ !tar, t)a^ bie

*) The State of Ireland. London 1807; 2nd edition 1821. —
?PQmpt)ret.

**) (1892) ^rrt^um. 2)er Heine STderbau mx feit bem 3)?ittelatter

l^errfc^enbe S3etrteb§form geblieben. 2)te fleinen S3auern^öfe beftanben

Qlfo fc^on üor ber Sleöotution. 2öa§ biefe änberte, mar nur bo§ (Sigen*

t^um baron; fte na^m eS ben ^eubot^erren, unb übertrug e§, bireft ober

tnbireft, an bie dauern.
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ungebilbcten l^rlättber in ben ©nglänbern i^re näd)ftcn ^einbe fet)tt

muffen, unb ber näc^fte O^ortfcfiritt für fie in ber ©rringung natio=

nater ©elbftänbigfeit liegt ©benfo tlax ift aber aucf), ha^ bie

2lrmut^ burd) feine 9iepea( mit abgefcfjafft, fonbern ba^ burd) fie

nur beroiefen werben !ann, wie bie Urfad)e be§ irifd^en @(enb§,

bie je^t nod) au§roärt§ p liegen fd)eint, gu ^aufe gu fud)en ift.

Db inbe^ bie it)ir!i;id)e ^urd)füt)rung ber 9iepeat nötl)ig ift, um
ben Urlaubern p biefer @infi(i)t p t)er'f)elfen, roitl id) ba^ingefteQt

fein laffen. $8ig je^t t)aben raeber ber (S{)arti§mu§ no(^ ber ©osialil-

mu§ befonbern ©rfolg in ^rtanb gef)abt.

^d) fd)lie|e meine SSemerfungen über ^rlanb l^iermit um fo

ef)er, al§ bie yiepeat=3lgitation üon 1843 nnh ber D'®onnett'fd)C

^^roje^ bie ^eranlaffung lüaren, ta^ ha§ irifd)e ©lenb in ^eutfd)-

lanb mti)x unb meJ)r befannt mürbe.

<Bo t)aben it)ir benn ba§ Proletariat ber britifd)en i^nfetn burd^

alle 31^6^9^ feiner 2:{)ätig!eit üerfotgt, unb überaU (Stenb unb 9^otf),

überall burd)au§ unmenfd)Iid)c 8eben§t)ert)ältniffe gefunben. S03ir

i)aben mit bem Proletariat bie Un5ufriebent)eit entftei)n, n)ad)fen,

fid) au§bilben unb organifiren, mir {)aben offne, blutige unb un=

blutige kämpfe be§ Proletariats gegen bie S3ourgeoifie gefe'£)n. 2öir

i)aben bie ^rinjipien unterfud)t, nad) benen ha^ @d)idfal, bie ^off-

nungen unb 93efürd)tungen ber Proletarier fid) beftimmen, unb gc^

funben, t>a^ feine ^u§fid)t auf 33efferung il)rer Sage ba ift. 2öir

i)abm @elegenl)eit gef)abt, f)ier unb ba bie 93ourgeoifie in i^rem

S3enel)men gegen t>a§ Proletariat 3U beobad)ten, unb gefunben, ha^

fie nur fid) im Sluge f)atte, nur il)ren eignen ^ort^eil ©erfolgte.

Um inbe^ nid)t ungered)t ju fein, moHen mir il)re §anblung§meife

etma§ näl)er unterfud^en.



Proletariat

Söenn xd) l)ier oon ber 93ourgcoific fpred)e, fo fd)Ue^e tcf) gteicf)

bie fogenanntc 5lrtftoftatie mit ein, benn biefe ift nur 2lrxfto!ratte,

nur :prit)ileötrt gegenüber ber SSourgeoifte, aber nxd)t gegenüber bcm

Proletariat. S)er Proletarier fief)t in i{)nen beiben nur ben SSe-

fi^enben, b. t). ben 93ourgeoi§. ^or bem ^riüitegium be§ ^efi^e§

x)erfcf)n)inben alle anbern ^riüilegien. 2)er Unterfd^ieb ift nur ber,

ha^ ber eigent(irf)e 93ourgeoi§ bem inbuftrieHen unb tt)eittt)eife bem

95ergn)er!§'^roletarier, al§ ^ädf)ter an<i) bem 5lcferbautaglö^ner

gegenüberftef)t, roä^renb ber fogenannte Slriftofrat nur mit einem

%^dl ber bergbauenben unb mit h^n aderbauenben Proletariern in

93erüf)rung fommt.

Tlix ift nie eine fo tief bemoralifirte, eine fo unf)eitbar burd)

ben ©igennu^ üerberbte, innertidt) jerfreffene unb für aßen f^^ort-

fcf)ritt unfäf)ig gemac£)te klaffe x)orge!ommen, mie bie englifci)e S3our=

geoifie — unb J)ier meine id) vox allem bie eigentli(i)e SSourgeoifie,

befonberi bie liberale, ^orngefe^'abfrf)affenbe. fjür fie ejiftirt ni(^t§

in ber Seit, wa§ nidjt nur um be§ ®elbe§ willen t^a wäre, fie

felbft nid)t aufgenommen, benn fie lebt für ni(^t§, al§ um ®elb

gu »erbienen, fie !ennt feine ©eligfeit, al§ bie be§ fcl)nellen ©rmerbg,

feinen (5d)merj au^er bem ©elboerlieren.*) 93ei biefer §abfucf)t

unb ©elbgier ift ei nic^t möglid), ha^ eine einzige menfd^lid)e ^In-

fd)auung unbeflecEt bleibe, ©emi^, biefe englifdl)en 93ourgeoi§ finb

gute @l)emänner unb ^amilienmitglieber, l^aben auc^ fonft allerlei

fogenannte ^rioattugenben unb erfc^einen im gen)öl)nli(i)en ^erfel)r

ebenfo refpeftabel unb anftänbig mie alle anbern Bourgeois; felbft

im ^anbel finb fie beffer ju traftiren mie bk ®eutfcl)en, fie mäfeln

*) Sattele gibt in feinem „Fast and Present" (!i?onbon 1843) eine

auggejeic^net fc^öne ©c^itberung ber englifc^en SSourgeoifte unb i^rer

efel^aften ©etbfud^t, bie iä) in ben beuifd^sfranjöfifd^en iG'a^rbüd^ern tl^cil*

tt)etfe überfeljt ^abe unb auf bie id^ öern)eife.
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unb btngen nid)t fo üicl rate unfre ^rämerfceten, aber raa§ f)i(ft

ba§ alle§? ^n testet ^nftan^ x\t bo(^ t)a§ eigne ^ntereffe unb

f^iegtetl ber ©elberraerb ba§ einzig entfd)eibenbe SJZoment. ^d) ging

einmat mit einem fold)en S8ourgeoi§ nad) SRancf)efter f)inein unb

fprad) mit it)m oon ber fc^tec^ten, ungefunbett Bauart, üon bem
f(i)eu^Iirf)en ^wftanbe ber Hrbeiteroiertet, unb erflärte, nie eine fo

fci)Iec^t gebaute ©tabt gefe'^n gu l)dbm. ®er 3JZann iiörte ba§ aHc§

rut)ig an, unb an ber ©de, rao er mid) ©erlief, fagte er: and yet,

there is a great deal of money made here — unb bod) rairb f)ier

enorm üiel ©elb oerbient — guten 3?Zorgen, ^err! @§ i[t bem

englifd)en S3ourgeoi§ burd)au§ gleid)gültig, ob feine 3lrbeiter oer^

i)ungern ober nid)t, raenn er nur ©elb cerbient. ^He Seben§t)er=

fjättniffe raerben nad^ bem ©elberraerb gemeffen, unb raa§ !ein ©elb

abrairft, ba§ ift bumme§ 3ß"9/ unpraftifc^, ibealiftifc^. ®arum ift

and) bie ?iationaIö!onomie, bie Sßiffenfd^aft be§ ©elberraerbi, bie

Sieb(ing§raiffenfd)aft biefer ©d)ad)eriuben. ^eber ift S'^ationalöfonom.

S)a§ SSerpttni^ be§ Fabrikanten gum Slrbeiter ift fein menfd)lid)e§,

fonbern ein rein ö!onomif(^e§. ®er ^abrüant ift t)a§ „Kapital,"

ber Slrbeiter ift bie „5lrbeit." Unb raenn ber 2lrbeiter fi(^ nid)t in

biefe 5lbftra!tion f)inein5raängen laffen raiü, raenn er bet)auptet, ha^

er nic^t ^bie 5(rbeit/' fonbern ein SHenfd) ift, ber aüerbingS unter

anberm and) bie @igenfd)aft be§ 2Irbeiter§ J)at, raenn er fic^ ein=

falten tä^t, ^n glauben, er braud)e fid) nid)t al§ „tk 5lrbeit," al§

SBaare im 9iJ?ar!te faufen unb üerfaufen ju taffen, fo ftetit bem

^Bourgeois ber ^erftanb ftitt. (gr fann nid)t begreifen, ba^ er mit

h^n Slrbeitern nod) in einem anbern ^ert)ältni^ fte{)t at§ in bem

be§ ^auf§ unb ^erfauf§, er ftet)t in il)nen feine 3Henfd)en, fonbern

„^änbe" (hands), raie er fie fortraät)renb in§ ©efic^t titulirt, er

erfennt feine anbre SSerbinbung, raie ©arlrile fagt, jraifd)en SRenfd)

unb 50Zenfd) an, at§ baare 3«f)Iwng. ©elbft ba§ 33anb ^raifc^en

it)m unb feiner ^rau ift in neununbneun^ig gälten au§ t)unbert

nur „baare 3af)Iung." ®ie etenbe ©flaoerei, in ber t)a§ ©elb h^n

S3ourgeoi§ f)ält, ift burd) bie $8ourgoi§{)errfd)aft felbft ber ©prad)e

aufgebrüdt. ®a§ ©elb mad)t ben Sßertf) be§ Tlanm^ an§; biefer

^ann ift ge^ntaufenb ^funb raert!^ — he is worth ten thousand

pounds, b. t). er befi^t fie. SSer ©elb ^at, ift „respectable," gct)ört

gur „beffern ©orte tjon Seuten" (the better sorte of people), ift

„einflu^reid)" (influential), unb raa§ er tt)ut, mad)t ©pod^e in feinem

Greife. ®er ©d)ac^ergeift get)t burd) bie gange ©prad)e, alle SSer-
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tjättniffe tücrben in §anbel§au§brücfett bargeftcllt, in ö!onomifd)cn

Kategorien erflärt. 9'Zad)frage unb 3wfu!^r, 93ege^r unb ^Ingebot,

supply and demand, ha§ ftnb bie f^^ormeltt, nad) betten bie Sogif

be§ @nglänber§ t>a§ gan^e menfd)ltrf)e fieben beurttieilt. S)ai)er bie

freie Kon!urrenj in jeber ^e^ietiung, bat)er t>a§ 9iegime be§ laissez-

faire unb laissez-aller, in ber SSerraattung, in ber SJlebijin, in ber

@rjiet)ung, unb halb voo\)l aucf) in ber 9ieligion, voo bie §errfd)aft

ber @taat§!ir(i)e met)r unb met)r äufammenbrid^t. ^ie freie Kon-

furren^ voiü feine S3ef(i)rän!ung, feine @taat§aufficf)t, ber gan^e

(Staat ift i^r ^ur Saft, fie raäre am üonfommenften in einem gan^

ftaatlofen 3itftanbe, tüo jeber ben anbern nad) ^er^enStuft au§=

beuten fann, tt)ie g. 95. in f^reunb ©tirner'S „herein." ^a bie 33our=

geoifie aber ben ©taat, fci)on um ba§ it)r ebenfo nöti)ige Proletariat

im Qaun gu I)alten, m<i)t entbehren fann, fo tt)enbet fie if)n gegen

bie§ unh fuc^t x^n fi<^ fo rocit tüie möglich) entfernt ju :^alten.

Tlan glaube aber ja nid)t, ba^ ber „gebilbete" Qnglänber biefe

@elbftfucl)t fo offen jur ©cf)au trage, ^m @egentl)eil, er üerbedtt

fie mit ber fd)nöbeften §eud)elei. — 2Bie, bie cnglifc^en 9ieidt)en

foHten nic^t an bie Firmen benfen, fie, bie n)ol)ltl)ätige Slnftalten

erricl)tet l)aben, mie fein anbre§ ßanb fie aufmeifen fann? ^a
n)ol)l, tt)ol)ltptige 5lnftalten! 2llg ob bem Proletarier bamit gebient

roäre, t>a^ il)r il)n erft bi§ auf§ 93tut auffangt, um nadt)l)er euren

felbftgefäHigen, pl)arifäifd)en Söol)ttl)ätigfeit§fi^el an i^m ixben gu

fonnen unb vox ber äöelt aB gemaltige Sß3ol)ttl)ater ber 3J^enfrf)l)eit

bapftel)n, menn il)r bem 5lu§gefogenen ben l)unbertften %^ni

beffen tüiebergebt, tt)a§ il)m gufommt! 2öol)ltf)ätigfeit, bk ben, ber

fie gibt, noct) mel)r entmenf(^t al§ ben, ber fie nimmt, 2Öo^ltl)atig=

feit, bie ben 3ertretenen no(^ tiefer in ben ©taub tritt, bie ha mx-

langt, ber entmenfd)te, au§ ber @efellfdf)aft aulgefto^ene ^aria foU

erft auf fein le^te§, auf feinen 5lnfpru(^ an bie äRenf(^l)eit oer^

5id)ten, foll erft tmt il)re ©nabe betteln, el)e fie bie ©nabe l)at,

il)m buxd) ein 5llmofen ben ©tetnpel ber ©ntmenf(i)ung auf bie ©tirnc

gu brücfen! ^od) mag foH ba§ aüe§. .^ören mir bie englifd)e ^our-

geoifie felbft. @§ ift nocf) fein ^al)r, ba la§ id) im 9?iand)efter

©uarbian folgenben 93rief an ben D^lebafteur, ber ol)ne aUe meitere

93emerfung ai§ eine gan^ natürlid)e, üernünftige ©ac^e abgebrucft toar:

§err 9iebafteur!

©eit einiger Q^it begegnet man auf ben §auptftra|en unfrer

Stabt einer SJZenge üon Bettlern, bie tl)eil§ burd) il)re jerlumpte
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ßteibung unb ii)r fran!e§ 5(u§fcf)en, tf)cU§ burd) e!et£)aftc, offne

Sßunbctt unb 93crftümmelungen 'Oa^ 50litleib ber SSorübcrge^cnbcn

auf eine lt>äufig fet)r unt)erfrf)ämte unb molefttrenbe Sßeife rege ju

macf)en fucf)en. ^cE) foüte meinen, roenn man nid)t nur feine ^Irmcn^

fteuer ht^di)it, fonbern auc^ reid)lid) gu bcn mo^ttt^ätigen ^nftalten

beiträgt, fo {)ätte man bocE) genug get^^an, um ba§ dlid)t ju f)abcn,

cor fold)en unangenct)men unb unt)erfct)ämten S3e{)eHigungen fid)er

gefteHt gu werben; unb wofür beaat)tt man benn eine fo i)of)e ©teuer

3um Unter^lt ber ftäbtifd)en ^oligei, menn biefe einen nid)t ein-

mal fomeit fci)ü^t, ^a^ man rul)ig in bie ©tabt ober t)erau§ get)n

fann? — ^d) f)offe, bie ^eröffenttic^ung biefer 3^^^^^ in St)rem

üielgelefenen SSIatt mirb bie öffentlicf)e ©emalt üeranlaffen, biefen

Uebelftanb (nuisance) ju befettigen, unb t)er!)arre

S^re ergebene Wienerin

©ine ^ame.
S)a tiabt if)r'§! ^ie engtifi^e S3ourgeoifie ift n)ot)ltt)ätig au§

^ntereffe, fie fc^enft ni(i)t§ meg, fie betrachtet il)re ©aben al§ einen

Raubet, fie mac^t mit ben Firmen ein ©efc^äft, unb fagt: Söenn

xä) fo üiel an it)o!)rtt)ätige Qmtdn üermenbe, fo ertaufe icf) mir

baburd) ba§ 9iec^t, meiter nid)t bet)enigt au werben, fo cer-

pfliditet i{)r eud) bafür, in euren bunflen §öf)Ien p bleiben unb

nid^t burc^ bie offne Darlegung eure§ @lenb§ meine garten S^eroen

anzugreifen! SSer^meifeln foUt xi)x immerl)in, aber i^x foKt im

©tiHen üerjweifein, t>a§ bebinge id) mir au§, ha§ erlaufe id) mir

mit meiner ©ubfcription t)on 20 ^funb für ba§ ^ran!enl)au§!

D über biefe infame 3ßol)ltl)ätig!eit eine§ d^riftlid)en a3ourgeoi§! —
Unb fo fd)reibt „eine 5£)ame" ja wol)l, 2)ame, fie tl)ut wo^l baran,

fid^ fo äu untergeidinen, fie liat glüdlid)erweife nidjt mel)r ben Tlni^,

fic^ ein SSeib gu nennen! SKenn aber bie „^amen" fo finb, wie

wirb e§ erft mit ben „Ferren" ftel)n? — 3Jian wirb fagen, c§ fei ein

einzelner g^aü. 5lber nein, ber obige ^rief brüdt gerabe^u bie @e-

finnung ber großen Spflajorität ber cngtifd)ett SSourgeoifie au§, fonft

l)ätte il)n ja and) ber 9ieba!teur ni(^t aufgenommen, fonft wäre ja

wol)t irgenb eine ©rwiberung gefolgt, nac^ ber id) mid) in hm folgenben

Sflummern t)ergeben§ umgefel)n :^abe. Unb voa§ bie SBirffamfeit be§

3öül)ttl)un§ betrifft, fo fagt ja ber ^anoni!u§ ^arünfon fetbft, ha^

bie Firmen weit mel)r von ilireggleic^en al§ oon ber 93ourgeoifie

unterftü^t werben; unb fo eine Unterftü^ung von einem braoen ^ro*

letarier, ber felbft wei^, wie ber junger tl)ut, für ben ba§ 3:^eilett



— 282 —

be§ fnappen 9Jlai)(c§ ein Dpfer ift, ba§ er aber mit ^rcuben

bringt — fold) eine Unterftü^ung i)at bann au(^ einen gan^ anbern

UlaxiQ at§ ba§ i)ingen)orfene ^llntofen be§ fd)n)elgenben Bourgeois.

3lu(^ fonft ^eu(J)e(t bie SSourgeoifie eine grengenlofe Humanität—
aber nur bann, wenn xi)x eignet ^ntereffe e§ er^eifrf)t. ©o in it)rer

^oliti! unb S^ationatöfonomie. ©ie {)at firf) nun in§ fünfte ^a{)r

bamit abgequält, h^n Slrbeitern gu beraeifen, ha^ fie nur im ^w
tereffe ber Proletarier bie ^orngefe^e ab5ufdt)affen n:)ünf(ä)e. S)a§

Sänge unb ^Breite oon biefer (5ad)e ift aber bie§: bie ^orngefe^e,

welche ben SSrotpreiS t)öf)er !)alten, ai§ biefer in anbern Säubern

fte'^t, ert)öf)en baburd) auc^ ben 3Irbeit§Iot)n unb erfd)it)eren babur<^

bem ^abrüanten bie ^onfurrenj gegen anbre Sänber, in benen ber

93rotprei§ unb in f^^otge beffen ber So^n niebriger fte^t. Söerben

bie ^orngefe^e nun abgefd)afft, fo fällt ber ^rotprei§, imb ber

2lrbeit§lol)n nät)ert fid) bem ber übrigen ciüilifirten Sauber @uropa§,

toa§ jebem nad) ben ohzn entroidelten ^rin^ipien, burd) bie ber

So{)n fid) reguUrt, !Iar fein mirb. 2)er ^abrüant fann alfo leichter

fonfurriren, bie 9^ad)frage nac^ englifdien Sföaaren wäd}\t unb mit

it)r bie $Rad)frage nad) 5lrbeitern. ^n ^otge biefer tjerme^rten

9flad)frage mirb aUerbingg ber Sot)n mieber etma§ fteigen unb bie

brotlofen 2lrbeiter befd)äftigt werben; aber mie lange bauert ta^'^

%n „überflüffige 93eoölferung" @nglanb§ unb befonberg :^rlanb§

reid)t i)in, um bie eng(ifd)e ^nbuftrie, felbft menn fie fi(^ üerboppelte,

mit ben nöti)igen Slrbeitern gu t)erfef)n; in menig ^ai)ren mürbe

ber geringe ^orttjeil ber ^orngefe^abfd)affung mieber au§geglid)en

fein, eine neue ^rifi§ erfolgen, unb toir mären fo meit mie üor^er,

mät)renb ber erfte ©timulu§ in ber ^nbuftrie aud) bie ^ermeiirung

ber $8et)öl!erung befd)Ieunigen mürbe. ®a§ aüe§ fef)n bie ^role?

tarier fe^r gut ein, unb i)aben e§ ben 93ourgeoi§ l)unbertmat in§

®efid)t gefagt; aber tro^bem fd)reit ha§ @efd)Ied)t ber ^abrüanten,

ba§ nur ben unmittelbaren ^ortt)eil, b^n ii)m bie 3j[bfd)affung

ber ^orngefe^e bringen mürbe, im 2luge l)at, bie§ @efd)(ed)t, t>a§

bornirt genug ift, nid)t p fe{)n, mie and) if)m fein bauernber

9Sortf)eiI au§ biefer SJia^regel ermad)fen !ann, inbem 'bx^ ^onfurrenj

ber ^abrüanten unter fid) bzn ©eminn ber ©ingeinen balb auf t)a§

alte 9^ioeau gurüdbringen mürbe — tro^bem fc^reit i)k§ @ef(^ted)t

bx§ I)eute ben 3Irbeitern cor, nur um it)retmitlen gefd)et)e ba§ alle§,

nur um ber t)eri)ungernben SJliUionen mitlen fc^öffen bie 9ieid)en

ber liberalen Partei it)re ^^unberte unb taufenbe oon ^funben in
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bic ^affe ber Slntüorngefc^^Siguc — voo bocf) jeber tüei^, ha^ fic

nur mit ber SÖurft nad) bem <S(i)in!en tücrfen, ba^ fic barauf

rcd)nen, ba§ atle§ 3ct)nfarf) unb {)unbertfa(^ in ben erften ^a{)ren

nad) 3lbfrf)affung ber ^orngefc^e roieber ^n Dcrbienen. Slber bie

3lrbciter laffen \xd) — unb bcfonber§ feit ber ^nfurreftion üon

1842, nicf)t mef)r burd) bie SSourgeoifie irre füijren. ©ie verlangen

üon jebem, ber firf) für i^r SBol^l au plagen vorgibt, ba^ er, ai§

^rüfftein ber @cf)t^eit feiner 5lbfi(^ten, firf) für bie SSo(!§cf)arte

erüäre, unb proteftiren bamit gegen alte frembe §ilfe, benn in ber

(5l)arte ©erlangen fie nur bie Tlad^t, fiel) felbft gu l)elfen. Sßer

t>a§ nirf)t tl)ut, bem erllären fie mit ooHem Siechte ben ^rieg, fei

er offner ^einb ober falfd)er ^^reunb. — Uebrigen§ ^at bk ^Inti*

torngefe^'Sigue btn 3lrbeitern gegenüber bie t)eräct)tlicE)ften Sügen

unb kniffe gebrau(^t, um fie p gewinnen. @ie l^at il)nen wei^

macf)en motten, ha^ ber @ctbprei§ ber 2lrbeit im umge!et)rten ^^x^

l)ättni^ Sum ^ornpreife ftet)e, ha^ ber So^n l)odt), menn ba§ ^orn

niebrig ftet)e, unb umge!et)rt — ein @a^, ben fie mit ben täc^er-

tict)ften Slrgumenten l)at ju bemeifen gefucf)t, unb ber in fid^ fetbft

läd)ertic£)er ift at§ irgenb eine anbre au§ bem SiRunbe eine§ De!o-

nomen geftoffene S3et)auptung. Sßenn "oaS nict)t t)alf, fo ^at man
ben 3lrbeitern bie unget)euerfte ®lücffetig!eit in f^olge be§ t)ermet)rten

^eget)r§ im 5lrbeit§mar!t t)erfprorf)en, ja man :^at fiel) nicE)t ent=

btöbet, gmei 9Jiobelte oon ^Brotlaiben burc^ bte ©trafen gu tragen,

auf beren größtem gefct)rieben ftanb: 2lmerifanif(i)e§ Slc^t-

Pfenniglaib, 8ot)n 4 @l)illing täglid), unb auf bem anbern,

mel Heineren: @ngtif(^e§ ^rf)tpfennigtaib, 2o^n 2 ©t)illing

tägtid). ®ie 3lrbeiter ^aben fid) aber ni(i)t irre mad^en laffen.

(Sie fennen il)re ^rot^erren ju gut.

Unb menn man bie ©tei^nerei biefer fd)önen $8erfpred£)ungen

crft recf)t erfennen n)iU, fo betract)te man bie ^raji§. SSir f)abin

im SSerlauf unfrer S3erid)te gefet)n, raie bie 93ourgeoifie ba§ ^xo-

letariat auf alle möglidie Söeife ju il)ren 3wecfen au§beutet. SOBir

i)ah^n bi§l)er inbe^ nur bie einzelnen 93ourgeoi§ auf i^re eigne

^auft ba§ Proletariat mi^^anbetn fet)n. ®el)n mir nun ^u ben

^erl)ältniffen über, in benen bie ^ourgeoifie a[§ Partei, ja at§

@taat§macl)t gegen t>a§ Proletariat auftritt. — ®a^ guerft bie ganse

©efe^gebung b^n ©d)u^ be§ Sßefi^enben gegen ben ^efi^tofen be=

gmerft, liegt auf ber §anb. 9'Zur meit ei ^efi^tofe gibt, finb bie

©efe^e notl)n)enbig; unb wenn bie§ and) nur in wenigen ©efe^en.
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j. 93. gegen bo§ SSagabonbiren unb bie Dbbad)lofig!eit, tüortn t)a§

Proletariat al§ folrf)e§ für gefe^tüibrig ertlärt tüirb, bire!t au§=

gefproc£)en tft, fo liegt bod) bie f^reinbfc^aft gegen ha^ Proletariat

bem ©efe^e fo fet)r ju ©runbe, ba^ bie 9ftid)tcr, befonber§ bie

f^riebcn§ri(i)ter, bie felbft 93ourgeoi§ finb unb mit benen ba^ ^xo-

letariat am meiften in 93erül)rung fommt, biefen @inn ot)ne n)eitere§

im @efe^e finben. SBirb ein 9f{eicf)er üorgefüf)rt ober oielmetir vot-

gelaben, fo bebauert ber 9^ic£)ter, ba^ er if)m fo riet Tl^^ mact)en

mu|, loenbet bie 'Bad)^ fo üiel er irgenb fann ju feinen ©unften,

unb menn er iJ)n üerurtiieilen mu^, fo ii)ut e§ it)m rcieber unenb*

lidt) leib u. f. n)., unb t)a§ 9?efuttat tft eine clenbe ©elbftrafe, bie

ber 93ourgeoi§ mit ^erac^tung auf ben Sifd) fc^mei^t unt> fid) ent*

fernt. ^ommt aber ein armer Teufel in ben ^^atl, »or bem ^rieben§=

ric^ter gu erfcf)einen, fo ^at er faft Immer bie 9^act)t im 3lrreft^aufc

mit einer HJienge anbrer jugebrad)t, mirb üon tJorn i)erein al§

fd)ulbig betrarf)tet unb angefcfinaugt, feine SSertt)eibigung mit einem

i)erädt)tli(^en: „D, mir fennen biefe 2lu§reben" — befeitigt unb if)m

eine ©träfe auferlegt, bie er nid)t be^alilen fann, unb mit einem

ober mel)reren 5Dlonaten auf ber ^retmül)le abbüßen mu^. Unb
menn man i^m nichts bemeifen !ann, fo mirb er al§ ein @dl)uft unb
SSagabonb (a rogue and a vagabond — bie 2lu§brü(ie fommen faft

immer aufammen oor) bennod) auf bie 2;retmül)le gefcl)icEt. S)ie

^arteitic^feit ber ^rieben§rid)ter, befonberS auf bem Sanbe, über=

fteigt mirflic^ alle ^orfteHung, unb ift fo an ber Siagegorbnung,

ba^ alle nid^t ^u e!latanten pralle üon ben 3eitungen gan^ rul)ig

unb ol)ne weitere ©loffen bcrid)tet merben. ©§ ift aber auä) nid)t

anber§ ju erwarten. @inerfeit§ legen biefe ,,^ogberrie§" ta§ ©efe^
nur nad^ bem ©inn au§, ber in il)m liegt, unb anbererfeit§ finb fie

ja felbft 93ourgeoi§, bie ror aOen fingen im l^ntereffe tl)rer klaffe

ben ©runbpfeiler aller n)al)ren Drbnung fel)n. Unb mie bie

^rieben§rid)ter, fo benimmt fidt) au^ bie ^oligei. ®er 93ourgeoi§

fann tl)un, mag er mill, gegen tl)n ift ber ^oliaeibiener immer {)öf=

lid^, unb l)ält fid) ftreng an'§ @efe^; aber ber Proletarier mirb

grob unb brutal bel)anbelt, feine Slrmutl) mirft fcf)on ben $ßerbadf)t

aller möglid)en SSerbred^en auf il)n, unb t)erfdt)lie^t il)m gugleid^

bal Olc(^tgmittel gegen alle 2öitlfürlicl)feiten ber @en)altl)aber; für

il)n ei'iftiren be§l)alb bie fd^ü^enben formen be§ ®efe^e§ nt^t, ti)m

bringt bie ^oli^ei ol)ne meitere§ in'§ §au§, t)er{)aftet unb mi^l)anbelt

i^n, unb blo^ menn einmal eine 5(rbeiteraffociation mie bie ©ruben-
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arbeitet einen diohixt§ engagirt, Uo^ bann !ommt ei an t>^n Xaq,

wie raenig bie fcf)ü^enbe Seite be§ @efe^e§ für bin Proletarier

eyiftirt, xvk pufig er alle Saften bei ©efe^ei p tragen {)at, o^nc

einen feiner 33ortt)eite ^u genießen.

93i§ auf bie heutige ©tunbe !ämpft bie befi^enbe klaffe im

Parlament gegen ba§ beffere @efiif)l ber nod^ nid)t gan^ ber Selbft*

fud)t SSerfaUenen, um ba§ Proletariat mebr unb me{)r ju untere

Jochen, ©in ©emeinbepla^ nad) bem anbern mirb weggenommen

unb bebaut, moburd^ allerbing§ bie Kultur gehoben, aber bem Pro-

letariat üiel ©d)aben getf)an mirb. SKo ©emeinbeptä^e ejiftirten,

fonnte ber 2lrme barauf einen @fel, ein ©d^mein ober einige ©änfe

I)alten, bie ^inber unb jungen Seute {)atten einen ^la^, mo fie

fpieten unb fid) im ^^reien f)erumtreiben fonnten; bieg t)ört immer

me{)r auf, ber SSerbienft be§ Firmen mirb geringer, unb ba§ junge

33ol!, bem fein 6pielpta^ genommen ift, gef)t bafür in bie Kneipen,

©ine SRenge foId)er ^artament§a!te jur Urbarmad)ung üon ©e-

meinbeplä^en gef)n in jeber ©effion burc^. — 5ll§ bie 9iegierung

in ber ©effion oon 1844 fid) entfd)lo^, bie aßen S3erfef)r monopoli-

firenben @ifenbat)ngefenfd)aften gu gmingen, aud) ben Arbeitern ba§

D^lcifen gegen ein if)ren Umftänben angemeffene§ ^af)rgelb (1 ^cnnp

bie 3Jleile, ztvoa 5 ©iIbergrofd)en bie beutfd)e HTieile) möglich 5U

machen, unb be§f)atb üorfi^hig, ba^ täglid) ein foId)er 3"9 britter

klaffe auf jeber (gifenbal)n eingefüf)rt merbe, fcf)lug ber „et)rtt)ürbige

SSater in @ott," ber S3ifd)of üon Sonbon, cor, ba^ ber ©onntag,

ber einzige 2;ag, an bem befd)äftigte 5lrbeiter über{)aupt reifen

!önnen, üon biefem B^^^^^Ö aufgenommen, unb fo ba§ D^eifen am
©onntag nur ben d{iid)in, nid)t aber ben Firmen geftattet roerbe.

tiefer 93orf(^(ag mar inbc^ ju gerabe au§, p unt)ert)oten, al§

ba^ er f)ätte burd)ge{)n !önnen, unb man lie^ it)n faHen. — ^d)

l)abi nid)t 9^aum genug, um bie üieten üerftedten Eingriffe auf ba§

Proletariat, aud) nur einer einzigen ©effion, auf5U3ä{)len. ^^ur

nod) einen au§ berfelben ©effion üon 1844. ©in ganj obffurei

^arlament§mitglieb, ein §err 9Jlire§ — , fd)tug eine S3iß ^ur 9ie=

gulirung be§ 3Ser{)äItniffe§ t)on Ferren unb Wienern üor, bk ^km-
lid) unfd)einbar au§fa{). ®ie ^^iegierung nal)m fid) ber fSiü an,

unb fie mürbe einem ^omite übergeben. ^n5mifd)en brad) ber

^urnout ber Grubenarbeiter im S^^orben au§, unb 9^obert§ l)ieU

feine 2;riump{)5Üge burd) ©ngranb mit feinen freigefprod)enen 2lr-

beitern. 2ll§ nun bie ^iU au§ bem ^omite !am, fanb fid), ba^
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einige t)öd)ft befpotifc£)e ^laufeln eingefd)altet n)aren, befonberi eine,

bur(^ bie bem 93rot{)errn bie SJZad)! gegeben tüurbe, jeben 2trbeitcr,

ber mit if)m miinblicf) ober fd)rifttic^ trgenb eine beliebige 5lrbeit,

wenn aucE) nur eine getegenttid)e §anbreid)ung fontra'^irt l^atte, im

^aU^ t)on ^ienftoerraeigerung ober fonftigem unge^iemenben
SS e tragen (misbehaviour) oor irgenb einen beliebigen (any) ^riebenS-

ri(i)ter gu f(^Ieppen, unb auf feinen ober feiner 5lgenten unb 3luf=

fef)er ®ib I)in — alfo auf ben @ib be§ ^läger§ — ju ©efängni^

unb 3^^'^tt9§^^^ß^t ^^^ P 3^^^ SJionaten uerurtf)eiten ju laffen.

®icfe S3iß regte bie Arbeiter bi§ jur f)öcf)ften SßutJ) auf, um fo

me'^r, al§ bie 3ß^nftunbenbiß gu gleicher Q^xt cor bem Parlament

toar unb bebeutenbe Slgitation I)eröorgebrad)t ^atU. ^unberte t)on

SSerfammtungen würben get)alten, l^unberte t)on 3lrbeiterpetitionen

nad) Sonbon an ben @arf)n)alter be§ Proletariats im Parlament,

2:t)oma§ 2)uncombe, gefd)ic£t. 2)iefer mar, au^er bem „jungen

©nglänber" t^erranb, ber einzige energifrf)e Opponent, aber al§ bie

übrigen ^tabifalen fat)n, ba^ t)a§ SSoIf fic^ gegen bie 93iK erflärte,

froc^ einer nac£) bem anbern I)ert)or unb ftellte fidE) ^uncombe ^ur

(Seite, unb ha aud) bie liberale ^ourgeoifie bei ber 5lufregung ber

Slrbeiter nic^t ben SJZutf) l)atte, fi^ für bie 93ill au§5ufpre(f)en, t>a

überl)aupt niemanb fid) bem ^ol!e gegenüber lebl)aft für fie

intereffirte, fo fiel fie gtän5enb burd).

2)ie offenfte ^rieg§er!lärung ber 33ourgeoifie gegen ba§ Prole-

tariat ift inbe^ bie 9}Zaltl)u§'fcl)e 3:i)eorie ber Kopulation
unb ba^ au§ xi)x entftanbne neue5trmengefe^. ^on ber 9J?altt)u§=

fd)en 2:i)eorie ift fd)on mel)rere S^Zale bie 9iebe gemefen. Sßieber^

l)olen mir !ur$ il)r ^auptrefultat, ba^ bie @rbe ftet§ überoölfert

fei unb bal)er ftet§ 9^otl), @lenb, 5lrmutl) unb Unfittlid)feit l)errfrf)en

muffe; ba^ e§ ba^ Soo§ unb bie emige SSeftimmung ber ajienfcf)l)eit

fei, in p großer Qd^l unb bal)er in oerfd)iebnen klaffen ju ejiftiren,

t)on benen bie einen mel)r ober weniger reid), gebilbet, moralifd),

unb bie anbern mel)r ober weniger arm, elenb, unwiffenb unb un=

fittlid) feien. §ierau§ folgt benn für bie ^ra^iS — unb biefe

©d)lüffe giel)t 9Jtalt^u§ felbft — ba^ Sßo^ltt)aten unb Slrmentaffen

eigentlid) Unfinn feien, t>a fie nur baju bienen, bie über5äl)tige

S3et)öl!erung, beren ^onfurren^ ben Sol)n ber anbern brüde, aufrecht

gu erl^alten unb gur SSermel)rung anjurei^en; ta^ bie S3efd)äftigung

t)on SIrmen bur(^ bie ^Irmenoerwaltung ebenfo unfinnig fei, inbem,

t>a boc^ nur eine beftimmte Ouantttät oon ^IrbeitSerjeugniffen oer^
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braud)t tücrbcn fönnc, für jeben brotlofen 3lrbettcr, bcr bcfd)äfttgt

rairb, ein anbrer bi§t)er befd)äftigter brotIo§ rüerben mu^, unb fo

bie ^riüatinbuftrie auf Soften bcr 2Irmcnt)ern)attuitg§=^nbu[trie

©d)aben leibet; ha^ e§ fid) atfo nid)t barum f)anbett, bie über=

5ä{)lige S3et)öt!erung gu crnä£)rcn, fonbern fie auf bie eine ober bie

anbre Söeife möglidjft gu befcf)rän!en. SO^a(tt)u§ erflärt mit bürren

Söorten ba§ bisher bet)auptete 9ied)t jebe§ 9J?enfrf)en, ber in ber

Söelt ejiftire, auf feine (Syiftensmittel für baaren Unfinn. @r citirt

bie Söorte einei 5)i(f)ter§: ber 3Irme fommt gum feftlid)en Sifcf) ber

9Zatur unb finbet fein Ieere§ @eberf für fid) — unb fe^t t)ingu —
unb bie 9?atur befiet)It it)ni, fid) gu paden (she bids him to be

gone) — „benn er \)at \a vox feiner ©eburt bie ©efeüfdjaft nid)t

erft gefragt, ob fie i{)n I)aben raone." 2)iefe St)eorie ift je^t bie

Seibtf)eorie aüer äd)ten englifd)en 93ourgeoi§, unb graar ganj natür=

lid), ta fie für biefe ba§ bequemfte ^^aulbett ift unb of)net)in für

bie beftef)enben SSert)ä(tniffe oiet rid)tige§ l)at Söenn e§ fid) alfo

nid)t me!)r barum f)anbelt, bie „übcrjäijlige Söeoölferung" nu^bar

5u mad)en, in braud)bare SSeoölferung ^u oermanbeln, fonbern

bIo§ barum, bie Seute auf mögli(^ft Ieid)te Sßeife oer^ungern ju

laffen unb fie ßugleid) baran gu ü)inbern, ha^ fie ju t)iet ^inber in

bie Sföelt fe^en, fo ift t)a§ natürlich ^leinigteit — üorau§gefe^t,

'oa^ bie überflüffige ^eoötferung if)re eigne Ueberflüffigfeit einfie'£)t

unb ben §ungertob fid) mo^lfd)meden lä^t. %a^n ift aber, tro^

ber angeftrengteften S3emüt)ungen ber :^umanen SSourgeoifie, ben

Arbeitern bie§ bei3ubringen, oor ber ^anb noc^ feine 5lu§fi(^t. %iz

Proletarier f)aben fi(^ i)ielmef)r in ben ^opf gefegt, ta^ fie mit

it)ren fleißigen .^änben grabe bie 9^ött)igen, unb bie reid)en Ferren

^apitaüften, bie ni(^t§ tf)un, eigentüd) bie Ueberflüffigen feien.

%a aber bie 9ieid)en nod) bie 9)^ad)t befi^en, fo muffen fid)

bie Proletarier gefallen laffen, ba^ fie, fall§ fie felbft e§ nid)t gut^

miüig einfe^n wollen, oom ©efe^ für rairflii^ überflüffig erflärt

merben. ®ie§ ift im neuen ^Jlrmengefe^ gefd)el)n. ®a§ alte 5lrmen=

gefe^, ba§ auf ber 3lfte üom ^a^re 1601 (43rd of Elizabeth) berul)t,

ging naioer Söeife nod) oon bem ^rin^ip an§, ha^ e§ bie ^flid)t

ber ©emeinbe fei, für ben öeben§unterl)alt ber Firmen p forgen.

3öer feine 2lrbeit l)atte, erl)iett Unterftü^ung, unb ber ^rme fal)

auf bie ®auer, mie biüig, bie ©emeinbe für t)erpf[id)tet an, tl)n oor

bem 33erf)ungern gu fd)ü^en. (Sr forberte feine n)öd)ent(id)e Unter=

ftü^ung al§ ein 9icd)t, nid)t al§ eine ©nabe, unb ba§ rourbe jule^t
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ber ^ourgcoifie bo^ ju arg, 1833, al§ fic eben burdf) bie 9leform-

biß an bie §err[d)aft unb jugleid) ber ^aupen§mu§ ber Sanb-

biftrittc gur üollen Entfaltung getommen lüar, begann fie fogteid)

bie D^eform aurf) ber 3lrmengefe^c von i()rcm ©tanbpunttc au§.

Eine ^ommiffion n)urbe ernannt, bie bie ^eriüaltung ber 2(rmen=

gefe^e unterfurf)te unb eine gvo^c SRenge 2Jiipräu(^e cntbecfte.

Tlan fanb bie gange 3Irbeiterf(a[fe be§ platten 8anbe§ pauperifirt

unb gang ober t{)eilit)ei[e von ber 2lrmen!affe abf)ängig, ha biefe,

wenn ber Sot)n niebrig ftanb, ben Firmen einen 3wfa^ gab; man
fanb, ba^ biei ©r)ftem, rooburc^ ber 3Irbeit§(ofe erf)a(tcn, ber ^d)U<i)U

be3a!f)Ite unb mit üielen Kinbern ©efegnete unterftü^t, ber ^atcr

une^elicfier ^inber gur 2llimentation ange{)alten unb bie 3Irmut{)

überiiaupt ali be§ (5rf)u^e§ bcbürftig anerfannt mürbe — man fanb,

ha^ bieg ©riftem 'öa§ Sanb ruinire, „ein §emmni^ ber ^nbuftrie,

eine $8e[o{)nung für unüberlegte ^eirat{)cn, ein Stimulus gur ^er^

meljrung ber 93et)öl!erung fei unb ben (Sinflu^ einer oerme^rten

93olf§gat)l auf htn 5lrbeit§lot)n unterbrücEe; ba^ e§ eine Slational-

cinrid)tung fei, um bie ^lei^igen unb @^rlid)cn gu entmutl)igen,

unb bie 2;rägen, Safterl)aften unb Ueberlegungglofen gu befd^ü^en;

t>a^ e§ bie 93anbe ber g^amilie gerftöre, bie 5lnf)äufung üon ^api^

talien f^iftematifd) perl)inbre, ha§ ejiftirenbe Kapital auflöfe unb

bie ©teuergal)lenben ruinire; unb obenbrein fe^e e§ in ber 2llimen=

tation eine Prämie auf unel)elic^e ^inber." (SSorte be§ S8eri(i)t§ ber

2lrmengefe^=^ommiffäre.)*) — 2)iefe ©d)ilberung ber SBirfungen be§

alten ^rmengefe^ei ift im gangen gemi^ tirf)tig; bie Unterftü^img

begünftigt bie Sträg^eit unb bie S3erme^rung ber „überflüffigen"

93epöl!erung. Unter ben je^igen fogialen ^erf)ältniffen ift e§ gang

ftar, ta^ ber Slrme gegmungen mirb, ©goift gu fein, unb menn er

bie 2Öal)t l)at unb gleid) gut lebt, lieber n\d)t§ tl)ut al§ arbeitet.

^arau§ folgt aber nur, ha^ bie je^igen fogialen SSerpltniffe nid)t§

taugen, nicl)t aber, ba^ — mie bie maltl)ufianifcl)en ^ommiffäre

folgerten, ha^ bie 3Irmutl) al§ ein 5^erbrecf)en nac^ ber 3lbfrf)recfung§'

tl)eorie gu bel)anbeln fei.

®iefe meifen 99'Zaltl)ufianer maren aber fo feft üon ber Unfel)l?

barfeit il)rer 3:f)eoric übergeugt, ta^ fie feinen 3(ugenblic! 5lnftanb

nahmen, bie Firmen in t)a§ ^ro!rufte§bett i^rer SiHeinungen gu

*) Extracts from Information received by the Poor-Law-Gom-
missioners. Published by Authority. London, 1833.
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irerfen unb fie ttac^ bicfen mit ber cmpörenbftcn §ärtc §u be!)anbe(ti.

SlJiit TlaU^n§ unb bcn übrigen 3Int)ängern bcr freien ^onfurrcn^

überzeugt, ba^ e§ am beften fei, jeben für fid) felbft forgcn gu laffcn,

t)a§ laissez-faire !onfequent burd)äufüf)ren, {)ätten fie bie 5lrmen=

gefe^e am liebften gan^ 'abgefd)afft. 2)a fie {)ierp inbe^ bod) raebcr

ajiutt) nod) Slutorität ()atten, frf)(ugen fie ein möglicf)ft malt{)ufianifd)e§

3Irmengefe^ cor, ha§ norf) barbarifd)er ift at§ ba§ laissez-faire,

weil e§ ha a!tit) eintritt, n)0 bie§ nur paffiü ift. 2öir fal)n, raie

Tlalti)\x§ bie 3Irmut{), genauer bie S3rottofig!eit unter bem Flamen

ber Ueberpffigfeit für ein ^erbrecf)en erüärt, ba§ bie ©efedfdjaft

mit bem ^ungertobc beftrafcn foK. ©o barbarifd) maren bie ^om=

miffäre nun grabe nirf)t; ber !raffe, birefte ^ungertob I)at felbft

für einen 5lrmengefe^!ommiffär ttvoa§ p fd)redlid^ei. ®ut fagten

fie, iE)r Firmen i)abt ba§ 3?e(i)t, gu ejiftiren, aber aurf) nur gu

e^iftiren; ba§ d{<id)t, cucE) ju ocrme^ren aber I)abt ii)r nid[)t, ebenfo

^^3enig mie ha§ ^i^6:)t, menfd)Iid) ^u ejiftiren. ^^x feib eine Sanb=

plage, unb menn mir eucf) nic^t mie jebe anbre fianbplage fofort

befeitigen !önnen, fo foUt i^r hod) füf)Ien, ba^ i^r eine fotrf)e feib

unb tüenigfteng im 3«wme gei)alten, au^er ©tanb gefegt merben

mü^t, anbre „Ueberflüffige," bireft ober burd^ 9Serfüf)rung gur

S;rägi)eit unb S8rotrofig!eit, su probu^iren. fieben foüt if)r, aber

leben jum marnenben (Stempel aHen benen, bie ^Seranlaffung {)aben

fönnten, au6) überflüffig p merben.

©ie fd)Iugen nun ba§ neue 5lrmengefe^ üor, t>a§ 1834 burd^

ta§ Parlament ging unb bi§ {)eute in ^raft beftet)t. 2iae Unter-

ftü^ung in @elb ober Seben§mittcln würbe abgefcE)afft; bie einzige

Unterftü^ung, meldte gemäf)rt mürbe, mar bie 3lufna{)me in bie

überaE fofort erbauten ^Irbeitlpufer. ®ie (£inricf)tung biefer 3lrbeit§=

F)äufer (workhouses), ober mie ba§ SSoI! fie nennt, 5lrmengefe^=

SSaftitlen (poor-law-bastiles), ift aber ber 3Irt, ta^ fie jeben ab-

fd)reden mu^, ber nod) irgenbmie 2lu§fid)t I)at, fid^ ot)ne biefe 3lrt

ber öffentlichen 9JJiIbtptig!eit burd)5ufd)ragen. 3)amit bie 3lrmen=

faffe nur in ben bringenbften ^äU^n beanfprud)t, unb bie eignen

5lnftrengungen eine§ jeben auf ben {)öd)ften @rab gefteigert merben,

e^c er fid) entfd)Iie^t, fid) üon if)r unterftü^en gu laffen, ift ba§

5(rbeit§i)au§ gum prüdftofenbften 5lufenthalt gemad)t, ben ha§

raffinirte Talent eine§ 9Jlartt)ufianer§ erfinben fann. ®ie 9laf)rung

ift f(^ted)ter al§ bie ber ärmften befdE)äftigten 3lrbeiter, mäi)renb bie

Slrbeit fd)merer ift; fonft mürben biefe ja ben 31ufentf)alt im Firmen-

eng ei§, Sage ber arfiettenben Älaffe. 19
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l^aufe tf)rer iämmertid)en ©jiftenj brausen t)orate£)n. ^Ui\d}, bc^

fonber§ fnfd)e§, wirb fetten gereicht, meift Kartoffeln, möglidift

fdE)red)teg $8rot unb §afermet)lbrei, raenig ober gar fein ^ier. ©etbft

bie S)iät ber ©efängniffe ift burcf)gängig beffer, fo ba^ bie S8e^

n)ot)ner be§ 2lrbeit§^aufe§ puftg irgenb ein SSerge^en abfirf)tli(^

ficf) gu (5cE)utben fommen kffen, um nur in§ ©efängni^ gu !ommen.
^enn aucf) ba§ 2lrbeit§t)au§ ift ein ©efängni^; wer fein Cluantum
2lrbeit nid)t tf)ut, bekommt nid)t§ p effen, wer ^erau§gef)n wiO,

ntufe erft um ©rtaubni^ bitten, bie it)m je nad) feinem betragen

ober ber aJieinung, bie ber :Snfpe!tor baüon l)at, üermeigert merben
!ann; %abat ift »erboten, ebenfo bie 3lnnat)me von ®efd)en!en üon
^reunben unb SSermanbten au^ert)alb be§ §aufe§; bie ^auperl
tragen eine 3Irbeit§^au§=Uniform unb finb ber SBitüür be§ ^n^
fpeftorg ül)ne ©c^u^ überliefert. ®amit it)re 5lrbeit nicf)t etma mit

ber ^riüatinbuftrie !on!urrire, gibt man x^mn meift giemlic^ nu^Iofe

SSefd^äftigungen; bie aj?änner flopfen (Steine, „fo t)iel ein ftarfer

^ann mit SInftrengung in einem Sage ti)un !ann," bie Söeiber,

Kinber unb ©reife jupfen alte ©cf)iffstaue, tc^ J)abe t)ergeffen, gu

n)elci)em unbebeutenben 3mecf. ^amit bie „Ueberflüffigen" ficf) ni(i)t

üerme{)ren, ober bie „bemoralifirten" ©Item nic^t auf it)re Kinber

mirfen fönnen, werben t>k Familien getrennt; ber aJZann mirb in

biefen g-Iügel, bie ^rau in jenen, bie Kinber in einen britten gefd)ic!t,

unb fie bürfen einanber nur gu beftimmten, feiten n:)ieber!e{)renbcn

Reiten fet)n, unb and) nur bann, menn fie fi(^ nad) ber aJZeinung ber

Beamten gut betragen t)aben. Unb um ben 3lnftedung§ftoff be§

^auperi§mu§ tjoflftänbig in biefen ^aftitten üor ber Slu^enmeU ab-

3ufdf)Iie^en, bürfen bie ^en)oI)ner berfelben nur mit SSemiUigung ber

Beamten ^efuct) im @prerf)3immer annet)men, übert)aupt nur unter

ii)rer 5Xuffiö)t ober ©rlaubni^ mit Seuten au^erl)alb x)er!et)ren.

^ei allebem foU bie Koft gefunb, bie S3ei)anblung menfdf)li(i)

fein. 5lber ber ©eift be§ ®efe^e§ fpri(i)t gu taut, ai§ ha^ biefe

f5^orberung irgenbroie erfüUt werben !önne. S)ie 3lrmengefe^=Kom=

miffäre unb bie gange engtifrf)e ^ourgeoifie täufrf)t fic^, wenn fie

bie ®urd)füf)rung be§ ^ringipS of)ne bie ber Konfequengen für

möglid) I)ä(t. 2)ie 93el)anblung, bie ba§ neue @efe^ bem fSmi}-

ftaben nad) üorfd)reibt, ftet)t mit bem gangen ©inn beSfelben im

SÖBiberfprud) ; wenn t>a§ ©efe^ ber ©actie nac^ bie 5lrmen für ^er=

bredCier, bie 2lrment)äufer für ©trafgefängniffe, if)re 33emo{)ner für

au^er bem ©efe^, au^er ber 9}?enfd){)eit ftetienbe ©egenftänbe be§
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@!el§ unb 3lbfrf)eu§ erftärt fo {)Uft aücg S3efef)len be§ ®egent{)eil§

gar nicf)t§. ^n ber ^raji§ roirb benn aud) ber ©eift unb nid)t

ber 33ud)ftabe be§ @efe^e§ bei ber $8ef)anb(ung ber ^rmen befolgt.

§ier einige lüenige 93eifpiele.

^m 2Irbeit§{)aufe ^u @reenn)id) njurbe im ©ommer 1843 ein

fünfjähriger ^nabe brei 9läd)te 5ur ©träfe in bie Sobtenfammer

gefperrt, tüo er auf b^n Wedeln ber ©arge fd^tafen ntu^te. — .^m

2(rbeit§t)aufe p §erne gcfcI)a'E) ba§fetbe mit einem fleinen 5D^äb(i)en,

ha§ n>äf)renb ber ^ad)t ha^ 93ett nic^t troden I)ielt; biefe 2lrt

©träfe fd)eint überf)aupt fe:^r beliebt p fein. 2)ie§ 2lrbeit§f)au§,

t>a§ in einer ber frf)önften ©egenben von ^ent liegt, 3eicl)net fid)

aud) baburd) au§, ba^ alle ^r^nfter nad) innen, nad) bem §ofe §u

gel)n unb blo§ ^raei neugebroc^ne ben S3eir)ol)nern be§felben einen

SSlid in bie älu^enroelt geftatten. S)cr ©c^riftfteUer, ber bie§ im

Illuminated Magaz. erjäljlt, fd)lie^t feine ©d)ilberung mit ben Söorten:

„2Benn (Sott ben 9JZenf(^en für ^erbred)en fo beftraft, vok ber

SJienfd) ben SJ?enfd)en ftraft für bie 3lrmut^, bann raef)e ben ©öl)nen

5lbam§!" — ^m S^oüember 1843 ftarb gu Seicefter ein SKann, ber

grcei 2;age t)orl)er au§ b^m 2lrbeit§l)aufe gu ©Oüentrr) enttaffen

TOorben raar. ®ie ®etail§ über bie ^el)anblung ber 2lrmen in

biefer Slnftalt finb empörenb. ®er SRann, ©eorge 9iobfon, l)atte

eine SÖunbe an ber ©d)ulter, beren ^ur gän^tid) t)ernad)läffigt

würbe; er lourbe an bie ^umpe gefteßt, um fie mit bem gefunben

3lrm in SSemegung ju fe^en; babei befam er nur bie gett)ül)ntid)e

5lrmenl)au§!oft, bie er raegen ber ©d)tx)äd)ung feine§ ^örperS burd)

bie unbeachtete SSunbe nid)t oerbauen fonnte; er njurbe notliroenbig

fd)n)äd)er, unb je mel)r er flagte, befto brutaler n)urbe bie ^et)anb=

lung. Sßenn feine ^rau, bie aud) im 5lrbeit§l)aufe war, il)m xf)x

bild^en 33ier bringen wollte, fo würbe fie gefd)olten unb mu^te e§

in ©egenwart ber Sluffe^erin augtrinfen. @r würbe !ran!, aber

and) bann feine beffere ^el)anblung. Qnl^i^t würbe er auf fein

95cgel)ren mit feiner g^rau unter bem ©eteite ber beleibigenbften

2lu§brüde entlaffen. Qwti 2;age barauf ftarb er in Seicefter, vok

ber bei ber 2;obtenfd)au gegenwärtige %x^t er!lärtc, in ^^olge ber

t)ernad)läffigten Sßunbe unb ber für feinen ^uftanb f(^led)terbing§

unperbaulidien ^oft. S3ei feiner ©ntlaffung würben il)m Briefe

einge^nbigt, in benen ©elb für i^n war, feie fed)§ Söoc^en lang

5urüdgel)alten unb nad) einer D^egel be§ @tabliffement§ üom ^ox^

ftcl)er eri)ffnet worben waren! — ^m 2lrbeit§l)aufe gu 93irmingl)am
19*
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fielen fo frf)änblid)e ®tnge x)or, ^a^ enblid^ im 2)ecember 1843 ein

^Beamter abgefi^idft würbe, um bie ©ad)e ju unterfucfien. @r fanb,

ba^ üier S£ramper§ (rcir I)aben oben eine (Srtlärung biefe§ ^u^-

brucEi gehabt) in ein §imbelorf) (blackhole) unter ber Sreppe narfenb

eingefperrt unb 8—10 2:age in biefem ß^f^^^^ß gel)alten morben

waren, oft l^ungrig, oI)ne üor SiTlittag etraaS gu effen gu er{)atten,

unb in ber ftrengften Sal)re§3eit. ©in fleiner ^unge war burc^

fämmtlid^e ©trafgefängniff« ber Slnftatt gefd)id£t morben, guerft in

eine feurf)te, gewölbte, enge Ülumpelfammer, bann gweimal in§

§unbelocf), ba§ gweite Tlai brei Sage unb brei 9^äcl)te/ bann eben

fo lange in§ alte ^unbelocl), voa§ norf) fd)lecl)ter loar, bann in§

2;ramp3immer, ein ftin!enbe§, e!ell)aft f(^mu^ige§ enge§ 2oä) mit

l)öl5ernen (Sd)lafpritfcf)en, wo ber Beamte bei feiner 9ieoifion no(^

gwet gerlumpte, vox ^älte gufammengcfrodine Knaben fanb, bie

bereits üier SCage bort gefeffcn l)atten. ^m ^unbelocl) fa^en oft

fieben unb im 3:ramp3immer oft gwan^ig SramperS gufammen*

gepfropft, ^lud) Sßeiber waren gur ©träfe, weil fie nic^t in bie

^ird)e gel)n woUten, in§ ^unbeloc^ geftecft, unb eine war fogar

oier 2^age in§ Stramp^immer geftecEt worben, wo fie ®ott wei^

wa§ für ®efellfd)aft fanb, unb alle§ ha§ wäl)renb fie fran! war
unb üJiebiäin cinnal)m! ©in anbre§ Sßeib war gur ©träfe in§

2:oll^au§ gefdl)irft worben, obwol)l fie collfommen bei ^erftanbc

war. — ^m 3lrbeit§l)aufe ju SSacton in ©uffol! war im :S<^nuar 1844

eine äl)nlicl)e Unterfucl)ung, worauf I)eroorging, ba^ fiier eine ^löh-

finnige al§ ^ranfenwärterin angefteltt war unb allerlei Derfel)rte§

3eug mit ben Traufen trieb, unb ha^ ^ranfe, bie '>!flad:)t§ oft un-

rul)ig waren ober aufftanben, mit über bcm SSettjeug unb unter

bem 93ette l)er gefül)rten ©triefen feftgebunben würben, um ben

Sßärterinnen bie Tliü)^ be§ 5lu[bleiben§ gu erfparen — ein ^ranfer

würbe in biefem ^wftanbe tobt oufgefunben. — ^m 5lrmen^aufc

üott ©t. ^ancra§, Sonbon, wo bie billigen §emben oerfertigt

werben, erftidEte ein @pileptifcl)er wäl)renb eine§ Einfalls im ^üti,

o^ne ba^ il)m jemanb gu §ülfe gefommen wäre, ^n bemfelben

§aufe fcl)lafen oicr bi§ fe(i)§, ja guweilen ad)t ^inber in einem

^ette. — ^m ©l)orebit(^ = 3trbeit§l)aufe in Sonbon würbe ein

SO'Zann eine 9^adt)t mit einem Traufen, ber im l)efttgften lieber lag,

in ein SSett geftedft, unb ba§ 95ett war nod^ ba^n voU Ungeziefer.

— ^m 5lrbeit§l)aufe gu 93etl)nalgreen, Sonbon, würbe eine im fedl)ften

SJlonat fc^wangere ^xan mit ilirem nocl) nicf)t 5weiiäl)rigen ^inbe
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t>om 28. Februar h\§ 20. 3Jiärj 1844 im ©mpfang^immer ein- "

gef(^(o[fen, o^ne in§ 3trbeit§{)au§ fetbft aufgenommen 5U werben —
t)on SSetten unb Drten ber SSefriebigung ber natürticit)ften 33ebürf=

niffe feine ©pur. ^t)r 3?^ann würbe in§ 3Irbeitgf)au§ gebrad)t unb

at§ er bat, man möge feine ^rau an§ it)rer ©infperrung befreien,

erl)iett er für biefe ^nfolenj t)ierunb5n)an5ig ©tunben 2lrreft bei

Söaffer unb 95rot. — i^m 5lrbeit§i)aufe gu ©loug^ bei SÖBinbfor

lag im September 1844 ein SJ^ann am Stöbe; feine ^rau reifte ^in,

fam SRacfitS aittölf Ut)r an, eilte aum 2lrbeitgf)aufe unb würbe nid)t

gugelaffen; am nä^ften 5öZorgen crft erf)iett fie @rlaubni^, ifm gu

fet)n, unb an^ bann nur auf eine i)albe ©tunbe xmb in ©egenmart

ber 3luffei)erin, bie bei jebem fotgenben S3efurf) ber j^xau firf) ju*

brängtc unb i^r nad) einer falben ©tunbe fagte, je^t muffe fie

ge^n. — ^m 2lrbeit§i)aufe gu SRibbleton in ;Bancaft)ire waren

gwölf, 3U QäUn ad)t3e'fin ^auper§ beiberlei ®ef^tecE)t§, bie in einem

3immer fdjliefen. 2)iefe 2lnftalt fte{)t nii^t unter bem neuen, fonbern

einem frü{)ern, ejcceptioneüen 5lrmengefe^ (@ilbert'§ 3lct.). ®er ^n=

fpeftor t)atte eine SSrauerei für feine 9^ec£)nung im 5lrbeit§t)aufe

angelegt. — ^n ©todeport würbe am 31. ^uli 1844 ein 72iät)riger

@rei§ au§ bem ^rment)aufe vor ben grieben§rirf)ter gefct)Ieppt,

weit er ficf) weigerte, ©teine gu Hopfen, unb oorgab, wegen feine§

5llter§ unb einei fteifen ^nie§ fönne er biefe 5trbeit ni(i)t t^m.

^ergebeng erbot er fic^, trgenb eine Strbeit gu übernet)men, bie

feiner ^örperftärfe angemeffen fei — er würbe p 14 Stagen 3wang§==

arbeit auf ber 2:retmüt)Ie t)erurtt)eilt. — ^m 5trbeit§i)aufe gu ^a§*

forb fanb ein reüibirenber S3eamter im Februar 1844, ba^ bie

93etttüd)er in brei5et)n 2ÖBocE)en, bie §emben in üier äöoc^en, bie

©trumpfe in gwei bi§ ge^n SJlonaten nid)t gewed)fett worben waren,

fo t>a^ t)on fünfunbüiergig Knaben nur brei nodf)' ©trumpfe Ratten

unb bie §emben alle gertumpt waren. '2)ie SSetten wimmelten üon

Ungeziefer unb bie (g^näpfe würben au§ ben Urineimern gewafcf)en.

— ^mSöeft^Sonboner 3lrmenl)aufe war ein Sortier, ber frip^ilittfd)

war unb feine ^ranf^eit t)ier 9Jiäbd)en mitgetl)eilt ^atte, bennod)

nic^t entlaffen worben, unb ein anbrer Sortier nal)m ein taub-

ftumme§ 3}^äbc^en au§ einem ber 3iwmer, üerbarg fie üier 2;agc

in feinem SSett unb fd)lief bei il)r. 3lu(^ er würbe nicf)t weggefd)icft.

SBie im Seben, fo im 2:obe. 2)ie Firmen werben auf bie rüd=

fid)t§lofefte Sföeife, wie frepirtei ^iet), üerfc^arrt. 2)er 3trmen!ird)=

l)of t)on ©t. ^ribe'§, Sonbon, ift ein nacEter $öloraft, ber feit
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^axl IL 5um ^tr(^t)of bcnu^t rairb, voü ^nod^enf)aufen; jeben

SJlittraoi^ jüerben bie üerftorberten ^auper§ in ein 14 g-u^ tiefeS

Süd) geworfen, ber ^faff raffelt eiUgft feine Sitanei ab, b(x§ Sod)

wirb lüfe üerfd^arrt, um närf)ften SHittraorf) n)ieber geöffnet unb fo

lange mit Seid)en gefüllt gu werben, bi§ feine me{)r I)ineinget)t.

®er 3Sern)efung§gerud) bat)on üerpeftet bie ganje 9^ad)barfci)aft. —
^n 5DfZand)efter liegt ber 3lrmen!irc{)^of ber Slltftabt gegenüber am
^xt, ebenfalls ein wüfter, unebener ^la^. ^or etraa ^raei ^al)ren

würbe eine (£ifenbal)n burd)gefül)rt. Söäre e§ ein refpeftabler ^ir(i)=

l)of gewefen, wie würbe bie ^ourgeoifie, wie bie @eiftlicl)!eit Q^Ut
über @ntf)eiligung gefcfirieen l)aben! Slber e§ war ein 9lrmen!irc£)=

l)of, e§ war bie Üiu^eftätte üon ^auper§ unb Ueberflüffigen, unb

fo genirte man fiel) bur(i)au§ nicf)t. 9Jian nat)m fic^ nic^t einmal

bie 5[Rül)e, bie nodl) nid)t ganj üermeften Seichen auf bie anbre

(Seite be§ ^ir(i)l)of§ gu bringen, man fcl)arrte auf, wie e§ gerabe

biente, unb fi^lug ^fäfile in frifc^e ©ruber, fo t>a^ ta§ mit t)er=

wefenben (Stoffen gefd^wängerte Söaffer be§ fumpfigen 93oben§ oben

l)erau§quolt unb bie Umgebung mit ben wiberlicf)ften unb fcf)äb-

Ucl)ften ©afen erfüllte, ^d) mag bie e!ell)afte 9^ol)eit, bie l)ier an

ben Xaq tarn, nicl)t weiter in i^ren 2)etail§ fd^ilbern.

Sßirb man firf) nod) wunbern, ba^ bie Firmen fiel) nod) weigern,

bie ijffentli(^e Unterftü^ung unter bicfen ^ebingungen an^uneljmen?

ta^ fie lieber üerl)ungern, al§ in biefe SöaftiKen ge^n? Tlix liegen

fünf ^älle t)or, wo bie Seute wirflicE) unb gerabegu »erhungerten,

unb no(^ wenige 2;age üor il)rem Sobe, al§ il)nen bie Slrmenoer^

waltung bie Unterftü^ung au^er bem 3lrbeit§l)aufe abfdt)lug, lieber

in il)re ^oti) gurüd, aB in biefe ^ölle gingen, ^nfofern l)aben bie

5lrmengefe^!ommiffäre il)ren Qm^d ooKlommen erreicl)t. 3lber gu

gleicf)er 3^it l)aben bie 2lrbeit§l)äufer aurf) bie (Erbitterung ber

arbeitenben klaffe gegen bie befi^enbe, bie ^um größten %^dl für

ba§ neue 2lrmengefe^ fcf)n)ärmt, l)öl)er gefteigert, al§ irgenb eine

SJZa^regel ber macl)tl)abenben Partei. 33on S^ewcaftle bi§ ®ot)er ift

unter ben 3lrbeitern nur eine Stimme ber (Empörung über ba§ neue

(S^efe^. ®ie 58ourgeoifie l)at in il)m il)re 9Jleinung über il)re ^flicl)ten

gegen t)a§ Proletariat fo beutlid) au§gefprocf)en, ba^ fie and) üon

ben ®ümmften i^erftanben würbe. So gerabep, fo unoer^olen war

e§ nod) nie bel)auptet worben, ha^ bie 93efi^lofen nur ha finb, um
fid) Don ben ^efi^enben ausbeuten ju laffen, unb um gu vzx-

l)ungern, wenn bie $8efi^enben t)on i^nen feinen (55ebraud) mad)en
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fönncn. ®arum aber f)at bie§ neue ^Irmengefe^ aurf) fo tüefentlid)

5ur $8efd)leuntgung ber Slrbeiterberaegung unb namentlich gur Ver-

breitung be§ ©f)arti§mu§ beigetragen, unb ha e§ auf beut Sanbe am
meiften in 2lu§fü^rung gefommen ift, fo er(eid)tert e§ bie ©ntroirf^

tung ber proIetarifd)en SBemegung, bie ben Sanbbiftrüten bet)orftel)t.

^ügen wix nod) lEiin^u, ba^ aud^ in ^rtanb feit 1838 ein

gleid)e§ Slrmengefe^ befielt, ha§ für 80 000 ^auper§ biefelben

2lfr)te üorbereitet. ^nd) l^ier ^at e§ fid) üer!£)a^t gemadE)t, unb

njürbc ficf) norf) t)ert)a^ter gemad)t J)aben, wenn e§ irgenbiüie gu

ber Sßicf)tig!eit f)ätte fommen !önnen, bie e§ in ©nglanb erreirf)te.

^ber n)a§ bebeutet bie fd)red)te S3et)anblung üon 80 000 Proletariern

in einem Sanbe, wo e§ i^rer brittJ)atb SUiiHionen gibt! — ^n <Bd)Ott'

lanb e^iftiren, mit lofaten 2luinat)men, gar feine 2lrmengefe^e.

^d) t)offe, nac^ biefer @ct)ilberung be§ neuen 2lrmengefe^e§

unb feiner Sßirfungen mirb man fein SCBort ju ^art finben, n3a§ ic^

üon ber englif(i)en Vourgeoifie gefagt ^ab^. ^n biefer üffentlid)en

9J?a^reget, wo fie in corpore, al§ 3Jlad)t auftritt, fprid)t fie e§ au§,

tt)a§ fie eigentlicf) voiü, xoa§ fie mit all ben fleineren, bem ©d)eine

naä) nur auf ©inselne 2:abel roerfenben §anbtungen gegen t)a§

Proletariat meint. Unb ha^ biefe 3Jla^regeI nicf)t nur t)on einer

©eftion ber SSourgeoifie ausging, fonbern ben 33eifall ber ganzen

klaffe geniest, ba§ bemeifen unter anbern bie ^arlament§bebatten

üon 1844. '3)ie liberale Partei ^atte ba§ neue 3Irmengefe^ erlaffen;

bie fonferoatioe, il)ren 9}^inifter ^eet an ber ©pi^e, t)ertt)eibigt fie

unb änbert nur einige Sumpereien baran in ber Poor-Law-Amend-
ment-Bill oon 1844. ©ine liberale a[)Zaiorität gab, eine fonfer-

üatioe beftätigte ba§ ®efe^ unb bie eblen 8orb§ gaben if)r „Content''

beibe 3Jiale. So ift bie 2lu§fto^ung be§ Proletariats au§ (Staat

unb @efenfcf)aft au§gefprodf)en; fo ift e§ offen erflärt, t>a^ bie ^ro=

tetarier feine SJ^enft^en finb unb nicl)t al§ a?ienfcl)en bel)anbelt p
werben »erbienen. Ueberlaffen mir ei rul)ig ttn Proletariern be§

britifcf)en 9ieic^§, fid) il)re S)lenfd)enred)te mieber gu erobern.*)

*) Um allen 9Jti^beutungen unb barau« entfte^enben (Siniüürfen öor«

gubeugen, mU id^ nod^ bemerfen, ba^ xä) üon ber S3ourgeotfie alB einer

AI äffe gefproc^en ^obe unb alle üon Sinjelnen angeführten S)inge mir

nur al0 S3elege für bie 2)enf* unb §onblung§n)ei[e ber Stoffe gelten.

2)a^er l)aht iä) m\ä) auä} ni(^t auf bie Unterfc^eibung ber öerfc^iebenen

©eftionen unb Parteien ber ^ourgeoifie eintaffen fönnen, bie nur ^ifto*

rifc^ unb t^eoretifc^ öon S3ebeutung finb, unb bo^er fann ic^ auc^ bie
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®a§ ift bie Sage ber britifc^en 5Irbciter!Iaffc, xüu id) fie n)af)rcnb

einunb^trangig SJlonaten burd) meine eignen Slugen unb burd) offiäieüe

unb fonftige aut!)entifd)e ^erid)te fennen gelernt f)abe. Unb wenn
id) biefe Sage, roie id) auf ben t)orftel)enben ©eiten oft genug au§=

gefprod)en l)ahQ, für eine fd)led)terbing§ unerträgtid)e {)alte, fo bin

id) nid)t ber einzige, ber t)a§ tt)ut. ©d)on ®a§!ell erflärt 1833,

ba^ er an einem frieblid)en 2lu§gange tjer^meifelt unb ta^ eine

9ieüoIution fd)n)erlid) ausbleiben fönne. ©arlt)le erflärt 1838 bzn

(S{)arti§mu§ unb t)a§ reüolutionäre S^reiben ber 3lrbeiter au§ bem
©lenb, in bem fie leben, unb raunbert fid) nur, ha^ biefe fo ru()ig

ad^t lange ^al)re am Stifd)e be§ SSarmeüben gefeffen ^aben, wo fie

von ber liberalen SSourgeoific mit leeren SSerfpred)ungen gefpeift

würben — unb 1844 erflärt er, ta^ bie Drganifation ber Arbeit

fogleid) in Singriff genommen werben muffe, „menn ©uropa^

menigftenS ©nglanb, nod) lange bemol)nbar bleiben foHe." — Unb
bie „%\xm§/ ba§ „erfte l^ournal (£uropa§," fagt im i^uni 1844

gerabe^u: „^rieg h^n ^aläften, fjriebe t>zn glitten, ba§ ift

tt)criigen ilRitgltebcr ber S3ourgeoifte, bie ftc^ qI§ e^rentrert^e SluSna^men

gcjcigt l^aben, nur beiläufig ernjäljnen. @« fmb bie§ einerfeitg bie ent*

fc^iebneven 9?abifaten, bie faft (S^avtiften fmb, mie bie Untev^auSmit*

glieber unb ^abrifanten ^inbtet) au3 Slf^ton unb ^ielben ou§ Sobmorben

(Sancaf^ire) , onbrerfeitS bie l^umanen S^orieS, bie fic^ neuerbingS al§

„junges Qnglanb" fonftituirt ^aben, unb ju benen befonber« bie ^ar*

lomentiomitgüeber 2)'^3roeli, S3ovt^iricf, gerronb, iJorb ^ol^n 3}2annev§ jc.

gel^ören. 2(ud^ 2oxh Slf^lei) fte§t i^nen na^e. — 3)ie Slbfic^t be§ /jungen

(Snglonb" ift eine SSieber^erfteHung be§ alten „merry England" mit

feinen glänjenben ©eiten unb feinem romantifc^en ^eubaliSmuS; biefer

3tüec! ijt natürlich unausführbar unb fogar läc^erlirf), eine ©at^re auf

alle Ijiftorifd^e (Sntmicftnng , aber bie gute Hbfn^t, ber SDfJutl^, fid^ gegen

taS ^eftel^enbe unb bie befte^enben ^orurt^eite aufjutel^nen unb bie S^icber*

träd^tigfeit beS ^eftel^enben anjuerfennen, ift fd^on etttjaS n^ert^. — ®anj

einfam ftc§t ber 2)eutfc^*englänber Stomas (Sartijle, ber, urf^rünglidl)

2:ort), tneiter gcl^t als bie (Smä^nten. ®r gel)t ber fojialen llnorbnung

üon allen englifc^en Bourgeois am tiefften auf ben ®runb unb forbert

Drganifation ber 2lrbeit. ^d) boffe, ta^ ©arlijle, ber ben rechten äÖeg

gefunben ^at, ouc^ im ©tanbe fein njirb, i^n ju öerfolgen. äJ^eine unb

oieler 2)eiitfcben befte SSünfd^e begleiten i^n! — (1892) 2l6er bie ^ebruar^

reöolution machte i^n pm öoHenbeten S^teaftionär; ber gerechte ßovn über

bie ^^ilifter f(^tug um in öerfauerte ^^ilifter^^Serbrie^lid^feit, über bie

Ijiftorifc^e Sßoge, bie i^n auf ben ©tranb tvax\.
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ein @d)Iacf)truf be§ (Sd)reden§, ber nod) einmal burd)

unfer Sanb ertönen mag. SRögen bie 9ieid)en fid) in 5ld)t

nei)men!"

9let)men wir inbe^ nocf) einmal bie (Sfjancen bcr englifd)cn

Sourgeoifie vbx. ^m fd)limmften ^aü gelingt e§ ber au§tänbifd)en,

be[onber§ ber amerifanifcf)en ^nbuftrie, bie englif(i)e ^onturrenj

auc^ na(ä) ber, in menig l^a^ren nött)igen, 3lbfd)affung ber ^orn-

gefe^e au§^atten gu !önnen. ®ie beutf(i)e l^nbuftrie mad)t je^t

gro^e 2lnftrengungen, bie amerifanifd)e I)at fi^ mit 9^iefenf(^ritten

entmidelt. 5lmerita mit feinen unerfd)öpfndt)en Hilfsmitteln, mit

bm unerme^lid)ften ^o^len* unb (Sifenlagern, mit einem beifpicl=

lofen 9^eid)tl)imi an Söafferfraft unb fd^iffbaren S^lüffen, befonber§

aber mit feiner energifc^en, tl)ätigen 93et)öl!erung, gegen meldte tk
fönglänber no^ pl)legmatif(f)e ©d)lafmü^ett finb, 5lmeri!a l)at in

n)eniger al§ äel)n :3ttl)^6n eine l^i^buftrie gefci)affen, meldte in gröberen

SSaummoHenmaaren (bem §auptarti!el ber englifc^en iS^buftrie)

fcl)Ott jc^t mit (Snglanb lonfurrirt, bie ©nglänber an§ bem norb-

unb fübameri!anifd)en Tlaxtt oerbrängt l)at unb in d^ina neben

ber englifcfjen üerfauft mirb. ^n anbern l^nbuftrie^meigcn ge^t e§

ebenfo. ^ft ein Sanb t>a^u begabt, ba§ inbuftrieHe SJZonopol an

fic^ gu reiben, fo ift e§ 5lmeri!a. — SBirb auf biefc Söeife bie eng*

tifd)e ;5nbuftrie gefd)lagen — mie bie§ in ben näd)ften smanjig

Sal)rcn, menn bie je^.igen fo^ialen 3"fiäi^^e bleiben, mo^l nidtit

anberS gefd)el)n fann, fo mirb bie 9Jlajorität be§ Proletariat! auf

immer „überflüffig" imb {)at feine anbre 2öal)t, al§ p t)erl)ungcrn

ober — gu reüolutioniren. — ®en!t bie englifd^e 93ourgeoifie an

biefe ®l)ance? ^m ©egentlieil, il)r liebfter Detonom, aJ?ac^©ullo(^,

bocirt i'^r au§ feiner ©tubirftube l)erau§: e§ ift gar nidt)t baran au

beuten, ba^ ein fo junget Sanb mie 3lmeri!a, t)a§ no(^ gar ni(^t

orbentlid) becölfert ift, mit ©rfolg i^^buftrie treiben ober gar gegen

ein alte§ inbuftrielleS Sanb, mie ©nglanb, fonfurriren fönne. @§
märe n)al)nfinnig üon ben 2lmeri!anern, menn fie ba^ üerfudf)en

njonten, benn fie fönnen nur ®elb babei tjerlieren, la^t fie bübfdl)

beim SldEerbau bleiben, unb menn fie erft ba§ ganje Sanb bebaut

l)aben, bann mirb bie 3eit audf) n)ol)l fommen, mo fie mit S8ortl)eil

l^nbuftrie treiben fönnen. — Unb t>a§ fagt ber meife Defonom unb

bie ganje ^ourgeoifie h^t'iV§ i^m na(^, mäl)renb bie 3lmerifaner

einen Tlaxtt nad) bem anbern n)egnel)men, n)äl)renb ein uermegner

ameri!anifdt)er ©pefutant cor ^urgem eine Partie ameri!anifd)er



— 298 —
aßaarcn naci) @n glatt b fd)i(fte, it)o fie ^ur SBicbercportatiott tjer-

fauft lüurbett!

Slber felbft für bcn ^aU, ba^ ©itglattb ba§ ittbuftrieae aJZottopoI

behielte, ha^ feitte ^abtuen forttt)äf)rettb att 3a!)l tüüd)fen, roa§

tüürbe bie golge fcitt? 2)ie §attbct§frifcit tüürbeit bleibett, uttb tttit

bcr 2(u§bet)ttuttg ber ^txbuftrie uttb ber ^crtttc^ruttg be§ ^roletariatg

immer geitjaltfamer, immer fcE)auberf)after ttierbett. %a§ Proletariat

tt)ürbe burd) bett fortfc^reitcttbeit Üiuin ber fleitteit ajtittelftaffe, burd)

bie mit 9iiefettfd)rittett fid) ettttüicfelttbe ©entralifatiott be§ Kapitals

in bett §ättben SSeitiger, iti geometrif(f)er Proportion 3unet)men unb
balb bie gange Station, tnit ^u§nat)me njeniger 9J?ilIionärc, au§=

macf)en. ^n biefer @ntn)icEIung tritt aber eine ©tufe ein, xüo ha§

Proletariat fiefit, ix>ie Ieid)t e§ if)m wäre, bie be[tef)enbe fosiale

9J?act)t 3u ftürgen, unb bann folgt eine 9ier)oIution.

2)oc^ meber ber eine nod) ber anbre f^aU mirb eintreten. ®ie

^anbel§!rifen, ber märf)tigfte ^ebel aller felbftänbigen (SntmtdElung

be§ Proletariats, werben, in 53erbinbung mit ber au§roärtigeti ^on=

furrenj unb bem fteigenben D^uin ber STlittelflaffe, bie <Sarf)e fürjer

abmalen, ^dt) glaube nid)t, t>a^ ha§ Sßolf fid) nocl) me^r al§ eine

^rifi§ wirb gefallen laffen. Sa^rfd)einlid^ bringt frf)on bie näd)fte,

1846 ober 1847 eintretenbe ^rifi§ bie 5lbfd)affung ber ^orngefe^e

unb bie ©t)arte. 3öa§ bie ©l)arte für revolutionäre Söemegungen

t)eranlaffen tt)irb, fte{)t gu erwarten. Slber bi§ gur bann folgenben

^rifi§, bie nad) ber 3lnalogie ber bisherigen 1852 ober 1853 ein?

treten mü^te, burd) bie 3lbf(i)affung ber ^orngefe^e jebod) cergögert,

tx)ie bur(^ anbre Umftänbe, auSioärtige ^onfurrenj ic. befci)leunigt

werben !ann, biS gu biefer ^rifiS roirb e§ ba§ engUfd)e SSolf toaljr^

lid) überbrüffig fein, jum ^ortf)eil ber ^apitaliften fic^ ausbeuten

gu laffen unb, wenn bie ^apitaliften feiner nid)t mel)r bebürfen, gu

t)erl)ungern. SÖßenn \xä) U§ bal)in bie englifd)e Söourgeoifie nid^t

befinnt — unb t)a§ tl)ut fie aUem 2lnf(i)ein nad) gemi^ nid^t — fo

wirb eine O^ieüolution folgen, mit ber fid) !eine t)orl)ergel)enbe meffen

fann. ®ie gur Verzweiflung getriebenen Proletarier werben bie

33ranbfadel ergreifen, von ber ©tepl)en§ il)nen geprebigt i)at; bie

33ol!Sracl)e wirb mit einer Sßutl) geübt werben, t)on ber un§ ba§

^af)r 1793 nod) !eine Vorftellung gibt. S)er ^rieg ber Firmen gegen

bie 9?ei(^en wirb ber blutigfte fein, ber je gefül)rt worben ift.

©elbft ber Uebertritt eineS %i)zxl§ ber 93ourgeoifie gur Proletariats-

Partei, felbft eine altgemeine SSefferung ber 93ourgeoifie würbe nid)t^
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I)elfen. ®ie aögemeine @inne§änberung ber $8ourgcoific würbe

üt)ne{)in nur bi§ p einem fci)Iaffen Juste-milieu ge^n !önnen; bie

entf(i)iebner ben Slrbeitern ftd) 3lnfdE)lie^enben würben eine neue

©ironbe bilben unb al§ foIci)e im Sauf ber geraattfamen ©ntwidt-

lung untergef)n. 2)ie 9Sorurtf)eile einer ganzen klaffe ftreifen fid)

nic^t ah, wie ein alter diod — am wenigften hti ber ftabilen,

befangenen, eigennü^igen englifd)en SSourgeoifie. 2)a§ finb atle§

©d)Iüffe, bie mit ber größten S8eftimmtt)eit gefolgert werben fönncn,

©c^lüffe, beren SSorau§fe^ungen unbeftreitbare 2;i)atfac^en, einerfeit§

ber gefd^icf)tIidE)en (Sntwidtung, anbrerfeit§ ber mcnfd)lirf)en Statur

finb. ®a§ ^rop^e^eien ift nirgenbg fo Ieid)t, al§ gerabe in @ng=

lanb, weit t)ier alle§ fo !Iar unb f(i)arf in ber ®efeflfct)aft jentwidEelt

ift. S)ie ^ieoolution mu^ !ommen, e§ ift je^t fd)on ^ fpät, um
eine frieblidie Söfung ber @arf)e f)erbei5ufüt)ren; aber müber fann

fie aÜerbingS werben, al§ bie oben propI)e5eite. %a§ wirb aber

weniger üon ber ©ntwicflung ber 93ourgeoifie, al§ oon ber be§

Proletariats abl)ängen. ^n bemfelben ^erl)ältni^ nämlid), in wetdf)em

ba§ Proletariat fojialiftifclie unb !ommuniftifd)C Elemente in fid)

aufnimmt, genau in bemfelben 3Serl)ältni^ wirb bie S^leoolution an

93lutt)ergie^en, diaä)^ unb SButl) abnet)men. S)er Kommunismus

ftel)t feinem ^rin^ipe nad) über bem 3«>i6fpcilt gwifdien S3ourgeoifie

unb Proletariat, er er!ennt il)n nur in feiner f)iftorifdl)en S3ebeutung

für bie ©egenwart, nict)t aber alS für bie ßu^unft bererf)tigt an; er

wiU gerabe biefen ßw^iefPö^t aufgeben. @r erfennt bat)er, folange

ber 3^iefpalt befte^^t, bie Erbitterung beS Proletariats gegen feine

Unterbrü(ier aKerbingS alS eine 9^otl)wenbigfeit, atS ben bebeutenbften

^ebel ber anfangenben ^Arbeiterbewegung an, aber er gel)t über

biefe Erbitterung :^inauS, weil er eben eine ©ac£)e ber 9J2enfc^t)cit,

nic£)t bloS ber Slrbeiter ift. Dl)nef)in fäUt eS feinem Kommuniften

ein, an Einzelnen 9iaci)e üben ju woEen ober überl)aupt ju glauben,

ha^ ber einzelne Bourgeois in ben beftel)enben SSerfiältniffen anberS

l)anbeln fönne, als er t)anbelt. ®er englifrf)e ©ojialiSmuS (b. \).

Kommunismus) berul)t gerabe^u auf biefem ^rinjip ber Unsurecl)'

nungSfäl)ig!eit beS Einzelnen, ^e mel)r alfo bie englifc^en 3lrbeiter

fo5ialiftifd)e ^been in fic^ aufnel)men, befto mel)r wirb i^re je^ige

Erbitterung, bie eS bod), wenn fie fo gewaltfam bleibt, wie fie je^t

ift, gu nicl)tS bringen würbe, überflüffig, befto mel)r werben il)re

(Sd)rittc gegen bie 93ourgeoifie an SQBilb^eit unb dlo^tit üerlieren.

Sßäre eS überl)aupt möglidf), baS gange Proletariat fommuniftifd)
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5U mad)en, cf)e bcr ^ampf auibrid^t, fo würbe er fet)r friebfici) ab-

laufen; ba§ ift aber nic^t me{)r mögltcl), e§ ift f(i)on gu fpät baju.

^(^ glaube inbe^, t>a^ bi§ gum 2lu§brud) be§ ganj offnen, bireften

Krieges ber 2trmen gegen bie 9f{eicE)en, ber je^t in ©nglanb uncer-

meiblirf) geworben ift, fid) toenigfteng fooiet ^Iart)eit über bie fojiate

f^rage im Proletariat tterbreiten wirb, t>a^ mit §ülfe ber ©reigniffe

j
bie fommuniftifd)e Partei im ©tanbe fein wirb, t)a§ brutale ©tement

ber a^^eüolution auf bie ®auer 5u überwinben unb einem neunten

I
2;t)ermibor üor^ubeugen. Dt)nel)in wirb bie @rfat)rung ber f^ran=

gofen nicfjt umfonft gemad)t worben fein, unb ba^u finb \a fci)on

je^t bie meiften föf)artiftenfüf)rer ^ommuniften. Unb ba ber Kom-
munismus über bem ©egenfa^e 5wifd)en Proletariat unb SBour^

geoifie ftet)t, fo wirb e§ auc^ bem beffern %^tih ber 93ourgeoifie

— ber aber entfe^lirf) gering ift unb nur auf 9ie!rutirung unter ben

^eranwactjfenben ted)nen !ann — Ieidt)ter werben, fid) i{)m anju*

\ fc£)lie^en, alS bem au§fci)Iie^Ii(^ protetarifc£)en ®f)arti§muS.

SBenn biefe @(^tüffe I)ier nid^t ()inreic^enb begrünbet fein foHten,

fo wirb fi(^ wol)t anberSwo ®etegenJ)eit finben, fie al§ notf)wenbige

Üiefultate ber f)iftorifc£)en @ntwidElung @ngtanb§ nadijuweifen. 3lber

\(i) bleibe babei: ber Krieg ber Slrmen gegen bie 9ieicf)en, ber je^t

fd^on im einseinen unb inbire!t geführt wirb, wirb aud^ im aü^

gemeinen, im gangen unb bire!t in ©nglanb gefülirt werben. ®§

ift 5U fpät gur frieblid)en Söfung. ^ie Klaffen fonbern fidt) fct)roffer

unb fdi)roffer, ber ©eift be§ SßiberftanbeS burdt)bringt bie 2lrbeiter

mel)r unb mel)r, bie (Erbitterung fteigt, bie einzelnen @uerilla§=

fd^armü^el longentriren fid£) p bebeutenberen ©efed^ten unb S)emon*

ftrationen, unb ein fleiner 3lnfto^ wirb balb l)inreid^en, um bie

Sawine in 93ewegung gu fe^en. ^ann wirb aöerbingg ber @dl)la(^t-

ruf burdt) ba§ Sanb fdiaUen: „Krieg ben ^aläften, f^riebe ben

§ütten!" — bann wirb e§ aber 3U fpät fein, alS ba| fict) bie

9ieid^en nod^ in ^c£)t nel)men tonnten.
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