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5BOttDott 3ur fünften ~uf{age. 
~a~ "feite" 3a~rgunbett ber Q:ntwicflung beiJ beutf~en ~itt .. 

f~aftjlebene, baiJ in biejem SBdnbdjen baraufteUen ntrfu~t wirb, 
~atte bieger awar einen beftimmten ~nfang - ben .8ufammen .. 
'&ru~ bee alten ~eutfdjen mei~j -, nia,t aber aucf} ein beftimmteiJ 
Q:nbe; baß Q:nbe l>erlief \)ielmef)r inß UngewiHe. 3ellt f)at ber 
unglüdlidje ~ußgang beiJ ~eltftiegej il)m audj einen beftimmten 
~bfd}ll\& gegellen. (ij fann tuoql feinem .8lUeifel unterliegen, bat 
bet .8eitraum, ber Mn 1803 biß 3um .8uiammenbrud) bet welt .. 
politifdjen unb lUeltlUittfcf}aftlidjen ®teUung, bie jidj baß neue 
i)eutfdje meid) errungen 9atte, im 3agre 1918 reidjt, ein nunmegr 
abgef~(offenej ~atlitd ber beutfdjen ~irtjcf}aftßgefdjidjte barfteUt, 
unb awar ein ~atJitet, baiJ wol}{, wenn nidjt nocf} eine gana un" 
borl}etgefegene ~enbung unfereß ®djidfaliJ eintritt, auf (ange 
ginauß baß g(iinaenbfte ~a.pitel ber beutfcf}en ~irtfcf}aftßgefdjidjte 
bleiben wirb. ~bgefegen Mn einem fuqen ~ujblid in bie ie~t 
fo bunfel uor unß liegenbe tuittfdjaftlicf}e .8ufunft ~eutfcf}lanbj 
in ben €djlunbetradjtungen btidjt bie ~arfteUung bal)et auf aUen 
QSebieten mit bem trnbe bej 5lBertftiegej ab. 
~em btingenben ~unjdj bet medagßl)anb(ung entflltedjenb finb 

erl)eblidje mtqungen borgenommen, injbefonbere jinb bie ftatifti .. 
fd)en XabeUen, bie feit ber olUeiten ~uflage bem ~etfcf}en beigegeben 
waten, aum grön:en Xeil lUiebet weggetajfen lUorben. 

m:uß bem gleidjen ~runbe ift, wie fdjon in bet (e~ten m:uf(age, 
bet ~itetatutnadjroeiß lUeggelajfen, bet fonft im mrlUott gegeben 
wutbe. ~efet, lUeldje bie in 58ettadjt fommenbe ~iteratut fennen 
au lernen wünfdjen, müHen fidj alfo fdjon bie IDlüf)e ma~en, baß 
!80ttuott aUt brUten ~uflage nadjaufel)en. 
~ e i.j) a i g, im 6e.j)tember 1922. 

~rr @rtfllffrr. 
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~tftet 58odtag. 

~tr 'l"gemrint tnrrlouf ber lUirtidjoftlidjrn (intwidlung ~tutidj::: 
lanltJ im tr,ttn ~a~r~unlltrt, inJbrionllm lItr Übtrgang Dom 

~gfßr~ ~um ~nbujlrirjlaot. 

~a5 ~irtfcf)aft51eben be~ beuticf)en 580lfes 'f}at roieber'f}olt icf)on, 
leitbem ~äiar unb ~acitus uns 3um erften male bie ~irticf)afts~ 
roeiie unierer )8orfal)ren beicf}rieben gaben, gewaltige )8eränberun .. 
gen in fur3er .Beit erfa1)ren. man braucf)t nur etroa an bas 2(uf~ 
blül)en ber beuticf}en ~täbte unb i'f}res Qh~werbfleij3es in ber 3weiten 
t)älfte bes IDWtelalters ober an ben ltJirtfcf}afJicf}en )8erfall ~euticf) .. 
lanbs in unb nad} bem ~reij3igiiil)rigen ~riege 3u benten. 2Wein eine 
10 tlolIftänbige Umroii13ung aUer übetfommenen m.\irtfd}aft5lJergäU .. 
niHe, ein io gewaltigeß unb aUgemeines !JHeberreij3en unb 91euauf" 
bauen auf ltJittid}aftHd)em @ebiete, ltJie bas letHe 3agrgunbert es 
uns gebracf)t gat, gat Hd) in ber gan3en beuticf}en ~irtid)af:sgeicf)id)tt' 
nod;) nie in eimr 10 fur3en .Beitfpanne abgef.IJielt. 3m le~ten 3a1)r .. 
gunbert tlOU309 iid} ber übergang ~eutid)lanbs 3u einer gan3 neuen 
etufe ber ltJittid)aftlid)en G:ntltJicllung, eß ift bas .B e it a 11 erb er 
G:ntftel)ung ber mobernen ~olUroirtfd)aft in ~eutid)~ 
lanb. 

,ßunäcf)jt erl)ebt iid) ba Me ~rage: ltJann 1)at eigentlicf} bie l,ßeriobe 
ber 91eubilbungen, UmltJäl3ungen unb 58erfd)iebungen auf aUen @e~ 
bieten bes~irt\djaftslebens begonnen, aus. ber bie beutfd)e )8o(fs~ 
roirtfd;)aft in ber @eftalt f}erlJorgegangen ift, in roeldjer ber 2{us~ 
brud;) bes ~eftfrieges fie fanb? mit ltJeldjem 3al)re fängt bas "le~te" 
3al)r1)unbert an, beifen ~irtfd)aft5entwicf{ung I)ier in einem rafd)en 
Überblicl an uns botübeqie1)en foU, unb in weldje Unterabfd)nittt' 
gHeberl fid) wieber ber @e\amt3eitraum? ~ie l,ßerioben ber .\'oliti" 
\d)en, wirtid)aftHd}en unb f03ialcn G:ntwicllung faUen ja nur aUß" 
nal)msweife mit ben ~alenberia1)r'f}unbetten 3ufammen. überl)au,.\'t 
I)at aUd l,ßeriobifimn ber @eid;)id)te etwai3 ~ifIfür1idjes. ~ie @e~ 
fdjid;)te irt ein 3ufammenl)ängenber I,ßr03eü, ber nur fünftIid) in 
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fdjein&ar boneinanber getrennte ~bf~nitte aetIegt werben fann. 
~enn wir aber bod), ben ~ebiitfnirren unfere9 ~enfeni nad)ge&enb, 
fold)e ~bid)nitte unterfd)eiben, bann mifien wir bie bdtin Uegenbe 
~HIfür t»enigften9 auf ein IDlinbejlmaa bef~ränfen. ~ir müHen 
betfa~ren wie ber ~natotn, ber, wenn er einen ~ör.per aetIegt, 
mit feinen ®~nitten bie @Selenfe au treffen fu~t. 
~enn lVir in biejem ~itine nad) einem bejlimmten ~nfange bee 

leiten grofien ~bfd)nittes ber beutfd)en mirtf~af~Sgefdjid)te iud)eu, 
~s ~bjd)nittes, ber als bie ~eriobe ber ~ntfle~ung ber mobernen 
~o{fswirtfd)aft in ~utjd)lanb ijlt d)araftetifieren ifl, fo fann es für 
~n, ber bie .poHtii~e 01eicgicgte fennt, im fMrunbe feinen .8tveifel 
ge&en, wdd)e .Beit alS ~usgaltgs.purlft au IVä~(en ifl. ~ie 3a~re, bie 
~n gujammenbrud) bes alten ~eutfd)en »leid)e~ in .politifcf}er ~ 
aie~ung &ebeuten, fterren 3ugleid) ben ~nfang bom (fnbe ber mirt
fcgaftsweife unb ber !9irtjd)af:iorbnung bcu, bie bis ba~n in ~eutfd)
lanb ge~errjd)t ~attelt. ~19 dn ber 3abrbunberltoenbe unter belt 
lVucl)'igen ®d)lägelt ma.poleons bas alte !Jteid) aertrilmmert unh ein 
grofier ~eil ber i)uobeaflaaten, aus benen es &ertauben ljatte, burd) 
ben »leid)9be.putation9bau.ptfcglufi enbgültig bon ber sedrte ~eutfcl)o 
lanbe geftrid)en t»urbe, unb als bann 1806 bei 3end aud) ba9 alte 
~reufien bem Infhtrme be6 forfifd)en 3m.perators erlag, ba war 
3ugleid) ber Untergang bes nod) me~r als ~al& mittelaltetIi~en 
~irtfd)aftiflJjlem~ befiegelt, ba9 bis ba~in bie wirtj~Qftlid)ensträfte 
bermation an i~rer freien tmtfaltung ge~inbert ~tte. Unb bie .po .. 
litifd)en ~eränbftunge1l ber !JlQ.po(eonif~en geit ~&en aum grofien 
~ei{ aud) bie 01runblagen geliefert, auf benen f.päter ber !neubau 
einer ein~iUi-d)en unb mobern eingeri~te!en beutf~en ~olfswirt .. 
jcl)aft fid) er~e&en fonnte. !niemanb biellei~t 1)at ja neben ~ismatd, 
jo .parab~.E ba9 3unäd)jl aud) Ilingen mag, jo l1iel gdeiftet für bie 
.poIitifd)e unb IVirtfd)Qf~fid)e ~nigung i)eutjd)lanbß IVie !Jla.poleonI. 

!Jle~men wir bie geit 3ItJif.n 1803 uub 1806 aB bea ~~inn ber 
$etiobe, in ber Me Umwanblung bel beutfdjen mirt~aftilebtne 3U 
feinen mobernen, ben "I)o~a.pitafiftifd)en" ~ormen, wie man fie ge
wötnlid) nennt, fid) borraogen f}at, Ja ifl e~ bann nid)t fd)lVer, ben 
@Jefamtbedauf bet bentfd)en ~irtfd)aft5geftfJid)te im let~en 3Cl~r" 
~Wtbett in einige leid)t uttb at»anglo~ bOntinanber jl{)augreu3enbc 
~6fcf}nitte an aerlegen. Unb atvar 3erfällt Me roirtrd)aftli~e (fnt .. 
wicflung ~utf~lQnbß in bitfem .8tiitaume in btei ~eutlid) bOn-



7 
einanber lid) abqebenbe jßeriobeu, beren jebe if~ten befonberen 58ei .. 
trag Aur ~ntlte~ung einer neuen lUirticf}aftlid}en lffielt in :teu:jd)lanb 
geleiftet ~at. :ter erite Wbjd}nitt reicf}t non 1806 bis bur ®rünbung 
bes beutjd}en .8oUtJerein~ im zsa~re 1834, ber oroeite umfa~t bie 
Seit tJom 3nfrafttreten be~ .8ollberein5 bi5 3ur lffiieberaufrid}tung 
bes :.teutfd}en 9leid}~, roobei bas 3a~r 1848 roieber einen Unter" 
ein~djnitt bilbet, bie zsa~re nad} 1871 enblid} bi~ oum ~ul3brud} bes 
!lBeltfrieg5 bilben ben britten m:bfcf}nitt, benn bie @rünbung be5 
neuen ffieicf}l3 bebeutet nid}t nur in ber .po{itifd}en, fonbern aud} in ber 
!lBirtid}aft5geicf}id}te ':teutjd}(anbl3 ben \Beginn einer neuen \l3eriobe. 
ÜblUO~{ bie erfte bi eier brei l,ßerioben in bie .8eit fällt, bie in .polt .. 

tild}er \Be3ie~ung our neuen unb teilweije fogar our neueften .8eit 
gered}net wirb, io ge~ört fie in lUirtfd}aftlid}er .pinfid}t bod} megr 
1l0d} &um WHttelalter af5 our 91eu3eit. lBon einer eingeitfid}en beut .. 
id}en lBoIll3wirtfd)aft fann beim Q;intritt :teu:fd}Ianb5 in ba5 19. 
~a~rgunbert nid}t bie 9lebe fein. :.teutid}lanb fe~te fid) bamaf5 aU5 
einer gan&en 9leif)e fIeiner !ßo(fswirtid}aften oufammen, bie, burd} 
30Ufd}ranfen mef)r ober tueniger ftreng noneinanber abgejd}loHen, 
nad} bem treffenben lBergleid) non ljriebrid} .s:lift ba~ \Bilb eine~ le .. 
benbigen ürgani5mul3 boten, beHen @1ieber burd} \Bänber nonein~ 
anber abgeicf}nürt finb, fo baü eine freie \Blut&irfulation &wifd}cn 
if)nen nid}t ftattfinben fann. 91idjt einmal innergalb ber etn&elnen 
~taaten gerricf}te freier tuirtfd}aftIid}er lBedegr. 3n jßreuüen be .. 
ftanben lii5 our .8olltarifreform non 1818, bie mef)r eine 9letJo" 
Iu:ion a15 eine 9leform tuar, megr a{~ 60, oum ~eil grunbnericf}ie .. 
bene ,ßoUtarife unb na:üdicf} audj ebeniooieI .8oUgrenoen. 3n ben 
oftelbiid}en \l3rotJin3en waren bie @;täbte meift tJon bem platten .\!anbe 
burd} 80Uid}ranfen getrennt, unb nur mit \Beglcitfd}einen ber ~foiie" 
ämter unb unter beftänbiger ~ufiid}t tJon eteuerbeamten fonnte bei 
tJie{en lffiaren ber ~ran5port bon einer etabt our anberen lJor" 
genommen lUerben. $Diefe .8uftänbe, bie un5 ljeu:e burd}au5 uner" 
träg lid} erfd}einen tuürben, roaren bamag nur baburd} möglid}, baü 
lid) bal3 brutfd)e ~llirtfcf}aft51eoen 3um gan3 übcrroiegrnben :teile nod) 
auf ber Q;ntroidlung5ftufe ber mittelalterlid}en etab:tuirtjcf}aft be .. 
fanb, neben ber auf bem platten .\!anbe in groäem Umfange aUd) uod) 
bie ~austoirtld}aftlid}e Q;igen.probuftion gerrid}te. 3n beiben ~ällen 
ijanbefte es lief) um einen örtlief) gebunbenen lBerfe1)r, um eine \l3ro
buftion rür ben am ürte felbjt borganbenen \Bebarf, unb 3toar viel .. 



8 Clrftet ~ottraß 
fad} uni eine \f3robuftion auf 58efteIIung. snie interterritoriale unh 
bie internationale ~rbeit9teilung h>ielten bagegen eine berTlältni!oo 
mä{iig nodJ unbebeutenbe moIIe. 
~aä bon ber Tl aue 11:" ir t f dJ a f tI i dJ e n <f i gen ~ r 0 b u f ti 0 n 

QSefagte ttJirb lmftänblidJ, ttJenn man bebenft, ein ttJie groBer XciI ber 
58ebölferung bamalä nodJ ber ~anbttJittfef}aft angeMrte. Sn \f3reu
lien entfielen 1804 über 73 $roaent ber Q.lefam~&ellölferung bon runb 
10 IDWlionen auf baä ~IQtte ~anb unb nief}t gana 27 \f3roaent auf bie 
@5täbte. ~ie länblief}e !8ebölferung jener 3eit fann ol)ne ttJeiteree 
bi9 auf einen geringen meft ber ~anbtuirtfdJaft &ugeredjnet ttJerben. 
!Bar bodJ bie 9liebedaffung bon .panbttJerfern auf bem ~anbe au ~n
fang beä 3aTJrTJunberfj Ilielfadj nodJ bireft berboten ober ttJenigftene 
an erfdJtuerenbe 58ebingungen gefnü~ft, aber auef} in ben €täbten 
niiljrte fief} ein feljr beträdJtlidJer Xeil ber <fintuoTJner bon ~cferbau 
unb ~ielJauef}t. ~er berannte @Statiftifer ~ieterici nimmt in feinen 
Unterfud)ungen über ben ~oIfättJoTJlftanb im ~reuüifef}en @Staate an, 
ba{i ljäufig melJr ale bie .pälfte ber ftäbtifef}en !Bebölferung ale 
2!cferbürger gelebt lJabe, unb baä balJer au !Beginn be9 3aljrlJunberte 
bieIleidJt melJr ale 80\f3roaent ber @SefamteintuoTJneraalJI ber ~reu
tjifd)en IDlonaref}ie mit bem ~anbbau befdjöftigt getuefen feien. ~iefe 
XatfadJe berIiert baä ~uffaIIenbe, ba9 fie auniief}ft für unß l}at, ttJenn 
tuir un9 ben ~lJarafter ber bamarigen ~reuäifef}en ,,@Stäbte" etttJatl 
näl)er bergegenttJärtigen. ~on ben melJr aI9 1000Drten mit @Stabt
gered)tigfeit, bie e9 um baß 3al)r 1800 in \f3reuüen gab, l)atten, ab .. 
gefel}en bon bem bamaHI botübergelJenb au $reuäen ge~örigen ~r" 
fdjau, nur 17 mel)r a(9 10000 <finttJoljner. $reuüen ljatte am ~n .. 
fang be9 3al)rljuuberte ttJeniger @Stäbte mit über 10000 <fiuttJolj" 
nern, aI9 eä am @Sef}luä fold)e mit mel)r aI9 100000 @jeelen aälJIte! 
~ou beu übrigen t>reuüifdJeu @Stäbten ljatten im 3a~re 1800: 102 
atuifd)en 3000 uub 10000, 502 attJifdJen 1000 unh 3000 unb ber 
Banae meft l)atte ttJeniger aI9 1000 ~inttJolJner. ~ie gaua überttJie
genbe IDlel)qalJl ber t>reuüifdjen @Stäbte fteIIen fief} uue alfo ale 
rleine unb fIeinfte ~anbftäbte bar. 

snie ftäbtifef}en ~cferbl1rger unterfd)ieben fidJ in if}rer m!irtfdJafte
fül)rung nidJt aIIaufeljr bon ben !BettJoljnern be5 t>llltten ~anbeä. 
58eibe bermieben eß naef} IDlögIid)feit, bie ~ienfte fdbftänbiger @Se
tuerbtrei6enber in ~nf~rudJ au nel}men, Ilbgefeljen etttJa bon benen 
bei @5dJmiebs unb bee @SteIImadJerß. ~ie !Bauern jener geit ttJaren 
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in grot3em Umfange nodJ iItte eigenen ~dJYädJter, SBäcfer, IDlaurer, 
.8immedeute, ~dJreiner, ISpinner, ~eber, ~a1fer~ ~äi&er, @SdJnei,. 
ber, aud} @;eifenfieber unb SBierbrauer. !Bor atrem tuidJtig ift bie 
tatfad}e, ban bie fänbIid)e SBebörfentn\1 iI,ren SBebarf an XeJ;tiltJro" 
buften in ber .pautJtfadJe nod) burd) eigene \l!robuftion becfte. <.ter 
feIbft!1etuonnene g:radJ~, befien ~nbau fObiet 2{btuedJUung in ba~ 
Ianbfd)af'IidJe SBilb brad)te unb es belebte, unb bie fer&ftge1fo\1ene 
~dJaftuotre tuurbe in ber ffiegd im SBauern~aufe feIbll au ~äfc!}t 
unb srleibern tueiter t1eraroeitet; nur ausnaf}mstueife aog man für 
ein~erne 2lrbei~sberrie!)fun(len frembe, befonbers ba~u borgebilbete 
Wrbeif~rröfte l)eran. ~a!ll StJinnen tuurbe gan~ übertuie\1enb bon 
bem tueibIidJcn ~eile ber lBebölferunn, teiIs au $Janfe, teil~ bei ge,. 
feffiger Unter!}aItunn in ben @;tJinnftuben beforgt. 2{ud) ba~ ~eben 
tuat noe!) bieIfadJ Sae!)e bCß $Jaules. 9lodJ nad) ber 9Jlitte be~ ~a'flr" 
l)unberts famen in ber \l!robina ~reunen nad) ~dJmorrerauf 765 
getuerbsmäHine 2einentuebj'tü'flle fall 115000, bie in ben SBauern" 
~äl!fern ftanben unb bort tuefentlidJ für ben elnenen SBebarf be~ 
tänhlie!)en SBrbÖlferun!l bClluut tourhen. 2!udl bl1~ mJaIfrn unb ba~ 
iJärben ber @;toffe nal}m bie länblidJe SBebölferung frr&ll bor, tute 
fie audJ ein .pautJtfärbemittel ber, frü~eten geit, hen ~rap4', mand) .. 
mal in bet eigenen ~irtfdjaft baute. 
~as bon ben bäuedidJen ~irtid)aften nUt, ba!ll trifft aue!) bei ben 

Ianbtoirtfd)aftlicf)en OJrotibetrieben, in!llbefonbere ben ffiittetgütertt 
be~ Oftens ~u. 2ludj bei ben gronen &utsf}erridjaften, bie bon ber 
Wgrarberfaffun!1 be!ll ofter&ifdjen ~eu'fdJlanM einen fo tu.fcJjtigen SBe .. 
ftanbfeil ausmadjen, fel)en tuir beutlidj bas lBellreben, einen mög" 
fidjft !lronen ~eil beffen, tua5 für ben SBebarf bes OJut5 unb feiner 
Wngenörtnen nebraue!)t tuirb, in ber &utstuirtidjaft felbft au eraeu .. 
nen. Gotucit bie @efe!)icfIidjfeit ber getuö[mIidjen 2anbarbeiter aur 
!8erridj'unn getuifier2lrbeiten nidjt att5reidjt, tuerben $Janbtueder, 
Me in einem feften srontraltberIiöftni5 aur @ut5f}errfdjaft flel)en, 
ftänbi!1 auf bem @utsf}ofe anllefletrt. 

Unb Mn brn Iänblid)en !BerbäItniffen untcrfdjeiben fid) bie Su" 
ftänbe in ber ~ tab t nur bem QSrab, nie!)t ber 2{rt nadJ. 2!trerbings 
tunren bie €:5'äbte lSi~c ~aMreie!)er felbftänbi!1er OJctuerbtreibenber, 
unb bie ~er&ftnent1!1famreit ber S;au~tuirtfdjaft tuar in ben ~töbten 
nid)t me6r in bem rolane borf}anben tuie auf bem 2anbe; atrein bie 
trennung bon sronfttmt1on5" unb ~robuftions\t}irtfdjaft l}atte bodj 
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aud) in ben StiiMen nodj 1iingft nicgt ben ®rab erreicf)t wie gegen
Wärtig. Unb lUenn in ber @Stabt biere lUirtfdjaftlidje 58ebürfniffe 
fegon ltidjt me1)r in ber eigenen m3irifdjaft unh mit ben eigenen 2!r~ 
beitsftäften befriebigt lUerben fonnten, fo fucf)te man lUenigften~ 
immer nodj iOllJeit ag irgenb mögfidj unab1)ängig bon frember ~ilfe 
&u bleiben. !man fauft b(1)er, fOlUcit e~ ge1)t, nicgt fertige \ßrobufte 
bOn ben ®ellJerbtreibenben, jonbern Hefert if)nen bie ffioljmateria
Hen unb beoaq(t fie für il)re 2!rbeit. ~er edjneiber, ber ~äcfcr, ber 
eattfer unb ~aiJe5ierer, ber ed}uljmacf)er, ber ).lieber unb mand}er 
anbere belonber5 1)äufig gebrau#e @ellJerOtreibenbe, bOr aUem bir 
58auljanbllJerfer, Ire aUe luaren für groae ~ei1e i1)rer ~unbfd}aft nur 
~o1)nlUerfer unb 5llJar l.1ielfad} in ber 30rm bon Störarbeitern, bir 
if)r ®etuerbe nicf)t in eigenen m3erfjtätten, fonbern in ben ~äufern 
ber ~unben au5übten. !mand}e ~anbtuerfer lumben für i1)re ~ienft
Ieiftungen g1eicf) burcf) eine jäljrIidje ~aufdja1iumme entfdjäbigt, fo 
roie ljeute in ein5efnen 3amifien nodj ber ~au5ar~t l)onoriert tuirb. 
~ür eigene med)nultg arbeiteten bie ~anbtverfer jener ,geit oft nur 
5um Heinen ~eil, bieIIeid}t fogar OU einem geringeren :teif, 1115 bie~ 
im 15. unb 16. ~af)r1)llnbert, our Seit ber f)öcf)ften ~füte be5 beut
fegen Sunftl)anblUerf5, ber ~all geweien tuar. stie materielle ~age ber 
4)anbtuerfer ber guten aHen Seit bürfen llJir un5 baf}er nid}t gerabe 
gIän5enb tJorfteUen. eie Ieb:en meift in redjt f>efcf)eibenen, um nicf)t 
5u fa gen in bürftigen l8erf}äHniffen. 

m3ie ba5 beutfdje mJirtfcf)aft~feben 5U Wnfang be5 re~ten ~al)rljun. 
berts in beoug auf bie ~ntwicffung ber I,ßrobuftionsted}nif, ber ~e
"trieb~formen unb be5 l8erfef)rs in ber ~auptincf}e nodj l)afb mitte!
aI:erIidje l8erf)äUnijje 5ei9t, jo trägt erft recf)t bidmirtjd}ar~5 b er· 
fa f fun g, bie me cf} t 5 0 r b n n n 9 bC5 lffiirticI)ar:5febens in tuidj
Hgen \ßunften nod} einen burd}au5 mittefaHerIid)en Q:ljarafter. ~ie 
m3irtfd}aft5berfnffung ~'eutfd}ranb5 in ben erften ~aIJren be519.~aljr~ 
f)unberts ifl gefel1lwie!}net burdj öll.1ei ~nftitute, bie iljrem Urf-IJtUng 
unb iljrem mJefen nadj ber ftäitbifdj gegfieberten ®eieUicf)aft bes9JCittel
aIter~ angeIJören, nämficf) burd} bieSunftuerfafiung auf getuerbHd}em 
lInb burdj bie ~rbu1ttertänigfeit auf Innbtuirticf}nftricI)em ®ebiete. 

~ie Sunftberfaffunn ber ftäbtiic!)en @ctuerbe tunr aUerbingß bure!} 
bie ®efe13gebuno ber ~erri'oriafflaaten bC5 17. unb 18. ~afJrljun
berg fd}on in bieren ~unften burcf)oroe!}en unb bon einigen ber 
fegrimmften IDtiabräue!}e gejäubert worben, aber im \ßrinöit> f)ielt 
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lltan aud) im 19. ~a9r~unbert 3unäcfJft nod) übern!! in ~eutfd}fanb 
11m gunf:3ltlang fen. ~an f)atte nocfJ nid)t ben !mut, fief} gtunbfä'" 
rUf) auf ben ~oben bet @etuerbefreil)eit 3u fteUen. ~ie ld)werfiillig 
unb engl)eqig ber @eift tuar, ber ttO~ aUer lReformberfucfJe oU &" 
ginn bes 19. 3al)r~unberts nod) in ben beutfef}en günften l)errfd)te, 
babon ljat !mal ~t}tlj in feinem ,,~d)neiber bon Ufm" eine fel)r 
IlnfcfJauHd)e ~d)ilberung gegeben. 
~ie ~rbllntertänigfeit aber, bie bOn befonberer ~ebeutung für ben 

beutfcfJen ,often, bas @ebiet bes lanbltlirtfef}aftlid)en @roi3betriebs 
tuar, ljatte if)re Wusbilbung unb i1)re gefe~lid)e ~eftIegung überf)aU.\lt 
ern in ben erften ~al)rf)unberten ber meucreit erfaljren. 3nr"beut .. 
fdJen ,often lebte bie gro~e menge bed8auern als ~rbuntertanen ber 
lRittergutsbefi~er in guts~errlicfJen ~örfern. 1lie ~rbuntertiinigfeit 
tUllr ein erblid)er etanb greidj bem ~ürger" unb bem Wbelsftanb unb 
bracf)te eine gan3e lReilje bon ~ffid)ten gegen bie gnäbige ~errfd)aft 
mit fid). ~ie ~rbuntertanen bürfen bon bem @ut ol)ne ~rfaubnis 
ber ~errfd)aft nicf}t tueg3ie~en. ~ntltlid)ene Untertanen rönnen famt 
ben auswiirtsgeborenen srinhern 3ur lRüdfe~r ge31tlungen Werben. 
Bur ~eirat behürfen bie Untertanen ber @enel)migung ber ~err" 
fd)aft, bie aus berief}iebenen @rünben berfagt Itlerben fann. 3f)re 
Sfinbet bürfen ol)ne ausbrücflid)e ~daubnis ber @ulSljerrfd)aft Itlf" 
ber ftubieren noef} ein bürgedid)es @eltlerbe ergreifen. ®obalb fie 
ljerangewadjfen flnb, ljaben fie lid) ber ~errfef}aft bOr3ufteUen, ba" 
mit bieie bie iljr taugrid) erfdjeinenben 3U gtoangsgefinbebienften ber" 
ttJenben fann, für bie nur eine färgfid)e ~ntlol)nung getuiiljrt tutrb. 
~ie ~errfd)aft befi~t bas lReef}t 3U määigen förtJedidjen gücf)tigun" 
gen bes @efinbes, unb 3U ben määigen güd)tigungen Itlirb aud) ber 
Qlebraud) einer lehernen ~eitfd)e fotoie bie m:nltlenbung bes ~alS" 
eifens für bas Itleibfid)e unb bas ~infe~en in ben @Stod für bas 
männficf)e @efinbe gered)net. ~a3u fommen, 3tuar nidjt alS 2!usflui3 
ber ~rbuntertänigfeit, fonbe~n alS@egenleiftung für ben meift un" 
erbficf)en 5:!anbbefi~, ben ber @utsljerr bem erbuntertänigen ~auern 
eingeräumt f)at, bie ffronhen, bie ber ~auer in @eftaH bon ~anb" 
unb @i~annbienften in ber @ut51)errfd)aft 3U leiften 1)at. ~a ber 
!Bauer aber bem @llte ban @eburt 31tgel)ört unh bie Überna!)me be~ 
!Bauernl)ofes nief}t IJerltleigern barf, fo fann er fid) ber!8er\:Jflid)tung 
aur 5:!eiftung ber ~ronbienfte, wenn fie aucfJ nur auf feinem ~efi" 
nief}t auf feiner ~erfon laftet, auf feine ~eife ent3ief)en. 
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<irbuntettänigfeit unb SunftberfaHung Hnb bie beiben <iinrid}
tun gen, bon benen fid) 1::eutfd}lanb fegt früg, nod) in ber erften ber 
brei bon uns unterfcgiebenen l,ßerioben befreit {Jat. @id}on im 18. 
3af)rf)unbert lUar man lid} in aufgefliirten streifen über bie Un
l}altbarfeit bes Snftitutes ber <irbunter:änigfeit ober ~eibeigenfcgaft, 
bes 9led}t!!, Unrecgt ou tun, lUie es ber stönigsberger Vlationa(. 
öfonom straus be3eicgnete, einig. Unh in ein3e(nen Xeilen ~eutfcg. 
lanbs ift bie fogenannte ~eibeigenfd}aft ber !Bauern aud} fcgon ~ttbe 
be!! 18. Sagrf)unberts aufgef)oben worbett. IDladgraf ~ad ~riebricg 
Mn !Babett lUar ber etfte beutfd}e ~ürft, ber 1783 biefe 9leform in 
feinen ~anben burcgfüf)rte, nacgbem staifer So\elJf) II. in Ofterreidj 
bamit fd}on awei Sal)re früf)er bOrattgegangen lUar. ~m Saf)re 1797 
folgte ecg(estuig".po(ftein biefem !BeiflJiele. Sn \ßreu13en bagegen be
burfte es erft ber lJoHtifd}en <ireigniHe bes Saf)res 1806, bis man 
fid} nad) mand)en bergeblid}ett ~nläufen lUirfHdj ba3u etttfd)(ofl, fidj, 
tuie es itt eitter ~enffd)rift bes IDlittifters .parbenberg bon 1807 
l}ei13t, "mit ~ufred)terf)altuttg bon IDloraHtät unb meHgion bie Sie(e 
ber 9lebo(ution att3ueignen, bemofratifdje @runbfä~e in einer mOtt" 
ard}ifd)ett megieruttg aU berwirfHd)en". 

@io rabifal unb umfa\fenb, wie matt in ~rattfreicg in ber berüf)mten 
Vlad)t bes 4. ~uguft1789 borgegangen lUar, lUat baslJreunifcge ~or
gef)ett jebocg nid)t. ~as bom ~reil)errn tl. Stein unter3eid)nete, aber 
fd}on bor feinem ~inttitt in bie 9legierung bOrbereitete <ibift born 
9. Dftobet 1807 bedünbete aunäd)ft nur, baß aUe !Bauern fpäteftens 
bom IDlaninitage 1810 ab perfönHd) frei uttb aus ber <irbuntertättig
feit enUaHen fein foUen. 'I>ie ~rottbienfte bagegen unb ber unerblicg. 
laHitifd)e !Befi~ ber meiften !Bauern, ber if)tten feine freie ~erfüguttg 
über il)re .pöfe geftattete, blieben bOdäufig nod) f>efteI}en. <irft ein ~bift 
bon 1811 orbnete aucg bie 9leguHerung ber gutsf)erdid)"bäuerHdjen 
merl)ältniHe, b. f). bie !Befeitigung ber ~ronbienfte unb bie Umwanb
lung ber laHitifd)ett !Befi~red)te ber !Bauertt in tloUes jßritJateigen" 
tum an. Unb aur tatfäcglid)en 9legulierung ift es meift erft auf@runb 
ber ben !Bauern weniger günftigen ~ef(aration .. tlon 1816 gefommen. 
3mmerl)in finb burcg bie~ef{aration Mn 1816 tuenigftens Me grö
fieren fvannföf)igen laHitifd}en !Bauern freie ~igentümer il)rer .pöfr 
geworben. ~afiir muflten fie freilid) einen gronen ~ei( il)res ~anbes, 
ein 'I>rittel bis aur .pölfte, an Me @uts'f)erren abtreten. ~en ~b
fcf)lu13 ber groflen vreuf3ifd)en ~grarreformen ber e.rflen .pölfte bes 
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19. 3a~r~unbett! bilbete bann bie @emein~eitßteilungßorbnung 
bon 1821. ~urd:) iie famen aud:) ben ~auerngütern bie tDittid:)aft.o 
lid)en ~otteile augute, tDeld)e bie grofIen UUttergüter id:)on unter 
1}riebricf) bem@ronen errangt ~atten, ber iie burd:) baß @;e,paration~ 
berfa~ren aus ber @emenglage mit ben bäuedid:)en 4>ufen befreit 
unb i~nen für i~ren ~ntei( am @emeinbelanbe ~anhabfinbung ge
ltJä~tt ~atte. ~ie tDid:)tigfte m!itfung ber @efamtgeit hiefer agra" 
rifd:)en meformen beftanb in bem erft burd:) fie ermögfid:)ten Über" 
gang au intenfitJeren, ben mogedrag bon ber gIeid:)en ~obenf(äd:)e 
neigernben ~anblUirtfcf)aYt5(i)ftemen. Unb baburd) UJieberum luur" 
ben bie bii3 bagin meift nod) fegr bünn befjebeIten @ebiete bei3 beut" 
fd)en Ofteni3 in ben ~tanb gefetlt, maum unb ma~tung für eine 
bieI gröuere ~etJö(fetung au bieten aIß He bis~er ernäl)ren tonnten. 
91a!ürIid) ~at fid:) hiefer I,ßroaefI aber erft allmäglicf} im ~aufe ber 
näd:)ften 3agraegnte bollaogen. 

m3ie für ben UJicf}tigften ~eiI ber ~gramform 3UJeifelloi3 bas 
yran3öiifroe ~eif,piel mafIgebenb gelUefen ift, fo ift aucf} ber ~nftou 
3um Übergang 3ur @ e IU erb e f re i ~ e i t aui3 iJranfteicf} gefommen. 
~Ii3 einaelne ~eiIe ~eutfcf}Ianbi3 oU ~eginn bes 19. ~a~r~unberti3 
unter yran3öfiid:)e Obergm[cf}ayt gerieten, ba luurbe in i~nen fofort 
aud) ber ht ~ranfreid:) fcf}on 1791 gefe~[jcf} anetfannte @runbfat; 
ber @elUerbefreigeit eingefügrt, unb bamit fiel bie ~inrid:)tung bei3 
~efä~igungi3nadj)ueifes, bie ben IDWteI.punft ber alten BunfttJer" 
faffung gebUbet gatte. I,ßreuuen fd)IoU fidj biefem ~orgel)en burd) 
@efetle bon 1810 unb 1811 an, unb feinem ~eif,piele folgten einige 
ffeinere ~taaten lUie lnaffau unb m3eimar nad), UJägrenb anbere 
allerbings nod) längere Beit an Bunft3IUang unb ~efägigungi3nad)" 
UJeis feft1}ielten. 
~urd) bie @efamtl)eit ber ertDii!)nten unb nocf} mancf}e anberen 

3teformen, lUie bie ~ufl)ebung bes 9Jlür,len3UJangei3 unb anberer 
lBanngered)tigfeiten, lUar ber@runbftein ou einem !neubau ber beut" 
fd)en ~olfslUirtfdjaft gelegt. Bur tDirUid)en ~uffür,rung bes netten 
@ebiiubes ift es jebodj in ber 4>au,ptfad)e erft in ber aUJeiten ~eriobe 
gefommen. ~ie ~infüf)rung ber tDirtfdjaftridjen iJreigeiti3red)te, bie 
lBefeitigttng ber @ebunbengeit ber ~erfon unb bes ~igentums ge" 
nügten nodj nid)t, um bie moberne ~ed)nif unb bie neuen groBge
ltJerbfidjen iBetrieb5formen, bie in G:nglanb fcf}on in Sen Ie~ten 3al)r .. 
ael)nten bei3 18. ~af)r~unberts bai3 m3irtfd)afti3leben retJolutioniert 
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fJatten, i~ren fiilt!U8 in i>eutf~anb ~Illten an IaHen. i>aau &eburfte 
el DOt a«em no" ber ~etfte«ung dnel ein~itIidjen eittfdjaftjoo 
gtfJietl unb einet Umgeftaltung bee .I8etfe~tilotfenl. ~ucfJ ~tte 
~tf"IQnb, bd burd) bie 9lQ~oIeonifd)en $hiege gänali" etfd)ö.pft 
unb außgefogen wat, etft eine lleine (ir~olungßaeit nötig, e~e ee ben 
gewdtigen ~a~italerforbetniffen ber neuen ~td)nif genilgen fonnte. 
3n bet mitte ber 30er 3a~te waten biefe fBorauefe~ungen erfüUt. 
9la"bem $reujjen fd)on butcf.l bie ~atifrefotm uon 1818 bie ~innen
nö«e awifcf.len ben einaelnen Xeilen ber monarcfJie beieiHgt ~atte, 
Wurbe butd) bie .soUbereinßberträge uon 1833 ber gröste ~eif 
~utfcf.l(anbe, 18 cetaaten mit einem ~ebiet bon übet 77000uabtat
mei!en unb runb 23 IDliUionen <iinwo~nern, au einem ein~eitlicfJen 
.sof[" unb .t>anbelsgebiet aufammengefd)weitjt. ~ajt bei jeher ~et
(ängetung fonnte ber .solluerein bann feine CMrenaen erweitern. 

<iin bebeutfamer Zufall fügte ee, bau ba!1!3a~r, baß bem3nfraft
treten ber .soUbereinsuertriige folgte, ben ~eginn bes (i i f e n b a ~ n .. 
bau e ß in ~eutfcfJlanb bebeutete. 3m 3a~re 1835 gelang es ~rieb" 
ricf.l ~ift, baß ~ftienfa.pital für bie .mnie ilei~aig.~resben auiammen .. 
aubringen, unb nod) im felben 3a~re fonnte bie erfte beutfdJe ~ofo" 
motib .. <iifenba~n mürnberg .. ~ürt~, bie freUidJ nur eine ~änge bon 
6 km ~atte, eröffnet wetben. ~,ann mad)te ber ~ifenba1}nbau fdJneU 
gewaltige ~ortfdJritte. 1846 betrug bie ~a~nlänge fdJon über 2800, 
1850 über 6000 km. Unb waren biß aUt mitte bes 3a~~unbert5 
meift nur einaelne .mnien gebaut worben, Me nodJ ber tedJten fBer. 
binbung untereinanber etmangeHen, fo fann man am <:fnbe ber 
$etiobe, mit ber wir unß je~t befcf.läftigen, bereits uon einem ft)fte .. 
matifdJ ausgebauten ~ifenbaf)n n e~ uon na~e an 20000 km' ~änge 
in ~utfdJlanb f~redJen. ~is 3um ~ußbrudJ bes m3eltfrieges f)at lid) 
biefe! bann auf runb 64000 km uergröuert, jo ban ~utj"lanb 
bon affen europäiid)en ilänbern bas gröjjte (iiienba~nne~ befitJt unb 
au" ffillälanb auf bieiem <Mebiete nod) ~inter jid) läBt. 

®dJon bor hem !Beginn bes (iifenba~nbaues It1ar bie ~mPffdJiff" 
fa~d auf ben gl:öäen cetrömen l)eutfd)lanbs eingefü~rt worben. ~uf 
her eefet begann man bamit 1817, auf 9l~ein unb (ilbe ein 3a~r 
ft>äter, 1830 folgte bie ~onau. i)ie ftärfere !Benuvung ber~am~f' 
frfJiffaf)d re~te abet bod) erft in ben 30er unb 40er 3a~ren ein. 

!DUt ber .t>erflellung ber wirtfdJaftlid)en ~in~eit unb ber Umgeftal,. 
tung bes .!8erfe~rswefenß Waten bie beiben.t>auptbebingungen für bie 
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~ntjte~ung einer mobernen Qhofiinbujtrie fowie aud) einer ftiitteren 
interterritorialen ~tbeit6teHung gegeben. 9lun erft tuutbe baß ganae 
teuti~lanb ein e grofie lBo{f!3mirtfd)aft. ~Hf)elm ffi a a be fagt im 
einblicf qierauf einmal treffe nb : 1/~5 ~eutfd)e meid) ijl mit ber 
trften ~iienbaf)n atuifd)en !nürnberg unb ~ürtg gegrünbet morben." 
~nn nun rüeften bie einaelnen ~anbeiHei{e einanber näf)er, igr ,ßu .. 
fammengang tourbe enger, igte ~erflcd)tung miteinanber immer 
inniger. :tie I,ßreisbilbung im gan3cn ,ßofftJereinsgebiete tourbe auf 
einf)eitIid)e @runblagen gcjlefft. ~o groue I,ßreisunterfd)iebe, tuie 
fie no~ in ber erften l,ßeriobe all>ifd)en bem m3eften unb bem ()ften 
tlorgefommen waten, fonnten nad) ber @rünbung bes ,ßoffbereins 
unb bem ~u5bau ber 4>aupteijenbaf)nfinien nid)t mef)r beftegen. 
~m Sagre 1817 a.58. gatte nad) ben Umerfucf)ungen bes ~tati .. 
ftifers ~ngel in ber mf)einprobin3 ber ~cf)effe( Wei3en 1661/, unb 
ber ed}effel moggen 1321/ 2 I$ilbergrofcf)en im ~urcf)fd)nitt gefoftet, 
tuäl)renb gfeid)3citig in l,ßofen ber Wei3enpreis nur 96% unb ber 
ffioggenpreis nur 56% eilbergroid)en betrug, ario ~ifferen3en bOtt 
691 ,!! b3m. 75% eilbergrojcf)en. Sm Saf)re 1855 bagegen, eben" 
faffß einem ~euerungßjaf)r, befief fid) ber Unterfcf)ieb 3tuifd}en bem 
f)öcf)ften unb bem niebrig~en ,sagrcßburcf)jcf)nittspreis in ben preu" 
äiid)en I.l3rotJinaen nur nodj auf 17 @rojcf)en beim m3eioen unb auf 
23 beim moggen. ~s f)atte iid} aIfo ein ~usgleicf) boll30gen um 
75 I.l3rooent ber frü~eren I,ßreije. Sn ägnficf)er Weife ift aud) auf 
aUen übrigen @ebieten jeit 1834 eine ~nnägerung unb ~ngleid}ung 
ber toirtjcf)aftHcf)en 18erf)ältniffe in aUen ~eifen ~eutfdjlanbs ein" 
getreten. ,ßugleicf) aber bifferenoierten iicf) bie ein3eInen ~anbestei(e 
mef)r unb mef)r in be3ug auf bie in ignen betriebenen I.l3robuf .. 
tions3toeige. ~rüf)er toaren eigentHd) in jeber Stabt faft aUe @e" 
tuerbe tmtreten getueien, unb ber mebarf bes ftäbtiicf)en m3irtfcf)afts" 
be3irfa toar ber 4>auptiacf)e nacf) burd} bie einf)eimijef)e I,ßrobuftiolt 
gebecft toorben. inunmef)r uerjcf)toinben ein3elne @ewerbe aus bieIen 
~täbten faft gan3, wiif)renb anbere iid) bafür glJpertropgifd} ent" 
tuideln. Sebe Snbufttie jucf)t fief} ba 3ll fon3entrieren, wo fie bit: 
günftigften na:ürfidjen unb j03ialen I,ßrobuftionsbebingungen fb!" 
bet. ~ieler 180rgang liiUt fief) 3. m. bei ber ~e~ti(" unb l'benfo bei 
ber ~eberinbuftrie beutlia, berfolgen. eie fteroen bielfadj a1!3 20fa( .. 
gewerbe aU6, um bafür oeftimmte I,ßlii~e faft ausfef)lieufid} 3lt be" 
jeUen. 
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3m .8nfammen~ang~iermit btginnt in ~eutfcf}lanb biejetbe littt
ttJidlung, bie in <inglanb unb anbeten ~taaten fdjon me~r a15 .ehi 
ID1enfdjenaUer frü~er eingeje~t ~atte, 3u ber fidj aber in ~eutfdj(anb 
biß 3ur Qhünbung beß .solluereinß, abgere~en uon bem uorüber
ge~enben ~uffdjwung einiger 3nbuftrieaweige, wie namentlidj bel: 
~aumwoUfpiltnerei unter ber ~ontinenta(fpme, nut erft fdjwadje 
unb bürftige ~njä~e ge3eigt ~atten. @ldjon balb nadj ber Wrünbung 
beß .solluereinß beginnt b i e mob ern e Xe dj n i f in rafd}em @;ie
geß{auf bie beutfd)e 3nbuftrie umaugeftalten. ~iefeiil Werf gelingt 
i~r um jo leidjter, jeitbem ber i)eutfdje öolluel:ein in ben 40er 3a~~ 
ren, namentlidj infolge ber unermüblidjen ~gitation uon ~riebridj 
2 i ft, bie me~r frei~änblerifdje .p~nbelß.politif, bie er aunäd)ft uon 
$reuüen übernommen ~atte, im jdju'3öUnerifd)en @5inne reuibiett 
unb ber beutfdjen 3nbuftrie baburd) einen uor bh englijdjen ion
furrena beffer gejdjü,ten ID1adt uerjdjafft. ~ie grOben 3nbujlrie
aentrelt, bie wir ~eute in m~ein(anb unb mJeftflllen, ferner in @;adj
jen, @;d)lefien unb attberwättß befifen, fie alle faft berbanfen bel: 
geit nad) ber Wrdnbung beiil .{3oUt1ereiniil i~e <intfte~ung unb bie 
~nfänge i~rer jefigen ~ebeutung. über aU wurben bamalß inbu
ftrieUe Unterne~mungen ins 2eben gerufen. )8eridjte auiil ben 30et 
3a~ten, bie unß Sd)moller mitteilt, et3ä~len 3. )8.: "UBenn ein 58auer 
ober ein IDlüfler fid) au wo~I fü~Ite, baute er eine 58aumwolIf.pinlle· 
rei.1I 3m Wegenfaf 3u ben bielen rleinen, bem .panbtved nod) nage
fte~enben 58aumwoUfpinnereien, bie eil anfängHdj gegeben ~atte, ieft 
fid} in biefer \l3eriobe aber balb aud) betWroBbetrieb in ber Spinne
rei fie~eid) butd). ~aß ~ngt bamit 3ufammen, bab in biefer geit 
~önig ~amPf in Me 3nbufttie einaie~t. 3m 3a~re 1812 ~atte eil 
in ber fädjfijdjen )8aumtvoUf.pinnerei, beren @Spinbd3a~1 in ber 
Xreib~außluft ber iontinentalf.perre rafdj auf 1/,1 ~ilIion ange
fd}wollen war, nod) nidjt einen ein3igen 58etrieb mit ~am.pffraft ge" 
geben. $ieIme~r wurben 58 \l3ro3ent ber S.pinbeln mit mJaffedraft 
betrieben, 29 \l3roaent burd} gugt1ie~, b.~. burdj Wöpefluede, unb 
13 gingen fogar nod) an ID1enfd)enf)anb. ~ail wurbe in ber mitte 
beß 3a~r~unbertß raid) anberß. 3m )8ergbau, in ber Xe~tilinbuftrie 
unb in t1ielen anberen Wetverbe3weigen greift bie ~etIVenbung .ber 
~am.pfmafdjine rafd) um fidj. 3m 3a~re 1846 bradjte Wabrid 
@)eblmatjr aum erftenmal in ber ~ierbrauerei eine ~m.pfmafdjine 
erfolgreid) in Wang, bie freilidj nur eine einaige \l3ferbeftäde aäl)lte. 
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~ie erfte i)ant4lfnrllgle in ~eutfdjlanb fam 1822 in l8etlin in 58e
trieb, 1837 Qab eii in '~reu\3en id}olt "2.7 ~am.pfmüi}len, ~nfllnß bet 
60er 3a~re baßesen berei4s nai}e an 700. 3m sanben repriiientier .. 
tm bie im ~ienlie ber 3nbuftrie ftei}enben ~ampfmaidJinen 1837 
ia $reufJen erjt etlVa9 über 7000 jßferbelriifte, 1~ä5 waren e9 
fdJon faft 6"2.000 unb 187ö nai}e an 2fs IDliUion. ~m 1. ~pri11914 
aber bmug bie ßal}t ber ~ferbeitäden bei ben feftftei}enben ~ampf" 
majdjinen in ~teu\3en 6493000. 
~anb in ~Ilnb mit ber bune1)menben !BerlUenbuns bes ~·amPfes 

als motoriid}er srraft noUbogen [id} in ber 3nbuitrie bebeutfame)8e
ttiebsneräni,)erungen in ber 9hdjtung einet m a t ion a 1 i i i e tun Q 
bes geiamten ~rbeitsptoaeiie6 auf wifienfd)af,lid)en @runblagen. 
)Son beI rolJen ~m.pitie, mit ber man iid) bis bai}in besnügt {Jatte, 
gelangte man aUt roiHenidJafllid)en )8eIJenid)uns bes. sanben ~to
buf,ionsproaefjeß. !Inan edannte llie na.üdidJen UtiadJen unb )8e .. 
bingungen, non benen eine erfolgteid)e ~tOi,)uftion abi}ing, 1mb in
bem man fidj bei ber ~intidJtung llet 58ettiebßanlagen unb bei bem 
~rbeitsvetfai}ren non bieiet ~denntnis leiten lieu, emid)te man 
eine grönere ®id)eri}eit bes ~robuftionsetgebniiies. 910d) 1~05 
rannte eß non einem ~enner ber ~herbtauetei als etwas befo"" 
bets 'illnedennenswertes bebeid)llet werben, wenn es einem )8tauet 
umer 10 ~uben iiebenmal selingen mod)te, ein gutes )8ier bU 
brauen. Unb in einet Sd}rifi von 17!H, in bet bie auffaUenb gün" 
ftigen 58rauetfolge einet ~rauerei in bet 91äi}e von ~ütnbetg se .. 
fdJilbetl wetben, lVirb rOSar bie ~ermutung ausgejprodJen, llau ba 
lUoi}l nid}t aUes mit red}ten ~ingelt bugegangen jei uub ber )8rllll" 
meiftetvieUeid}t sat mit bem (Sd)warben im ~unbe geitanben l)abe . 
.teuie ift es baht ben ~ortidJtitten, weld)e bie @iirungsd}emie ge .. 
ma-d)! 1)at, llnb bant beu mobemen StüIJlmaid)inen eine ~usnai}me, 
IUenn einma!ein ~ub minrät, oblOoi}l nid)t nur im llBinter, ioubem 
audJ im Sommer gebrllut wirb. 

!Bon beionberer llliidj, igfeit iinb bie 58etriebsberbeHerunsen, Ive1d)e 
Me ~ i i e n i n b u ft r i e in bierer $etiobe erfu1)r, aUerbings erft in 
ii}rer lIweiten 4Jälfte. ~r grone ~ufidjllJung ber ~i\enillbuftrie in 
ber 9Ceulleit l)ebt befanntlidJ mit ber ~rie~ung ber ~olofoi}le burd) 
bie Gleinfo1)le als >Brennmaterial an. 3n ~reu\3en uerl1.lenbeten 
aber 1847 von ben ~il7bama16 im >8etrieb befinblidJen 4Jod)öfcn 
crft 32 Gteinfo1)le. ~~nlidJ wie ber Gteinfoi}lenbmieb fanben aud) 

Vl!Ru'" 111: '0 /j I e, ilellljelld IllIlttfd/Glllteben. 6. VllljL 2 
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toi~ige anbete tedJnifdJe S:ottjdjritte, bie am ~be bei 18. unb in 
ber erften ~ä(fte bei 19. 3a~r~unberti gemadJt worben toaten, wie 
bie ~erbefietung beß CMebläfee, bae ~ubbeltlerfaf}ten u. Cl. nur [Clng~ 
fam unb ~ögernb in ~eutfdjranb liingang. (So fam eil, bau in ben 
40er unb 50er 3a~ren in mo~eifengelt1innung im ~utfdjen .Bon~ 
berein nidJt nur ~intet ber bon ffranfreidj, fonbern audj ~intet ber 
bon ~elgien 3utüdftanb. 9ladj ber IDlitte bei 3a~r~unbert5 inbeifen 
über~olte bie beutja,e ~unäa,ft bie belgija,e unb aur .Beit bee ~utf~ 
S:ran~öfifdjen Shiegeß aucf) bie fran3öjifa,e mo~ifent,lrobllftion. @He 
erobette- bamit ben britten ~lall in ber mei~e bereifent,lrobuaieren .. 
ben 5taaten, unb feit 1902 ~atte fie jogat bie englif~e $robuftion 
über~olt unb bamit bie al'Oette 5teUe erlangt, übertroffen lebiglid) 
bon ber liraeugung ber 9lotbamerifanijcf)en U~ion. ~ie beutfa,e 
liijeneraeugung l)at Ha, bon 1840 bie 1871 aber auel} auf nia,t lt1e~ 
niger a(e bae Be~nfaa,e er~ö~t. 3n ä~nIia,em IDlafje ftieg in ber 
$eriobe bon 1834 biß ~ur @rünbung be~ meia,e übrigenß audj bie 
$robuftion ber !o~(e, bei täglidjen ~rotei ber mobernen 3nbu~ 
ftrie. 5lln bie ffortja,ritte in ber liijengelUinnung jdjloffen fia, ebenio 
bebeutfame $erbejferungen in ber liijenberarbeitung. Unb bor allem 
entl'Oidelt fia, feit 1850 im 5llnfdjlu& an ben '!uffdjroung ber liijen
geroerbe in ~utfdj(anb aucf) biejenige 3nbuftrie au gröüerer ~ebeu
tung, we1dje in bieler .p infidjt bie lt1ia,tigfte unb d}arafteriftifa,fte 
ber mobernen ~o(felt1irtj~ft ift: bie IDlafcf)ineninbujtrie. ~on, ben 
groüen beutfcf)en IDlajcf)inenbauanfta1ten in ~erlin unb nnberwätt5, 
bie ~eute 3um ~ei1 iBeltruf genieüen, jinb eine ganae mei~ in ber 
Beit 3wijdjen 1850 unb 1870 gegrünbet l'Oorben. @lfe befcf)äf~igten 
bama(e freilidj" faum fo biel ~unberte bon '!rbeitern, als iie bO~ 
bem mJeUriege bielleidjt ~aufenbe ~ä~I!en. 
~ae '!ufblü~n ber neu3ei:lidjcn CMroflinbuftrie in gröÜeremIDlafl .. 

ftabe ge~rt aljo in ~eutfdjlanb ber ~eriobe tlon 1834 biil 1871 an, 
1mb gana bejonbers ber aroeiten ~älfte biefer ~eriobe, ben 3a~ren 
nadj 1848.. ~ie Beit tlon 1849 bifl 1870 ift rea,teigentlicf) bie Beit 
bei erften ftäderen liinbringene bee 0Jroflfa.pitaliemui in Si)eutjcf)
(anb geroefen. ~eje geit, bie .politifcf), 3umal bis 3u ben GOer 3a~ 

, ren, lInge~eller fti(( unb rll~ig erfcf)eint, ronr in lt1irtfcf)aftlicf)er .f)in" 
fidj' ungemein rege unb {ebenbig" menn man Ha, ben ftaden@egen
fall ~wija,en bem .politifdjen unb bem wirtfi)af:li.n .etben biefee 
Beitabjdjnitti tlergegenroärtigt, bann gewinnt man faftben liinbrud, 
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1l1~ ob bie beften ~räjte ber !nation, entmutigt burd) ben' 2(u~gang 
ber 4'olitif~en iBewegung bon 1848/49 unb in ber ~olitiid}en iBetäti
gung gel)emmt burd} Me rellftionäte @)ttömung bet 50et 3al)te, iidj 
nun mit bOUet mJud}t auj bas ~ittfClrnjtßleben geworjen f)ätten, um 
burd) ~eiftungen auf biefem QJebiete ~rfa~ 3U finhen füt bie gt'.<' 
täuidjten pofitifd}en .poffnungen. iYür Me inbuftrieffe ~ntl1.licflung 
t.eutfdjranb5 ifl biefe ~enbung bon gröjlter ~ebeutung gelVorben. 
~aß 2I:uffommen bet @roflinbuftrie ftente aud} neue2l:njotbetun" 

gen an baß 58anf" unb ~rebitwefen. ~em ~ebürfniffe nadj 
einet ~etme~rung bet Umlaufsmitte1 wurbe, namentlidj ieit bet 
!mitte bes 3al)rl)unberts, burd} QJtünbung 3a~lreid}er !notenbanfen 
entiptodjen. 58ei ber QJ!Ünbung bes neuen ffieid}es 3äl]He ~eutfdj" 
lanb mel)t ag 30 ~anfen, bie bas ~ribilegium ber ~anfnotenau~" 
gabe befaiien unb babon aud} in faft überreief)em !!Raiie ~ebraudj 
madjten. 58i~ auf einige tuenige·~ finb biefe !notenbanfen iämtliel) 
erft nadj 1849 erricf}tet worben. >Balb gefeUen lief) 3U ben !no~enban" 
fen audj bie erften ~ffef;enbanfen, bie bas ~rebitgelien an 4)anbe! 
unb Snbuftrie unb bie @!Ünbung inbuftrieUer Unternel)mungen fo" 
tuie aUe fonftigen ~pefulationsgefdjäfte in groiiem ~tiIe betreiben. 
@)o'entfte~t 1848 ber 21:. ~d}aaffl)aufcnf~e 58antberein in ~öln, 1853 
bie >Bant füt .panbel unb 3nbufttie, bie, um ben eef)tuierigfeiten ou 
entgegen, bie man HJt in \l3reuiien bereitet, i~r ~,omi3iI in 1)arm" 
ftabt auficf}lägt, 1856 wanbelt fid) bie urftJrüngHdj für gano anbere 
.8tuede gegrünbete ~ißfonto~efeUidjaft in eine ~ffeftenb'anf um, 
1856 entftel)en bie, 58erfiner .panbel~gefefffef)aft unb bie [Rittel" 
beu:fdje ~rebitbanf in IDleiningen, 1870 enbHef) bie ~eutfdje 58anf 
unb 1872 bie ~resbnet }Bant 
~ie ~atJbl1ien, übet tueId}e biefe 58anfen anfängIid} betfügten, 

erfd}einen gegenüber ben getualtigen ~atJitai3uiammenbaffungen, bie 
l]eute baß beutfdje 58allftuefen bel)errfdjen, freilidj fe~r befdjeiben. 
~as @rünbungsfatJitaI hes 2(. edjaaffl)aufenid}en ~anfbereins be" 
trug 15,6 IDHUionen IDlad, Oie ~isfonto"QJeiellfdjaft befall 1856 
erft 30, bie ~atmftäbter }Banf 423/ 4, bie IDlitielbeutidje ~tebitbanf 
24 IDHllionen. Unh bas ~atJi:aI, mit bem 1870 bie ~eutf~ 58anf 
fon3eHioniett wurbe,_belief fidj auf 15 IDliUionen !!Rad. 
~ie im 58anflVefen fo tuar audj im ~er1id)erungstuefen bas Sal)r" 

ael)nt bon 1850 bis 1860 bie eigentli~e QJrünbungs3eit in ~eutidr 
lanb. ~mein in ben biet 3al]ren bon 1853 bis 1857, allerbings einet 

2* 
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ber reb~ateftm ~uffcfJltlungßaeiten, ltlelcfJe bie beutf~e IBfrtf~ft .. 
gefdJicfJ:e fmnt, )inb me~r aI9 'Oie .piilfte uon 50 beutfdJen ~erfidJe
rung9gl'feUfd)aften mit einem stal'itaillon über 60IDliUionen ~aler 
entftnnben. 

~ie Unterne~mungßform, in ber bie neuen 0Jroßbanfen unbmer
fidJerung9gefeUfdJaften ins 2eben traten, lUar bie ber Wftiengefell~ 
fdJaf:, ba~er finben wir feit ber IDlitte beß Sa~r~unberts eine rafcfJe 
Wusbrei:ung bes W f t i e n w e f e n s in ~eu~fd)(anb. 58is 1825waren 
in ~reu&en im ganaen erft 21 WftiengefellidJaften mit 36 IDlillioncn 
IDlad srapita( gegrünbet worben, in ben folgenben 25 3a~ren wu~ 
fen )ie auf mef}r a(ß 100 mit fait 640 IDliUionen IDlatf ~al'ital, unb 
im ®ommer 1870 etiftierten in ~reuäen bereit9 über 300 ~ftien
untermf}mungen mit runb 21/, IDlilliarben IDlad srapi~al. mon bel' 
@cfamtiumme be9 ~apitalß emfielen IDlitte 1870 a~f 
~tT!lhau, .pütten unb Ealinenwejcn . 276,41 IDltniontn IDlat! 
~Qnftn .. . • . . • . . •. 94,66 " " 
~tthCl trllnH~ßejenfdJaften.. • . . .. 168,4/\ " " 
~iienbatJntn .....•. 1 722,44 " ,. 

Unter ben biß 1870 gegdinbeten Wftienunterne~mungen f}erricfJt 
alfo burdJauß ber tiiienbaf}nbe,rieb llor. ~rauß edliirt ficfJ ll.ucfJ 
ber f}of}e ~a~i:albetrag, ber in bieier Beit im ~'urd}fd}nitt auf eine 
@ejelljd}af: en:fäll:. tiijenbaf}naftien unb tiifenbabnobligationen wa· 
ren unter biefen Umitänben bi9 in bie 70er 3alJre audJ 'Oie widJtig. 
ften mJertpapiergattungen, bie neben ben €:itaatßanleif}en an ben 
beutfd}en tiffeftenbörjen ge~anbelt wurben. 

Sn ber eigentlid}en 3nbufttie bagegen fpiert, llom 58ergbau abge
fe~en, baß ~ftienwefen uor 1870 nur eine relatiu unbebeutenbe 
molle. mereinae1t ift bie ~ftiengefellicfJaft allerbing9 fogar fd}on uor 
1848 in 'Oie 3nbuftrie eingebrungen. eo wurbe 1838 in ~reßben bie 
erfte beutfd}e ~ftienbrauerei gegrilnbet, unb aucfJ in ber ~ettilinbu
·ftrie finben fid) fcfJon uor ber IDlitte beß 3abrl]unbert9 Wftienbe .. 
triebe, Itlie baß 58eifpiel ber ~ammgarnfpinnerei au 2eip3i9 3eigt. 
3n ber BIege( Itlurbe aber -für inbuftrielle Unternel)mungen bie 
ftaatli~ ~onaeHion, bie bi9 1870 aur tirridJtung einer ~ftiefigefell. 
fd}aft erforberlid} war, nid}t fo leid}t gegeben wie für tiifenba~ .. 
bau~en, meriicfJerungßgeiellidJaften ober ~anfinftitute. 

~ie ftade Suna~me bes f8edebrß 3wifd}en ben einaelnen ~unbeß.o 
ftaaten, wie fie ber ~ußbau beß ~ifenbal]nnt1eß in merbinbung mit 
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ber <inttuicflung ber @roüinbujhie 3ur ~olge gatte, rief '6a1b ~~ 
jhebungen nad} ~ er ei n gei 11 i d} u n 9 b er wir t f dj a f t li d} e n 
@ e f e ~ ge 'b u n 9 in ben beutfd}en ~unbesftaaten l)eruor . .8uerit unb 
am ftädften mad}:e fid} bas!Betlürfnii3 nad) übereinftimmenben)Sor" 
fd)riften auf ben @ebieten bei3 ~ed)ie1,. unb bei3 .panbeIi3red)ti3 ge{" 
tenb . .su ~eginn ber 40er ~(1)re ftanben in ben beutfd}en }Bunbes" 
naaten nid}t weniger aIi3 56 uerfd)iebene ~cd}feforbnungen in Straft, 
bon benen bie äftefte nod} Uom ~(1)re 1603 batierte . .8ufolge einer 
~nregung, bie ~ürttemberg 1846 auf ber @enera(fonferen3 ber 
goffbereinsftaaten gab, fanben ein ~(1)r f.päter in 2eitJoig }Beratun" 
gen bon 'l)e{egierten fämtlid}er 6taaten bei3 ~utfd}en !Bunbes über 
hen ~ntwurf einer affgemeinen beutfd)en ~d}fe{orbnun9 ftau. 'l)er 
bon ber StommiHion gene1)migte ~ntwurf wurbe bann 3wifd}en 
1849/51 in ben ein3elnen !Bunbei3ftaa:en burd} ~fte ber l.l3artifular" 
gefetlgebung eingefü6rt. 9lid}t fo fd)neff wie bie )Serein1)eitfid)ung 
bes ~cd)felrecfrs gelang bie bes .panbegree!}ts. 9lacf) me1)reren ber
gebIid)en ~nlällfen ging fnbHe!} aus ben )Serganblungen ber Stom .. 
miflion, bie bon 1857 bis 1861 in 9lürnberg tagte, ein .panbds" 
gefe~'bud} 1)erbor, beHen ~infü1)rung bure!} 2anbesgefe~ Mn faft 
affen belltie!}en @)taa:en, unter i1)nen aue!} Ofterreie!}, in ber erften 
~äIfte ber·60er ~(1)re 'befdjloHen wurbe. 
~uf ben übrigen @ebieten ber wirtfe!}aftHd}en @efe~geoung wurbe 

eine ~erein1)eit1id}ung erft meie!}t, als bie \loIi~ife!}en ~inigungs" 
beftrebungen- 3um Siele gefü1)rt 1)a11en. 'l)ie ~inf)eit bes ~werbe" 
red} s, unb 3war auf bem !Boben ber @ewerbefreil)eit, brae!}~en, &u,. 
näd}ft für ben 9'lorbbeutfd)en ~unb, @efetle Mn 1868 unb 1869, bie 
~in1)eit im @elb .. unb ID'lün3wefen wurbe erft einige ~af)re nad} 
ber@rünbung bes neuen ffieicf}s lJergeftefft (1873). @)e!}on fange !.Jor" 
1)er (feit ber ~resbner ID'lün3fonbention Mn 1838) 1)atten afferbings 
bie 6taaten bes .8offbereins, feit 1857 aUßerbem nOd}" bereint mit 
~fterreid), in ben .8weitafer .. unb f.päter aud} ben ~intalerftücfen 
einen tuenigftens teilweife gemeinfd)aftlid}en @elbumlauf g(1)abt. 
~ie ~in1)eit bes lBiirgerlid}en ffied)ts enblid} IUurbe erft erreid)t, als 
fdjon wieber ein ID'lenfe!}ena(ter feit ber ~ieberaufrie!}tun9 bes ffieid}s 
berfInffen IUar, gan& oum @)d}luffe bes 19.3agr1)unberts. 

inir 1)aben bamit ben ~reigniffen etwas borgegriffen.8unäd}ft 
&leibt nod) bie ~rage 3u erödern: ~ cl dj e )S e r ä n b e run gen 
erfu~t b er ~1)arafter bes beutfd}en 5lBirtfdjaftele'bene 
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unb bie ~truftUt bet beutfdjen ~eUelUittrdjaft in bex 
~ e t i 0' beb 0 n 1834 & i s 1871, inebefenbete untet bem tiinflu8 
ber ~uebteitung bee medjanijd}en ~toübetriebe im Qletoet&etuefen? 
IDlit bem ftäderen ~etbortteten ber 3nbuftrie in ~utfdjlanb tJrägte 
fidj einmal aud) im beutfd}en mlirtfd}aft51eben jener eigentümlid}e 
9U)t}tgmue ber (jntlUicflung alfmäglid) beuUid}er aU5, ber für affe 
mobernen 3nbufttieIänber fe fenn~eid}nenb ift. 91amentlid} feit ber 
IDlitte bes 3a~rgunberts läut fid} beutlid} berfolgen, tuie bie tint· 
tuicflung ber beutfd}en ~olfslUidfdJaft ben (igaraftet einer beftän. 
bigen ml eIl e n b e IU e gun g annimmt, lUie in tegelmäuigem mled)
Jet .8eiten bes affgemeinen gefdJäftli~n ~uffdjlUungs unb foldJe beß 
91iebergange, ~auife. unb ~e.preffionetJetioben, aufeinanberfolgen. 
~iefe mleffenbetuegung, bie aufs engfte mit bem ~otgang ber ~a' 
tJitalbilbung in ber ~eutigett mlittfdjafteorbnung ~ufammen9ängt, 
ltlieber90lt fid} auf ben beridJiebenften ~ebieten: bie mlarenpreife, 
bie ~rbeitelö9ne, bie UnternegmergelUinne, bie @;treifbetuegung, bie 
tif)efcf}{ieuungen, bie (jinna9men ber ~ifen6a9nen unb bee @;tantes 
uftu., fie affe ~eigen im .8ufammen9ang mit ber ~elUegung bee 
.8inefuUes ein tJeriobifd)es ~nfdJtueffen, bem nad) getuiffet iJriftlUie. 
ber eine rüdläufige !Bewegung folgt. !Befoobers butdj bie mit einem 
allgemeinen $rei5ftur3 bongrouer ~eftigfeit ber&unbene mlirt. 
fdJafteftifis bon 1857, bie bem gefdJäftlidJen ~uffcf}wunge ber3a~re 
1853 bis 1856 folgte, tuurbe man in ~utfd}lanb audJ in roeiteren 
Streifen auf ben h)rung- ober fteUlUeifen (ii9arafter ber mlirtfd}afts. 
entltlicflung in ber mobernen ~olf9lUirtfdJaft aufmetffam, unb nod) 
ftäder belUegte bie QJemüter barauf ber Stoniunf~urumfdJlag bon 
unerbörter ~eftigfeit, ber IDlitte ber 70er 3agre nad) einet $etiobe 
überaus lebbaften ~efcf}äftsgange9 auf affen QJe&ie~en eintrat unb 
an ben fid} bann eine mel)rjäbrige ~l>reffion anfdJleU. 
~a9 Umfid}greifen bet Qlrouinbuftrie bebeutete fobann audJ eine 

~eränbetung in ber f 0' ~ i ale n @; dJ i d} tun 9 ber eetJölferung. ~ie 
Stlaffe ber fel6ftänbigen Qletuer&etreibenben berIor an eebeutung 3u" 
gunften ber f(affe ber abl)ängigen .{!0'9narbei~t. i)aburdJ ltlurbe 
ins&efenbere ber (i9atafter ber tiinlU09nerfd}aft ber Stäbte tief .. 
gebenb &eeinfluüt, lUenn elUd) erft und} unb nad). ~n bie Stelle'bee 
~{einbürg~thtmSf b,as bdjaglidj in ber nndj ~alb mittdaltedidj auS. 
re~enben.@ita~t ba~inle&te,....... Me !BiIber ben &btuig tRidjter, 
an. bon Sd)lUinb unb' @StJifltleg ~aben ee in einer tReige löftlidjer 
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Z~~n feftge~alten -, haten untulJige ~roletatiermaifen, bie au 
befümmten ~tunben bur ijabtit eilen unb bon i~r tuiebet entlaffen 
IDerben. ~ie ~rbeiter ber neucntfte~nben gro(Jinbufltienen QS~ 
IDetoebtueige tuaten fidj alletbing~ im ~nfang bet lMemeinfamfeit' 
igter 2ntetefien unb ber IDladjt, bie fie burdj igten Bufammenfdjlu(J 
~dangen ronnten, nodj nid)t tedjt OellJu(Jt. Unb bOt allem erfd)llJer
ten bie ~oalitionSbetbote, tuddje bie älteten beutfd)en lMetuerOeorboo 
nungen nadj bem !8orbilbe bes franaöjifd)en Code penal ent1)idten, 
bie ~ilbung getuedjdjaf.lid)er 5l{roeiterorganija~ionen. 3nfolgebef .. 
ren ift bie mobetne gelVedfd)afmdje 5l{tbeitetbetuegung in Si)eutfdj
lanb erft in QSang gelommen, nadjbem burd) bit @etuerbeorbnung 
bes morbbeutfdjen ~unbes bon 1869 bie !oalitionsuetbote befei
Hgt tuorben llJaren. 
~ie Beit bon 1834 bis 1871 ift enblidj gelennaeid)net burc:'(J eine 

~t[c~einung, bie uns bann auc:'(J in ber britten ~eriobe lVieber be
gegnet, unb bie batum gleid) im .sujammengang beganbdt werben 
foll, nämlic:'(J burd) bie 0:tfd)einung bes ~nlUad)fenß bet getuerblidj 
tätigen auf ~often ber .{!anbtuirtfc:'(Jaft tteibenben ~el1ö(ferung. ~iefe 
tatfad)e, für bie man baß Eidjlagtuort bes übetgangsuom 5l{ g rar .. 
f'ta a t b u m 2 n b u ft ri e ft a a t get>rägt 1)at, unb bie als b ie QSiunb .. 
tenbenil ber gefarnten neueten mlir:fc:'(Jaf!senttuid(ung in l)eu:fdJlanb 
nidjt nur, fonbern auc:'(J in ben anbeten tuefleurot>äifdjen- S'tuUur .. 
flaaten anaufegen ift,- tuirb burc:'(J folgenbe ~ten illufltiert. mac:'(J 
ben Wngaben ®djrnollets, bie. fic:'(J für bie äHm Beit auf @ic:'(Jä,un .. 
gen ~ietelicis fhltlen, belief fic:'(J in ~teUBen bie~t03entaiffer, mit 
ber bie Urt>robuftion, alfo insbefonbere .{!anb .. unb ijotftllJirtfdjaft, 
in ber QSejamtbeuölferung uettre~en llJar, 1816 nodj auf 78 ~tOaent, 
1849 auf 64 unb 1867 auf 48 ~roaent. 3m ~utfdjen 9leidje leb .. 
ten 1882 noc:'(J 42,5 ber @efamtbebölfetung bon bet .{!an~llJirtfdjaft, 
1895 llJaren es nut nodj 35,8 unb 1907, nad) ber neuefien ~eruf5-
aäglung, nur n~ 28,6 ~roaent. ~as 9 a n 3 e le,te 3(1)rl}unbett 
ginburc:'(J ift a(fo ber ~n!eil ber .{!anbllJittfdjaft an betlMefamtoebö{fe .. 
tung gefunfen, tuä~tenb ber ber 2nbuftrie 1mb ebenro ber b~ß .pan" 
bels ftieg. ~nein uon 1882 bis 1907 ift ber ~nteil ber ~eruf9ao .. 
teilungen 3nbuflrie fOllJie ~anbel unb ~edegr an bet @efamtbel1öl .. 
ferung ~tfc:'(Jlanbl bon 45,5 auf 56,2 ~roaent gefliegen. ~ie 
ijormen, in benen fidjbiejer ~robe(J bonaog, tunten inbeffen bot 
1870 anbete ars nac9 biefern ~tiege, unb ebenfo lagen feine !nur .. 
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beln in ber brUten ~eriobe in ber ,paulltfad)e auf anberen GJe~ieten 
als in ber 3ttJeiten. 

Sunäd)ft ein m30rt über bie berfd)iebenen 50rmen bes ~roaefies! 
mor 1870 regulierte fid) bie merteilung be5 ~etJörrerun9s3UttJad)res 
nocfJ nicfJt fo, bau ,pallbeI unb 3nbuftrie fo gut tuie arre5, bie ~anh· 
tuirtfcfJaft bagegen faft nicfJ~5 befam. i:·ama15 nal}m aucfJ bie 2anb. 
tuirtfcfJaft treibenbe $Bebölferung nocfJ alt, lUenn aucfJ bas l:emllo 
il}rer Suna~me langfamer tuar a15 bas ber 3nbuftrie. ~eiter bor 
arrem aber fam bis 1870 bon bem ~acfJ5~um ber ,3nbuftrie nod) 
ein beträcfJflicfJer l:eil bem Vlatten ~anbe augute. SunäcfJft tJermel)rte 
ricfJ gIeicfJ in ben erften Sahrarhn<en bes 3ahr~unberts unter bent 
~nf[uB ber tJeränberten @efetJgebun!l über bas ~anbhanbtverf bie 
.8al}f ber ,f)anbwerfsmeifter aur ben i:örfern fe~r beträcfJf{jcfJ. Unh 
nocfJ fcfJnerrer als bie Saht ber IDlcifter na~m bie ber @eferren au. 
2ruf 100 2anbmeifter farnen 1828 in ~reuBen erft 26, 1858 iebod) 
fcfJon 72 @ehiffen. 2rber aud} bas 2rnlUacfJfen ber faVitaliftifcfJ be .. 
triebenen ~nbuftrien fam bamaIs nid)t einfeitig -bloä ben (Stäbten 
augute. m3ir bürfen in biefer $Beaiefiung nicfJt ol}ne tueiteres 2rn .. 
fcfJauungen. bie aus ber GJegentuart abgeTeitet finb, auf bie ~etftä[t" 
niHe ber !8ergllngen~eit 'übertragen. @id}on @icfJmoffer l}at barauf 
l}ingetuieien, baB in ber erften ,f)äWe bes 3a~rl)unbeds bie gröBere 
3nbuflrie ricfJ teillUeife auf baB VIatte ~anb 3urüdge~ogen batte. 
Unbneuerbings hat uns ~om&art gefcfJilbert, lUie bie betben ,f)aullt. 
inbuftrien, in benen in ~·eutfcfJlanb ber RaWalfsmus bereits bor 
18.1)0 fdten 511ß grfafi+ batte, bie IDlontan .. unb bie ster.tittnbuftrie, 
il}ren ~itl ~lIm grofien l:l'iJ auf bem ~anbe haften, bie ~ifeninbuflrie 
fd}on beshaf6, tueU fie meift nocfJ mit S)olafoIJIe arbeitete. Unb in 
ber ste~fiTinbuflrie tuaren einmal bie neuen med)anifd}en'@)llinne" 
rei~n tJieffad) an~afferläufen im @ebirge anlleIe!tt \t)orben, unb 
allm anberen tuar bie ~eb!'rei, fotueit fit' fal:litarmifd1 betrieben 
murbe, ~um gröä+en l:eiI in ber 3=orm bon länbIid)en .pausinbuflrien 
or{lanifiert. 3n ber gIeicf)en 3=orm futfJte man aber aud} anbere 
3nbuftrien, tuie bie @ipiel .. unh Jhrr3lUarentJerfertigung, ins 2eben 
au rufen, befonbers in abllefegenen '<Megenbenmit relatib bidJter $Be .. 
bölferung. ' l:rotJ' ber Jlunal}me ber inbuftrielIen auf Roften ber 
agrarifd)~ri Ouote lYer $Bebörferung ifl baber bis in bie 3turite.pälfte 
be! 3ßJ?rl)unbert~ ba~ platte· ~anb an (finlUo~ner3a~r rti~t biel 
fanöfamergelUacfJfen aUI bie (Stäbte. 3n ~reufien {letrug &.58. \lon 
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1816 brg 1858 bre guna~me ber ftäbtifdjen ~ebölferung 81 unh 
bie ber länblidjen ~etJö{ferung 67 S$ro~cnt. ~ag tuurbe nadj ber 
@rünbung bes ffiridjs totar anbers. madj 1870 ift ein uortftänbiger 
@Stirrrtanb bes mJadjstums ber länblidjen ~ebölferllng eingetreten, 
unb ber gan5e, fe~rbeträdjtridje ~etJölferullgi33utuadji3 ~at fidj in bie 
@Stäbte ergoffen. ~ie @5tabtbetJörferung tuudji3 bon 1870 biß 1910 
bon 14,8 auf 38,2 IDlirrionen, b.l). ber 2fnteif ber ftäbtifdjen an ber 
@efamtbetJölferung ftieg bon 36 auf me~r ali3 60 !.ßro3ent. 
~n ~ötuenanteif an biefer ~nttuidlung 1)aben bie @ro\3ftäbte, bie 

@Stäbte mit me~r a15 100000 ~ilttuo~nern, batJongetragen. 3~re 
gal)l im '.t-eutfdjen ffieidj betrug 1871 erft 8, 1910 bagegen 46, unb 
il)rr ID1attern bargen 1871 nodj nidjt gan5 5, 1910 aber 21,28 S$ro,. 
3ent ber @efamtbel:1örferung. ~inielne beutid}e @5täbte, tuie 3· }B. 
'.t-odmunb, &ffen, IDLmnl)dm, ~ubtuigsl)afen finb in einem Xl'mpo 
getuadjfen, für bai3 man nur nodj in ber 9Corbamerifanifdjen Union 
}BeifViele finbet. 
~a5 2fufrücfen fo 3a~lreidjer Ode in bie ~Iaife ber @roBftäbte 

1)at audj bie m30ljntveife ber ~etJöfferung ~eutfdjlanbi3 in tiefgeljen" 
ber ~ei1e beeinfluflt. 3n groBem Umfang ift an hie @Stelle be5 ~Iein" 
gau fes bai3 IDlaifenmietl)alli3; an bie @5terte ber(~igen~ümertuoljnung 
bie ID1ietltJol)nung getreten. &5 gibt ljeute, abgeiegen lebigIidj bon 
~remen unh 2übecf, feine ein5ige @ro!3itabt im <.t-eutfd)en ffieid} 
mef}r, in ber nidjt minbeftenß 80 S$r03ent her ~intvoljnerfcf}aft in 
IDliettuo1)nungrn lIntergebradjt flnh. '.t-iefe ~nttuicflung tuirb bon 
bielen Seiten beflagt, unb in mandjer SJinjid)t fidjer mit ffied)t. ~ie 
biefberIäfterte IDlietfaferne, bie in ber ID1e1)r&al)l ber heutfdjen @roÜ,. 
ftäbte bominiert, ljat aber bod) ba5 @ute geljabt, uns an grö!3ere 
unb f}önere ffiäume 3U gewönnen, alS fie bns stleinljaus ber guten/ 
arten geit im ~urdjfdjnitt befaj3. 

Xiefe ~nttuicflung bes @Stiibtetuefens ljängtnatürIidj aufs innigfte 
mit ber tuadjfenben 3nbuittia~ifierung ~u·fdjlanM unb mit ben be,. 
ionberen Uriad}en 5ufammen, tueldje bon-1871 bis 3ur @egenltJarl 
bie ~eridjiebung bes @5d)wervunf'es ber beutfd)en molf5tuidfdjaft 
nctd} ber inbuftrietren €eite ljin betuirfteu. ~enn, um barlluf e~tua5 
näljer eiri3ugeljen, bei bem ftäderen ~erbortreten ber 3nbuftrie 
fteljen fii5 ~uin 2fnfang ber 70er 3a~re anbere Urfadjen im ~orber" 
grunbe alg im le~ten ~Hertel be5 abgeIaüfenen 311ljiljunbett5. }Bis 
3ur QSrünbUltg hei3 neuen ffieid)ß ift bie fdjärfere 2fui3prägung bei3 
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inbuftrieftaatliel)en 'itgarafterg ~utfdjlanbs gana fiberl11iegenb ba~ 
(irgebni!~ ber G:nttuidlung ber in n erb e u tf dj e n fBerl)dltniffe. ~as 
IDlau llon 3nbuftrialiiierung, bas ~eutfel)lanb big au biefem .8eit~ 
~unfte eneidjte, 1)at es in ber .\'>auptfadje aU5 eigcner ~raft eneidjt. 
~er .\'>anbe1511erfe1)r mit bem WU51anbe ift bagegen Dur G:rWirung 
ber G:rfel)einung erft in Dl11eiter ~inie ljeranouoiegen. ~ie ,paut,Jt. 
urfael)e ber ßunagme ber gel11erbIiel)en Ouote ber ~ellö(ferung bis 
1871 ift im @runbe l)öd)ft einfael)er !natur. @jie liegt in ber fort. 
fel)reitenben S!osIöfung ber gel11erblidjen ~ätigfeit llon ber ,paus
l11irtfel)aft unb i1)rer fBerfelbftänbigung au befonberen ~erufen. mei 
immer mel'Jr @etuerbeeraeugniffen tritt an bie !SteUe ber famiIien~ 
l11irtfdjaftlidjen G:igcnJ;Jrobuftion bie berufsmäaige gel11erblidje .\'>er. 
fteUung. Unb biefer $roaeu, 3· m. ba5 -Wufgören beg ®t,Jinnens 
unb m3ebe1l5 für ben eigenen mebarf, tuar ~nbebingt nottuenbig, 
wenn man ber fBorteile ber neuen ~edjnif, bie für biefe @el11erbe 
im 18.3agrl'JlInbert erfunb-en tuorben war, teHgaftrg werben l11oUte. 
9'lur bei einer $robuftion im gronen fonnten bie neuen Wrbeits
met1)oben il'Jre getuaItige berbiUigenbe ~irfung entfalten. 3nfolge
beffen ift nidjt nm in ben @Stäbten, fonbem audj in ben ~.i)rfem im 
19. 3al'Jrl'Junbert bie gewerbliel)e m:rbeit im .\'>aufe für bie 58tbürfniffe 
beg .\'>aufes, bie au Wnfang bes 3(1)rgunbert~ noel) fo ergebHdjen 
Umfang befan, immer mef)r eingertent worben. ~g @Spinnen unb 
m3eben, bas !nägen unb eel)neibern, bas maden lInb @Sdjlael)ten, bas 
®eifefodjen unb ~idjteraief)en, bas mierbrauen unb ~rauteinregen 
unb noel) ~ine ganoe ffieige anberer gelVtrblidjer Wrbeiten, He lJären 
aunegmenb auf, gaugwirtfel)aftIiel)e ~ätigfeiten 3U feilt unb tuerben 
befonbere gewerblidje ~erufe. @Statiftifdj fltrIt fiel) ber ~organg 
aber alg eine ßunal)me beg getuerblidjen auf ~often be5 lanbtuirt
fd}aftlidjen ~iIeg ber ~ebölferung bar. 

(iigentridj ganbelt es fid) babei freiIidj, tuie unfdjtuer au erfennen, 
nur um eine fdjeinbare ~eridjiebung. ~nn bie ~anbroirtc, be ren 
.8agl nael) ber @Statiftif abnimmt, bürfen nur cum grano salis als 
~anbtuirte beaeidjnet tuerben. 3n m3irflidjfeit finb fie 5&ruf511lUitter, 
bie bierreidjt 2/s if)rer Wrbeitgaeit mit lanblUirtfdjaf:licl)en unb 1/3 
mit getuerblidjen m:rbeiten befcl)äftigt finb. 2Benn nun an SteUe bie
fcg ßunanbe~ ein neuer tritt, bei bem fiel) Me 2anblUitte biet QU5-
fcijtleÖIidjet ber Urt,Jrobuftion roibmen, auf bie ~igenprobuftion ber 
bon ignen gebraudjten QJeroerb~robulte ~er llttaid)ten, biefe bieI. 
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me~r bon fremben m!irtfdjaften fertig be3ie~en, io ift flat, bau in ber 
~tatiftif ~ieraus eine \>r03entuale ßuna~me ber QSeltJerbetreilienben 

. fidj ergeben muli. ~enn bie ~tatiftif ermittelt ia nur, tuiebiel IDlen~ 
fd)en ficI) be ruf s m ä li i 9 ben berfdjiebenen I.l3robuftions3weigen 
tuibmen, unb bie .Baij1 ber berufsmäüigen @etuerbetreibenben nimmt 
naturgemäu burd) biefe G:ntwidlung 3u, fie unterfud)t alier nidjt, 
tuiebie{ gewerblid)e ~rbeit früijer unb ießt in ben ein5elnen ~cius~ 
l)aUungen geleiftet worben ift. 

ßu biefer älteften unb tJieHeicf}t tt>icI)tigften Urfadje ber wacf}fenben 
3nbuftriafifierung ber mobernen ~u1turftaaten gefeUt ficI) al~ 3wei" 
ter in ber gIeid)en ffiid)tung widenber Umftanb .bie 3uneijmenbe G:r" 
feßung organi{ierter burd) unorganifierte IDlaterie, tuie @lombart, 
ber l)ierauf ag einer ber erften aufmerfiam gemad)t gat, ben ~or
gang treffenb be3eicI)net. ~enn 3.~. bas ~or3 alil }Brennmaterial 
burdj bie ~oijle unb alil }Baumaterial lieim ~äufer", }Brüden- unb 
@5d)iffsbau burdj bas Q:ifen tJerbrängt wirb, fo ergibt fidj l)ieraus in 
ber ~erufsftatiftif ein ~ntuad)felt ber Snbuftrie, weil bie im ~ergliau 
unb in ben Q:ifengewerben befdjäftigten l.l3erfonen ber ~eruf5alitei. 
hmg SlIbllftrie 311ge3äl)tt luerben. ~ail gleidje ffielll1tat lUirb er3ielt, 
tuenn an bie @5teUe bes tterifd)en IDlotoril in }Bergbau unb Snbuih:ie 
bie ~am~fmafdjine tritt, tuie bies bei uns um bie IDliUe bes le~ten 
3al)rl)unbert5 in grouem Umfange gefd)ag. G:in gewiffer, wenn aud) 
feinem Umfang nad) unmöglid) genau feft3ufteUenber Xeil ber ~er" 
idjiebung, bie in ben ~ntei1en ber lanbwirtidjaftIidjen unb ber ge" 
tuerblid)en ~etJö(ferung an ber @efamttJolfs3ag1 eingetreten ift, ift 
alfo auf ffied)nlJng bieies Umftanbes 3U feßen. 

9leben biefen beiben ~au.\)turfadien, tueldje tJor 1870 Die UmbU" 
bung :t-eutfd)lanbs bom ~grarftaat 3um ~nbuftrieftaat bewirft 
gaben, lJat nun aber aud) fd)on in biefer .Beit Oie @eftaftung bes 
~anbeI9berfelJril mit bem &uslanbe eine ffiolre gef~ie1t, 
tuenn audj nur eine moue bon fefunbärer fSebeutung. Q:s ift burdj" 
aus falfdi, tt>enn man :Deutfdjlanb aIil ein 2anb lJinftent, bas im 
!8eginn bes 19. ~alJrlJunberts nocrj über einen grouen überfluu an 
lBobenllrobuftell berfügte, Mn bem eil einen XeH bem &uslanbe 
mitteilte. ~llerbings lJat ~utfdjlanb bamals einen beträdjtIidjen 
@etreil:re", ~ol3"unb @idjafwolle~.\)ort ge~aot, allein Dei ~obenllro .. 
buften im gan3en ergibt fidj feine IDleijrausfulJr, fonbern imQSegen .. 
teil eine IDlegreinfulJr. ~otueit wir ben beutfd)en ober 4>reujiifdien 
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~unen~anbel ftatiftifef) 3U berfolgen in ber ~age finb, immer 3eigtn 
bie Bablen, ban ~eutfd}{anb bas gan3e 19.3abrbunbert binburef) in 
gelViffem, tuenn auef) 3unäd}ft nod} reef)t befef)eibenem Umfange, ein 
~~vortinbuftrieftaat gelVefen ift, b.~. ban bei ~obenprobuften feine 
~infu~r gröner tuar alß feine Wusfu~r, tuä~renb bei inbuftrieUen 
fiabrifaten umgefel)rt ber ~~vort ben 3mvort übertraf. ~ie ~arg
l)eit bes beutfef)en ~obenß maef)te es ben 58etuobnern unferes mater
lanbes auef) bamaIs fef)on unmöglief), bie 58obenvrobufte, bie Hein 
fiorm Uon 9'la~rung~ unb @Senuumitte1n fotuie bon ffiobftoffen bon 
austuärts be30gen, bem Wuslanbe tuieber mit ~obenerlJtugniffen 3u 
lle3ablen, He mun:en igm für bie empfangenen 2rgrarvrobufte 3um 
grouen ~eiI (iqeugniffe beß beutfd}en ®etutrbefleiues, insbefonbere 
@etuebe, anbieten. ~ie ~oIoniahuaren 3. !B., tuelcl}e :I)eutfef)lanb in 
ben erften 3al)qebnten bes (eiHen 3abrl)unber:s einfü1)rte, luurben 
3um gronen l'eiI mit fd}lefifcf}er ~eintuanb be3a~lt. Unh nid}t ein
mal ben ljlaef)s, ben bie beu:fcf}e ~eineninbuflrie hamal~ uerarbei
tete, fonnte ~eutfef)(anb noU ftänbig felbft probu3ieren. 'l)er ilf>er. 
gang 3um (i~portinbuftrieft}ftem, ben bie beutid)e molfstuirtfdjaft 
nadj ber mJieberertief)'ung bes ffieidjs in beHänbig tuad}fenbem IDlane 
boU309, tuar aHo nief)'s burdjaus 9'leues für ~eutfcf}lanb. 9'leu unb 
uner1)ört tuar nur bas ~em.po, in bem feit 1871 unb fve3ieU in ben 
le~ten lleiben 3a~rael)nten Mr bem Si'riege bie 2!usbreitung ber (i~. 
portinbuftrie uor fief) ging. mon bem ®efamttuerte ber 2!usfu~r im 
beu~fdjen ~pe3ialganbel madjten im ~lIrcf}fdjnitt ber ,3a1)re 1874 
bis 1877 bie ljabrifa'e erft ettua 37 I.ßr03ent aus, ein IDlenfcf}en
alter fpäter, bon 1907 bis 1910, betrug ber 2rnteil ber fiabrifate am 
@efamttuerte ber 2ru5fubr fcf}on über 65 ~ro3ent. 

3n biefem beicfJleunig'en' 2!ntuacf}fen ber ~porttnbuftrie f}aben 
lVir bie .paupturfacl}e bafür 3U erbliefen, ban aucf} nacf} 1871 bie 
.8unagme bes inbuftrieUen auf Si'oj'ten bes agrarifcf}en ~utfcf}lanb 
nocf} tueitere ljortfef)ritte gemacf}t got. 9'lad) 1870 liegen oHo bie 
mJur3eIn biefer ~rfef)einung nicf}t mel)r f)auptfäef)Ud} in ben inne
renbeittfcf}en merlJäHniffen, fonbern fie finb in erfter mnte 3U 
fud}en in ber @Sej'taltung ber.p -0 n bels b I.' 3 i e 1) u n 9 en 3 u m 
WuUanbe. 

~ie tuirtfdiaftIicf)en !Be3iefmngen ~elltfdjlanM ~um WMfanbe 
Ijallen intleffrn nid}t &ron auf bem m3ege ber 2!usbreituniJ bes ~ .. 
portinbuj'trieftJj'tems ben Üllergang ~eutfcf}lanbs 3um iibertuiegen .. 
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ben 3nbuftrieftaat geförbert. 58etra~tet man bie neuefte atono .. 
mif~e (intwidlung <;t.eutfd)lanbß lebigli~ un~er bem @efi~tß.punfte 
beß übergangs &um (inortinbufttialismus, fo ftöjjt man auf eine 
l!Itt biefer ~nnal)me in feiner ~eife &U uereinigenbe latfaege, ltäm~ 
Hd) bie l:atfad}e, bau unfere 113robu.ftion auf inbuftrieUem @ebiete 
bor hem We1tfrieg id}neUer wuegß als unfere ~usfulJr an ~abri" 
faten, unb bajj bemgemäjj uniere ~abrifatenausful)r einen abnel)m" 
baren l:eil linieret inbuftrieUen 113robuftion barfteUte . .pier Hegt 
ein ~ad)fen ber ~ufnaI)mefäl)igfeit bes inneren 9Radtes ber beut~ 
fd}en ~o{fswittfd}aft uor, bas aber aus ben borf)in erörterten .pd" 
mären Urfad)en ber wad}ienben ~nbuftria1iJierung unb aud) aUß 
ber gunal)me bes !8o{fswo~lftanbes, bie einen fteigenben :teil beß· 
~intommens für Snbuftrieer&eugniife aus&ugeben geftattete, aUein 
niegt etflärt werben tann. @50 fel)r biefe (irfd}einung Uom @5tanb" 
~unfte bes &nortinbuftriejtJftemß· ein unlösbares ~ätiel bleibt, fo 
einfadj geftaftet fid) il)re &rUärung uom @5tanb.punfte bes & ~ .p 0 r t;.. 
fa.p i tal i 5 mus auß. ~eutfd)lanb war bis nad} ber mitte beß 
Sal)rl)unberts ein fa.pitalarmeß ~anb unb einen grouen :teil bes 
sta.pitalß, bas es &um !Bau feiner &~enbal)nen unb ber. ftäbtifd}en 
~ferbebal)nen, für @as~ unb ~aiferwede unb anbete Un:erneI) .. 
mungen braueg:e, Hel) es bamalß uon feinen reid}eren !Jlaegbaritaa .. 
ten im ~eften, insbejonbere uon &ngranb unb !Belgien. ~nfolge
befien mujjte ee bem ~uelanbe ginfen be&al)len. ~ie ~usgleid)ung 
foleger ~orberungen gejd}iel)t ja aber regelmäj3ig nid}t burd) bares 
@elb, fonbern uielmel)r burd} ~arenfenbungen. !Bi5 1870 ift bie. 
beu:fdjc .panbe15bilan& balJer meift nod} aftiu, Jie 3ei9t einen Über" 
jdjuü ber Warenau5ful)r über bie ~arene.inful)r. ffiad) bem ~cu:ld}" 
~ranböfiiegen Striege ld)lägt bieles ~er1)ä1tni5 in fein @egen~eil um, 
3unädjft uor aUem unter bem &influjj ber Striegsfoftenentfd)äbigung 
bon 5 miUiarben, bie ~ranfreidj an ~eutld)lanb &U 3aI)len l)atte, 

. unb bie einen gewaHigen Warenftrom nad) ~eutfdjlanb tül)rte. 
~auernb .palfiu ift bie .panbe1ßbiIan& ~eutfd){anM aber erft feit 
1889 geworben, unb bie (irld)einung ftel)t in engem ,ßujammen" 
gange mit ber erft 1888/89 erfolgten ~ufnagme ber .panfaftäbte 
!Bremen lInb .pamburg in baß beutfd}e ,ßolIgebiet. .8ugleid) aber 
1)at bei ber immer ftädet werbenben 113aHiuität ber beutfdjen .pan .. 
belßbiIan3 ber Umftanb mitgewitft, ban ~eu~fd}lanb im leiHen 
IDlenfdjena1ter immer mel)r aUß einem @5d}ulbnerftaat in einen 
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QSliiubigerflilat fid) umlUanbdte. 9lamentlid) feit.bem <bbe bet BOer 
3a~re ift bie ~uiltJanbetUng beutfd)en sra~itali in bai V(ußlanb 
eine gana regdmdüige unb fletig gröflere 58ebeutung geltJinnenbe 
~rfd)einung geworben. 
~urd) bie .8infenanf~rü~e, Me ~eutfd)(anb für ba~ geHe~e11esta. 

~ita( a11 baß ~ui{anb aufte~en, erflärt fid) baß rafdje ~nlUadjfe11 ber 
~affibität ber beutfd)en ,tlanbe1ibila11a aum groflen 
Xe He. 3n ben 3a~ren 1909 bis 1913 betrug bie @)~an11ung altJi~ 
fdjen ~i11fubr·unb ~usfu~r tunb 1500 IDliUionen IDlad burdjfdjniU
li~. Bur ~eaab{ung bieies fdjeinbaren ~fiaitß bei beutfd)en 
~uüen~anbe{i ftanb aber neben ben ~inna~men ber ffieeberei unb 
ber <Eeeberfid)erung ufw. ein Binigut9aben ~utfd)lanbi an bai 
~ui{anb 3ur ~erfügung, beffen ,tlö~ bon ·fad.lberftänbiger @leite biß 
auf 11/ 2 IDlilIiarben IDlad gefdjäiJt lUorben ift. ~iefes .8insgut~aben 
floÜ, foweit es nid)t gleicf) lUieber aur ~a.pita(anlage im ~uß(anbe 
berlUenbet ltJurbe, ~utfd)(anb bau~tfäd.llid) in GJeftalt bon ausliin
bifd)en 9la~rungimittdn unb ffio~ftoffen für bie 3nbuftrie au. Unb 
~eutfd)lanb er~ie(t auf biefe JlBeije burd) baiJ im ~uslanbe ange
fegte beutfd)e ~a.pital Me IDlögHd)feit, eine gröüere inbuftrieffe ~e. 
bö{ferung au unter~alten, alß eß fonft ~ätte ernä~ren fönnen. 

~ie iSuradn· ber Umbilbung ~eutfdJlanbj bom ~graritaat aum 
3nbuftrieftaat fiegen fomit auf fe~r berfd)iebenen QSebieten, unb eß 
ifl bOt Ilffem wid)~ig, feft3u~arten, baü bie treibenben iräfte biefer 
~ntlUid(ung in ber Beit bot 1870 in ber ,tlau.ptfad)e anbere finb alß 
natf) 1870; ~ie Urfad)en ber ~erfd.liebengeit bet beutfdjen iSirt
fd)af!sentltJidlung bor unb nlld) 1870 aber finb bor arrem in ber 
~erfd)iebung ber mentllbilitä!sber~{tniffe altJiid.len 1!anbltJirtfd)aft 
unb 3nbuj"trie au futf)en. ~ie IDlenfdjen unb bie ia~i!aHen ftrömen 
ja immer ben $robuftionß3weigen au, in benen if1nen bie 9öd)ften 
1!öbne unb bie gröfiten QSelUinne lUinfen. ~is 3um Wnfang ber 70 er 
3a~re lUaren 1!anblUirtf~ft unb 3nbufttie in biefem $unfte im 
wefentlid)en nod) gleid.lgefte{{t, unb i9re ~ntltJidlung war bal)er im 
grojen unb gan3tU aud) einegleid)mäüige,nurbaü inbiefer~eriobe 
blli 9lormalberl)ältnis 3wifd)en 1!anbltJittfdjaft unb 3nbufttie fid) 
etlUai 3ugunften ber Je»teren änbette. 9lod) in ben 70er 3al)ten fefbjl 
lUurbe bas aber anberi burd) bas ~uftreten ber ü"&erfeeifd)en ion
furrena auf bem 0Jetreibemadte. Über bie beutfd)e unb wefteuro
~iiifd)e 1!anblUirtfd)aft ii()er~Uln bro~te eine fd)ltJete irifii ~erein .. 
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au&re~n. ~abuta, tam bie {'iß~etiQe ~ataUe1{,elUegung itt bet ~nt. 
lVidfung uon s:!anbroittfa,aft unb ~nbui1tie 3um @5tiUftanb. ~ie 
~anbtuittia,aft uermoa,tc, obluo!)! fie rein tea,nifa, ba&u nocf} fel}t 
gut imftanbe geroefen roäre, infofge iljret roirtfdjaftfidjen s:!age uon 
bellt ftaden ~e\)ölferungs311lvacf}s ~entfa,lal1hs nidjg me9t 01lf311-
ne9men, uub )0 blieb, luenn hieier ~evölferlll1gs311roadjs nicf}t blltd) 
iustuanberllng l.lCtforengel}en foUte, gar nia,ts anberes übrig, al~ 
ign, joroeit nicf}t ber ~~4Jortfa.\>italismlls gelfenb eintrat, mit ber 
f}erftelfllng von ~abrifaten für lrembe !BöUer Oll befdjäftigen, bie 
bafür ffi09ftoffe unb s:!ebensmitte! lieferten. ~iefer !8organg beben" 
tett natüdicf} ougleia, eine m3anbhmg in ben @ntnblagen, auf benen 
bie beutfd)e !Bo{fsniirtfd)aft "tu~te. ~us bem ~nlanhe lUurben fie 311 
einem beträd)tfidjen ~eil ins ~uslanb verfdjoben. 

3n bem ftäderen .\>etvorfreten ber ~~4Jortinhuftrie unb bes ~~~ 
!Jortfa.\>ita!ismusl)aben \t}ir 09ne .8roeifel bas lUid)Hgfte Q:reignis in 
her tuirtfd)aftHd)en Q:nt\t}idlung ~elttfd)fanbs nad) 1871 Ou eroriden. 
mas im übrigen noc9 3ur [ljarafterijierung bes ßeitraumes nad) 
1870 Ou brmerfen ift, läat fidj mit tuenigen ~or:en iagen. ~bgeiegelt 
bon bem m!anbet, ber fid) .in ben @runblagen ber beutfdjen !Bolts" 
tuirtfd)aft uoU309, ift biefe britte s.ßeriobe einfadj als bie ~ortfe~ung . 
ber 3tueiten 3u fenn3eic9nen. ~Ue bie ~nttuid(ungen, roeld)e in je" 
ner i!)ren ~nfang genommen, tuie ber übergang ber s:!anbtuirtfd)aft 
au intenfiueren ~etriebsf~nemen, bas ~inbringen bcs med)anijd)en 
~roa&etrieM fn bie &isl}er l}anbtuedsmiiaig betriebenen @etuerbe" 
broeige mit einer neriinberten f03iafen @5c9idj:ung ber ~el.Jölfenlltg 
alß ~olge, bas ~ufl)ören ber getuer&lid)en Q:igen4Jrobuftion ber ~a" 
milienroirtfd)aft, roobutdj ein ~eil bes roeiblidjen @efdjled)ts aus 
bem ~au,e 9etaus,. unb in bas Q;rroerbsfeben l)ineingebriingt tuirb 
- Me .8a9l ber roeiblidjen Q:rtuerbs:iitigen nagm non 1822 bis 
1907 uon 51/! auf 91/'1 ~iUionen 3u -, ber ~u5bau bes ~ifen" 
baljnnctseß mit feinen bie interterritoriale ~r&eits;eiIung förbernben 
unb ~anbef unb18erfe~r umgeftaltenben ~itfungen, Me ~usbrei" 
tung beß ~ftienroefens, befonbers nunme~r in ber ~nbuftrie, mit 
hem baburd) bebingten ~nfdjtueUelt bes ~örfenverfef)rs lIjro., affe 
biefe Q;nttuitflungen negmen in ber britten '.ßeriobe igren ~ortgang, 
aum ~eif in befdjleunigtem ~eml'o. ~lß eine roirflidj neue Q:r" 
fdjeinung fommen l)ier3u neben einem ftäderen .perbortreten bes 
@5taatf3" unb @emeinbebetrieM (!Berfe~rsroefen, @~,,_ m!aHet .. unb 
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\itleftriaitätewcrfe) eigentlief} nm bie ilberaU Hef} regenben () t ß Cl. 

nil Cl t ion e b e ft r e b u n gen. ~e ift, al5 ob bas mlirtlef}afteleben 
aue lief} felbft I)erau5 ein ®egengewief}t gegen bie buref} bie (iin-

. fü~rung ber freien ~onfutten3 entfeiie!ten ~riifte fd)affen wollte, 
unb a(i.5 jolef}e5 @egengeloid)t bient if)m bie lBerbanbßbilbung, llor 
aUem in ber ~orm ber einl)eitlief}en SUlammenfajjung bee ~ngebot~ 
be~uf5 ~raielung beHerer ~reije. ~uf bem ffied)t5boben ber ®eroer&e
freilJeit finb 10 @ebifbe entjtanben, bie tatjäd)lid) ben Su ftanb ber 
9'eroerbefreif)eit meljr ober weniger wieber &ejeitigen unb an jeiner 
®teUe suftänbe fd)afien, bie ben im alten Sunftweien f)errief}enben 
in mandJet l8eaieljung ii()nHdJ finb. ~as finb auf ber einen ®eite bie 
l8erbänbe ber Untetnel)mer, bie ~artelle, ~onllentionen, eqnbifate, 
~ruftß ufw .. , unb auf ber anbeten bielBerbänbe ber ~rbeiter, bie@e
wedief}afien unb ijad)uereine. ~iefe 3wei ~tlen Uon l8erbänben loer
ben ja gcwöljnlid) alß weieneoeridJiebene@ebilbe aufgefaät unb bem~ 
gemäjj aud) ieI)r oeridJieoen beurteHt. mler aber tiefer in ben @egen
ftanb einbringt, bem wirb balb bie Q:tfenntllie lief} aufbrängen, baü 
UnterneljmerfarteUe unb ~rbeitergewetfoereine, jo wenig fie äufJer. 
rief) fd)ein&ar müeinallber gemein lJaben, in iljrer öfonomifef}en lBer • 

. faiiung foroie in ben IDlitteln, burd) bie fie if}re wirtlef}afUief}e l8e~ 
beutung erlangen, auf benielben !lhinQipien ruljen. Unb öroar befteljt 
bie allgemeine l8ebeutung beiber ~rten uon ~erbänben eben barin, 
ban burd) jie einee ber ®runbprilt6ipietl, auf benen uniere mlitt. 
fd)afteorbnung ruf}t, nämlief} bie ®eroerbefreil)eit, au~ eigener srraft 
in (1)r ®egenleil um3ujef)lagen brof}t unb baü baburef} l8erf)ältnifje 
enlftef)en, bie al~ eilt IDlittelbillg 3roijCf}en bem Suftanb ber freien 
~onfurren3 unb bem bee eigen:lidJen IDlonopole an3ufel)en Hnb. 

mlie bie mobeme gewedfef)apid)e ~rbeiterbewegung in ~·eutid)· 
lanb aber erft mit ber ®rilllbung bes neuen ffieid)s fläder einie~t, 
fo fäUt in bieft' Seit, unb namentlid) in bie ~af}re nad) 1880, aud) 
erft ber l8eginn ber eigentrid)en ~ra ber ~arte[{e, obwof)l e~ bereits 
tlorf)er uerein3eHe ~arterre gegeben ljat. 9)ae rafdje Umfief}greifen 
ber l8erbanb5bilbung auf allm ®ebieten bee mJirtfdjaftsleben!3 i~ 
einee ber am meiften ljerlJorftedjenben IDlerfmale ber wirtfd)aftlid)en 
~ntwicf(ung ~etltfd)lal1b6 in ber Beil l>on 1871 bis 1914. 

~le weitere bieier Seit eigen~üllllid)e ~rfdjeinungen feien fd)liefy 
lief} nOef} bae ~inbriltgen bes ®roflbelriebs aud) il1 ben .panbelburcf} 
~ußbilbul1g neuer l8elrie~forltlen beß m3arenabf~es, unb ferner 
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bie ~on6entrationßbelUegung im 58anflUefen genannt, lUel~e leitere 
nadj mand)er SiidJtung ~fn mit ber inbuftriellen iartetlbelUegung 
uerlUanbt ift, in erfter S3inie aber al~ bie fpe6ieUe ~orm 6U betra,," 
ten fft, in lUeldJer ber QSroflbettieb im 58anftvefen fidJ fiegrei~ bur~ 
je,t unb eine bominimnbe !Stellung etlangt. 

ÜberbCiden lUir 6um !SdJluu nod) einmal ben QSefamtbetlauf ber 
lDittf~aftlidjen- ~ntlUidlung i)eutf~lanbß im levten 3a~r~unbert, 
jo etfennen lUir beutIi~, lUie iebe ber brei ~etioben, bie lUir· unter .. 
jdJieben ~aben, bem beutfdJen- mirtfdjaftßle&en etlUa9 tuerentli~ 
lneuee gebra~t ~at. 

i:ie erfte ~etiobe fii~rte bur~ bie 58auernbefreiung, bie ~anbeß .. 
fulturgefe»gebung unb bie lUenigftene teiIlUeife ~erlUirflid)ung ber 
WelUerbefrei~it eine neue&efeUfd)aftß .. unb ~irtfdjafteorbnung ein. 
~ie 6tueite ~eriobe gab ber beutfd)en ~o(fßlUirtfdJaft burdj ba5 ~or .. 
bringen ber fapitaIiftiidjen ~robuftionßtveife, baß fidJ im ~nfd)lufs 
an bie aollpolitifdje ~inigung unb an bie UmgeftaItung be5 ~er .. 
fe~rßwefen5 uolIaog, eine neue, eine moberne lUirtfdjaft(i~e @itruf .. 
tur. 3n ber brUten ~eriobe enblid) er~ieIt ber beutfdje ~irtfd)aft5-
förper bur~ ben übergang aum ~pottinbufttiaIi~mue unb 6um 
Q;~.portfapitaH9muß eine ueränbette, unb 6IUar eine aum grofsen 
~eil im ilu91anbe liegenbe ~afi9. .swar beru~t audj gegenmärtig 
nodj bie lUittfdjafUidje ~iftena beß gröueren XeiIee ber beutf~n 
!nation auf ber ein~eimifdjen agratifdjen !Bafie, auf bem ilU9-
tauf~ uon !J!robuften ber beutfd)en ~anblUirtfdJaft gegen ~robu!te 
ber beutfd)en 3nbuftrie, bie !Signatur ber lUirtfdjafUidjen <btmid .. 
(ung bor bem iriege lUar aber unalUeifeI~aft bie, bau ber Xeil ber 
beutfcf)en ~01f9IUirtfdjaft, beffen muraeln im ~u91anbe lagen, ber 
auf @}ebei~ unb !8erberb mit ber meUwirtfdjaft uerbunben tuar, 
bier rafclJer lUudJß ale ber beutfd)e ~grifultur .. manufafturftaat. 

.8tDeiter ~ortrQg. 
tie UmgeliaUung Drr ßaRDhJirtfdjaft unttr Dem iiuflui Der 
agrarreformen unD bem ~ruaft ber 3une~meRbeu @ebiUferuugo 

3n mand)en Streifen ijl bie iluffaffung berbreitet, alß ob nur bie 
gelUerbCid)en ~er~ä(tniffe in ~eutfcf)lanb lUä~renb beß leiten 3a~r .. 
~unbettß eine gelUaltige Umtuäl6ung burdjgemadjt ~litten, in ber 

.3lufl 57: 'D ~ le, ileutf~t' IBtrtf~Clft'ldI.n. 6. tlufl. 3 



3~ .8weita l40mag 

2anbtuirtfdjaft aber im tuefentIidjen alles beim alten geblieben fei. 
midj!~ tann tJetfe~rter fein als biefe ~nfdjauung. ~ie Umgefta(tung, 
weldje bie beutfdje 53anbtuirtfdjaft im l~ten 3al)r~unbert erfa~ren 
TJat, lVar nidjt geringer an Umfang unb 18ebeutung, lVenn fie aum 
%eil audj nadj gana anberer 9Hdjtung ging, a15 bie gIeid}aeitigeUm
geftaltung ber ,3nbuftrie. Unb namentlidj IaHen lid} bie ~eränbe. 
rungen, bie lVä~renb ber erften4>älftebes3a~rTJunberts in berle~ 
nil bes ilanblVirtfdjaft~betriebs eingetreten finb, ber 9letJolution, bit 
fid} ljauptfädjlidj erft nadj 1850 in ber inbuftriellen %edjnif uoll
a09, getroft an bie @:leite ftellen. 3n beaug auf bas lVirtfdjaftli~e 
@ejamtergebnis, au bem bie ~infüf)rung ber neuen %edjnif fü~tte, 
aeigen ilanblVirtfdjaft unb ,3nbuftrie allerbings, um bas fdjon ~iet 
anaubeuten, gerabe bas entgegengeie~te ~ilb: in ber ,3nbuftrie ergab 
fidj aus ber ~nltJtnbung ber neuen ~rbeitsmetljoben, in5btfonbert 
ber IDlafdjtnentecgnif, eine ~erbiUigung Qer ~robultion, in ber ilanb
lVirtfdjaft ljatte bas rationelle, ben ~obenertrag fleigernbe ~erfa~ 
ren umgefeljrt eine ~rljöl)ultg ber $robuftion5foften im @efolge. 
~au bie ~anblungen auf agrarifdjem GJebiete über benen imQle

weroelVefen fo leidjt überie~en lVerben, liegt lUoljl einmal baran, baii 
in ber ilanb!Dirtfdjaft bie Umgeftaftung ber ~robultionsmetf)oben 
unb ber $robuftionsloften meTJr als eine ~umme fleiner, aUmä~ 
lid}er lltnberungen eingetreten ift, wäf)renb in ber 3nbufttie bie neue 
%ed}nif im offenen, iofort au ~reisermäüigungen füljrenben ston
furren3famPfe alUifdjen berfd}iebenen ~etriebsformen iid} burd}fe~te. 
Bum anberen aber liegt bie UmlUiilaung ber lanblVirtfdjllftli~en 
~erf)ältniHe fdjon etlVa~ !Deiter aUIÜd unb lVirb balJer e~er tJergeffen 
al~ bie ber inbujltiellen. ~'as ~inbtingen bes medjaniidjen @ro~ 
betriebes mit feiner IDlafdjinentecgnil in bas bi5ljer l)anblVerf~ 
mäuig betriebene @etuerbe ij} in ~utfd}lanb in ber .pauptfadje er~ 
nadj 1848 erfOlgt. ~ie ~nberungen in ber merfaffung unb ber 18e .. 
trieosweife ber ilanbtvirtfdjaft bagegen fallenaum gröüten %ei! 
fd}on in Me erften 3aljraeTJnte be~ 3~rl)unberts, 10 baß wir etlVas 
fummaiildj Me geit bon 1800 bis 1850 gerabeau als bie ~eriobt 
ber Umgejlaltung ber 2anblVirtfdjaft unb bie 3al)re feit 1850 als 
baß BtitaUer ber Umtudlaung ber 3nbuftrie beaeicl)nen fönnen, 

mei einer Unterfudjung ber ~anblungen, tvddje bie beutfcge 
53anblVirtfdjaft im 19. 3aljrljunbert burdjaumacgen TJatte, erforbern 
bot allem brei $unfte eine ~efpredjung: 
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1. bie (bttuidlung bei: ~e1tiefJi unb ber 58efiiber~U!liffe, 
2. bie UmgeftaUung ber irbeüebeqaHung unb ber irbeiterbe~ 

l}dUniHe, 
3. ber ftbergang au neuen 58ettieWf~ftemen unb bie ~ieraue ent

f~ringenbe .Buna~me ber ~robuftion, a[)er auc9 ber ~robuf.. 
tionsfoften. 
~e )8etrac9!ung ber 58ettiebe.- unb ber 58efiibedjäUniffe ift beB

~Illb an bie €:i~iie gefteUt, lUeil auf biefem Q}e[)iet ber~ältnismdüig 
nur geringfügige tnberungen im 19. 3a~r~unbert eingetteten finb. 
~a! gilt aunäc9it bon ber 18etteilung ber 2llnbtuittfef)aftßbettiebe 
nuf bie berfc9iebenen 58 e t ti e b s 9 tö Ü e n Hll ff e n. ~olVeit tuir 
ilber~au~t ftatiftiftfJe Untedagen ~ierüber befiien, ~Ilt ber Q)ro~ 
&etrieb tDäl)renb bes 19. 31l~rl)unberts feine er~eblic9 ins (M.etuid}t 
fllUenben aottfc9ritte in ber beutfcgen 2anblUirtfc9aft gemad)t. 3n 
ber .Beit bon 1882 bis 1907, für toelcf}e aUbedäffige .saglen bodie.
gen, l)at fogar umgefel)ti ber $tleinbetrieb, unb atullr f~eaieU ber 
mittelbäuedid}e 58etdeb, feinen ~nteil fowo~l an ber Q)eflfmiaal)l 
ber metriebe als Ilud) an ber lanbtuittfd}aftlief) benuiten aläel)e auf 
~often beßjenigen ber gröneren, fotuie aud} aum ~il ber fleineren 
58etriebe bergröteti. 3n ber 2anbtuirtfd)aft feglt alfoblls (iBegen(lüd 
au ber fSerbrängung bes ganblVetfemäfjigen 'leinbettiebs "burd) bie 
grotfa.pitaliftiftfJe Unterne~mung. Unb tuenn man fief) bie €:iad)e 
tu~ig überlegt, gilt biefe G:rfd)einung, über bie namentliel) bon fa
aialiftifd)er ~eite fo biel gefef)rieben tuorben ift, im Q}runbe nid)ts 
WuffaUenbeß. 3n ber 3nbuftrie tuar Me 18erbrängung be5 l)anb-o 
tued5mdjiigen 'leinbetriebs burel) ben fabrifmäjiigen Q)rojibetrieb 
nur babunfJ möglid), ban beibe für ben IDlllrft ~robuaierten unb 
&eim ~bfq i9m ~robufte miteinanber fonfurtierten. 3n ber 
!!anbtuirtfd)aft aber fann bon einem ~onfumnaberl)ä(tniß atuifd)en 
~rop- unb ~leinbetrieb oft nur in fegr geringem Q}rabe bie Slebe 
fein. iÄe ~robuftion ber bä~er(iel)en 'leinbettiebe ift aum groten 
teil gar nid)t für ben IDlarft, fonbern für bie ~ung beß eigenen 
58ebarfs beil 2anbnnttß unb feiner aamUie beftimmt. fSon einem 
~onfurrenaber~Uni.i atuifef)en ~leinbetrieb unb Q)roflbetrieb fann 
l)äufig nur inbireft "ie SIebe fein, ndmlid) mit iBeaug barauf, tuer 
bon beiben bie l)ögeten ~reife für ben moben au aa~len imftanbe ift· 
~aß ift bie .pau~tform, !Die fiel) in ber 2anblUirtfd)llft berstonfu~ 
renafam.pf atuifd)en ben berfd)iebenen iBetriefiformen a&f.pielt. (is 

3-
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~anbelt fid) alio nid)t um eine birefte ~erbrängung bet einen tjorm 
burd) bie anbere bom ~bialunade, fonbern barum, wer ben l)Ö~eren 
'reie für ben !Boben &u &a~len unb baburef} fi~ auil3ubreiten ber
mag. 3n bieiem emjd)eibenben 'unfte fann nun nidJt entfernt etlUa 
bon einer allgemeinen ~onfurrenaunfäl)igfeit beß ~leinbetrieb5 
gegenüber bem@ro[Jbetrieb gefproef}en werben, in man~en lBe
&ie~ungen Idut iief} für bie <i»egenwart e~er bae <i»egtnteil feititellen. 
i)ae liegt fe~r einfadJ barin begrünbet, bau ber .2anbwirtl~aft5-
betrieb aur ~nwenbung ber IDlomente, auf benen in ber 3nbujtrie 
bie übedegenl)eit bes <i»toUbetriebs beru~t, lUie ber IDlaf~inented)n~f 
unb bes ~rin3ips ber ~rbeitßaedegung, wegen beil (Eaijond)arafter9 
unb ber natüdief}en <i»ebunbenl)eit bee lanbwirtfdJaftli~en 'robuf.. 
tioneproaeflee nur wenig <i»e1egenl)eit bietet. ~uuerbem bermag in 
ber .2anbwirt\'d}aft bet ~leinbetrieb bie !majd)inen, bie ber <i»roß
betrieb anwenbet, auf bem ~ege genoJjenfef}aftlidJen .Bufammen
fdJluiies, ber in i)eutfd)lanb im 19. 3a~r~unbert fo gewaltige tjortp. 
fdJritte- gema~t 1)at, fidJ ebenfallß nu~bar bU macfJen, weil fie in ber 
»legel nur fur3e .Beit gebrau~t lUerben. Unh bOt allem ~at ber 
~leinbetrieb, weil er nid)t auf frembe ~rbeitsfräfte angewieien iit, 
in ber Oualität ber ~rbeit einen ~oriprung bor bem <i»roUbetrieb. 
~enn man bieie ~erl)ältniffe erwägt, bann aeigt iid), bau bie lir

wartung, bau lid) in bet .2anbwidfd)aft baß@efe~ bed8erbrängung 
beß ileinbetriebß burdJ ben <i»roUbetrieb ebenfo lUie in ber 3nbu fttie 
burd}fe~en lUerbe, nid)ts alß eine unbere~tigle Übertragung non le
bigHd} aus ber inbuftriellen Q:ntwicflung abgeleiteten !Beobad}tun
gen auf bie .2anbwirtid)aft war. 
~ie bas ~er~d1tniß 3wiid}en ben einae1nen !BettitbßgröUenflaifen. 

fo ~at aud) bie @runbbeii~bertei1ung in ber beutid}en.2anb
wirtid}aft lUä~renb bes le~ten 3(1)r1)unberts eigentlid} feine burd}
greifenbem:nberung erfal)ren, unb ebenfo ift gliicfHcf}etlUeife bie Q:igen
bewirtfd)aftung ber @üter burdJ ben !Befi~er neben ber im ~ergleid} 
mit 2änbern tuie@roUbritannien unb !BeIgien nur in geringem Um
fang borfommenben ~erpadJtung bie megel geblieben. <i»leid} bie 
erften 3al)r3e1)nte bee 3a~r~unbertß brad)ten allerbings eine be
träd}tIid)e~erfd)iebung iu bem~erl)ä1tniß 3lUi~en 58auernlanb unb 
<i»roÜgrunbbefi~. i)urd) bie i)eflaration bon 1816, nad} bet bie \Re
gulierung ber gutß~ertlicl)-bäuedid}en~erl)dltniffe 3um gräuten Xeil 
etfolgt ift, wurbe beftimmt, bau ber 58auer für bie ~1öfung ber 
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iJronbienfte, etwaiger !Jlaturatabgaben fotuie beß Dbereigentilntßred)
te5, baß bem 0}uts~ettn bielfa~ aUt )8auerngute auftanb, nic:ijt nur 
auf eine meil}e bon med)tsanftJrii~en au beqicf)ten l}atte, bie er bi~ 
l}er a- )8. bei IDliuwad)ß ober bei ~iel}fterben an ben CMutsf)errn l}atte 
erl}eben fönnen, fonbern bau er bem fe~teren aud) nocf) ben britten 
teil feine5 ~anbe5 abautreten l)atte, wenn er erbfid)er !BefitJer war, 
unb fogar bie boUe ~älfte feineß ~runb unb !Boben5, wenn er ats un .. 
edjfi~et, a15 fogenannter (aHitif~er )8efi~er auf ber I5telfe gefenen 
l}atte. 0}feid)aeitig befeitigte bie ~eflaration bon 1816, bas tuar eine 
weitere sronaeffion an bie CMut5f)enen, ben !Bauernfd)u1J aus ber .Beit 
iJtiebricf}5 bes CMroUen. 5IDenn bie liberale )8ewegung jener .Beit für 
bas ~ürgettum bie ~r(aubnis aum ~rwerb bon 9Uttergütern b~r .. 
(!lngte unb burcf)fe1Jte, fo fonnte man unmöglid) bem ~bet bie g:rei .. 
~it tuel}ren, bie ibm ein ~a(bes 3al)rl)unbert entaogen gewefen war, 
!Bauernfterten auf bem 5IDege bes $tiMtred)t5 au erwerben unb mit 
feinem )8efitJ 5u bereinigen. So ljat bie ~efraration bon 1816 auf 
3mi tlerfd)iebenen !!Begen 5U einer ~ermel}tung be5 CMroÜgrunbbe .. 
ii~e5 auf sroften be5 bäuerlid)en Wrea15 gefü~rt. 3mmrrl}in fcf)einen 
im ~nfd)lufl an biefe 0}efe1Jgebung bod) nid)t fo grofle !Befiv"erfd)ie
bungen awifd)en gutsl}mlicf)em unh bäuedilf)em ~rea1 eingetreten 
3U fein, wie man nad) bem 0}efagten eigentli~ erwarten forrte. 3n 
ben alten tJreuuifd)en 1lanbe5teflen tuar 1859 bie .Ba~f ber ftJann.
fäl}igen )8auerngüter nolf) faft e6enfo grofl wie 1816, wo fie etwas 
Hber B50000 betragen ~atte. Sie l}atte rid) nur unbebeutenb ber
minbert. ~as 5u biefen !Bauerngütern ge~örige ~reaf tuar artel" 
bings um 1 762000IDlorgen ober fünf $r05ent auriicfgegangen.)8ei 
ben mittergütern bagegen, beten .8al}f ficf) unberänbert auf eitua 
12000 l)ielt, War bon 1837 biß 1865 ein beträd)tlilf)er~reat!lewinn 
5u beqeid)nen. 3ntereHanterweife l}aben gleilf)3eiti9 mit hen mitter
gütern aber aud) bie ffeinbauedid)en Sterten nid)t nur iljre .Bal}l, 
fonbern aud) mre· ff1älf)e bettäcf}tIid) bermel}rt, fo. baB bie foaia(e 
Struftur ber fänblid)en !Beuölferung im gan3en burcfJ biefe ~or .. 
gänge nicf}t wefentIid) beränbert tuorben ift. 
~ud) in ber Zeit nalf) ber IDlitte beß 3al)rl}unbed5 ~aben nad) ben 

Untetfutf)ungen I51f)moffer5 nennen5wede ~eränbetungen in ber 
CMtUnb6efi~bertei(ung nicfJt ftattgefunben. 3m 0}ebiete be! "orl}err .. 
fd)enben 0}toflgrunbbefi,es, in Dftef6ien, mag afferbings in ber .seit 
bon 1850 6i5 3um ~nbe ber 70er 3aljre, befonber9 in getuiffen {Mt--
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genben, nod) mand)er 58auerngof bon ben ffiittergütern auagefauft 
toorben fein. ~n ben leilten ~a~roegnteu feilt bann aber im belltfd)en 
Often fogar eiue rücfläufige 58elUegung ein. ~er ®rouoefiil lJediert 
5ugunften bes Streinoefitle~ an ~rear. ~iefe ~nttoidfung, lUelcf}e bie 
l)iftorifd) üoerfommene @runbbefi~berteHung in einem bolfslUirt
fd)aftHd) burd)au6 gefuubem etnne forrigiert, ift toefentIid) mit burd) 
bas ~ingreifen bes ®efet\gebers f)eroeigefügrt luorben, unb 3IUar lOar 
fie bai5 ffiefuftat ber .)JreuUifd)en ~nfieblttng~ unb mentengutsgefe~e. 
58i~ 5um ~agre 1910 lUar burd) bie innereSMonifation, lUeld)e bieie 
®efeile einleiteten, oereit~ eine ~egrung bes stleingrunbbeii~eß in 
ben öftIid)en \ßrobin5en um 32175 neue eteUen unb um 438150 ha 
.2anb beluidt lUorben, toobon ber .\:lölUenauteH auf bie ,,~nfiebe
Iungsprobin5en" jßofen unb ~eftpreufien entfäUt. ~aburd) ift nad} 
eering eine biermal gröflere \Jlätf)e an ben l8auernftanb 3urürl
gefaUen, ars biefer bon 1816 bis 1859 im llliege bei3 frei e n ®üter
berfegrs an ben ®rofigrunbbefiil betroren gatte. ~er®efamtbetru~, 
ben bie l8auernfd)aft bei3 Ofteni3 im .\:laufe bes 19. 3aljr!)unbert~ bor 
aUem burd) bie ~grargefebgeoung erfitten 6at, ift baburd) freilia) 
nod) nitf)t luieber eingebrad)t. 
~m grofien unb gan5en gat aHo ~eutid)Iaub bie @runbbejibber

teilung, bie es bUm 18. Sagrgunbert üoernommen gatte, im 19. un6 

beränbert oelOagrt. ~m Wnfange lUie am Q:nbe be~ 19. ~agrgunberts 
5erfäUt ~eutid)fanb in brei ungefä!)r gIeitf) grofie@ebiete, bon benen 
jebei3 eine anbere WCiid)ung 5IUiftf)en grofien, mittleren unb fleinen 
®ütern 5ei9t. ~as eine ®ebiet umfafit bas ganöe öftrid}e ~eutid}
Ianb, unb für ieine®runbbefibtJerteiIung iftbie~atfad}e mangeoenb, 
ban bie @roj3oetrieoe mel)r aI~ I/S' teillUeife fogar bii3 3m ~äIfte ber 
®efamtffäd)e einnegmen. Eu bem 5IUeiten ®ebiet gegören gan3 
9lorbmeft~ unb WCitteIb-eutfd}Ianb fOlOie l8a~ern, abgejef)en bon ber 
ffiljeinPfafö; gier fommt mef)r ars bie 4'Jälfte ber galt5en \JIäd}e aui 
bie eigentIitf)eu l8auerttgüter. ~as britte @eoiet enblid} umfaut 
eübmeftbeutfd}fanb; in if)m entfärrt me!)r als bie .pälfte bei3 .\:lan< 
be~ auf bie \ßar3eUenroirtfd}aften unb bie bäuerfid}en SHeinfteUen. 

~ie 2frt ber ®runbbefibberteifung in eüb~, m!eft .. unb ~itte{
beutjcf)(anb orad)te es mit fid}, baj3 für bieie ®eoiete bie I ä nb li d} e 
~ r 0 eiter fra ge im 19. Saf)rIjunbert nie bie 58ebeutung erfangt 
f)at lUie für ben beutfd)en Oiten. ~o bie gröi3eren@üter nur refatit' 
jerten tJorfommen !t11b inmitten ~aIjlreid}er fIeiner unb mittlerer \Be< 
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fi~ungen bon ben berfcf)iebenften ~bftufungen liegen, ba macijt bm 
Q)roblletrie~ bie ~efcf)affung ber nötigen ~rbeitefrafte meift feine 
5cf)wierigfeUen. ~ie länblief)e ~rbeiterfrage töft fief) ~ier 6um gro
flen ~ei1 »on felbft. ~ie3n~aber fold)er5teffen, biebie~rbeitetrnft 
i~rer 58ertller nicf)t gnna in ~nr-l'rud) ne~men, finb gern bereit, nuf 
ben groBen <Mtltern im Xagelo~n au nrbeiten, unb betun~ren bnbei 
i~re eelbftcinbigfeit. ~nber5 lagen unb liegen noef) jellt bie i)tnge 
im oftelbifcf)en ~utfef)lanb. ~ier war -buref) bie ~ufl)ebung ber 
litrbuntertdnigfeit unb bie ~blöfung ber ~ronbienfte ber 58auem 
balb nad) 58eginn bes 3a~r~unberts bie ~rbeitsbetfaffung aer
tttlmmert kUorben, auf ber bi~ ba~in ber lanbliJirtfcf)aftlid)e OJro&
betrieb jener CMegenben beru~t ~atte. 

maß aber f~te man an bie <Stelle be5 un~(tbat getuotbenen @jlJ-
ftem~ ber .8kUangsarbeit? 3n ber ßanbtuirtfef)aft bes oftdbifcf)en 
~utfcf)(anb finb im 2aufe be~ le,ten 3a~r~unbetts fef)on bufcf)ie .. 

"bene &rbeit~:mfllffungen aufeinallbtr gefolgt, aber ee Ht bi~ber nod) 
ni~ gelungen, au .8uftänben 5u gelangen, luelef)e fotuo1)l bie ~rbeit
geber kUie bie ~rbeitne1)mer bauernb au befriebigen bermo~ ~dtten. 
Unb, um baß gleief) au bemetfen, e5 ift auef) nid)t au erkUilden, baB 
mnn e~r au ~er~dltniffen fommen kUirlt, bie ben m.\t1nfd)en beiber 
!teile entf-l'red)en, nIe biß bie <Mrunbbefi~berteilung bes Often5 nuf 
bem m3ege ber inneren fo{onifation mel)r bet bes meflen~ ange.
ncil)ert unb bie je,ige, aUauftade '8erttetung beß CMtoBbefi,e~ im 
@jinne einer ~erftärfung be5 Slleinbefipes fortigiert fein wirb -
ein .BieI, auf bns baß balb nad) ber »letJolution edaffene meid)e.. 
fieblungßgefep bOm 11. ~uguft 1919 ~innrbeitet, baß in bie innere 
iolonifation ein befd)leunigte5 Xem4JO au bringen fuef)t. 

2Uß bie iJormen ber alten ~rbeiteberfnffung aerbtod)en Itmrben, 
ba kUaren bie CMutßl)emn aunäd)ft in gtofJer 50tge, tuo~er fie bie 
nötigen ~rbeit5fräfte aur ~ortfil~ung i9res lanbtuirtfcf}af:lid)en 
&roiibettieb5 befommen fofften. @jie fe,ten ba~t burcf), bau burcf) 
bie ~flatation bon 1816 nur bie gtöäeten, bie f-l'annfii~igen 
~nuem fiir regulietbat erfllirt wurben, unb baä iqnen fo wenigftene 
bie ~anbbienfte ber fleineten JBauern er1)alten blieben. ~mit kUnt 
i~ ~rbeitebebnrf nber nocf) nicf}t gebedt. ~ie ~efef)affung ber ~r
beit~fräfte, bie fie barfiber 1)inau5 nocf) brauef)ten, ging wieber i~ 
Gfrwarten inbeffen o~ne grose @jcf}kUierigfeiten bor ficf), fowo~l bei 
bem lehigen <Mefinbe aB nucf} bei ben bet(leirateten ~rbeitem. ~at .. 
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tm bie )Bauernfinber fril~er Btuangsgefinbebienfle reiften müHen, fo 
tuaren fie jebt, wo bie ~auern~öfe infolge ber 2anbabtretung Itle
niger ~rbeitsfräfte erforberten als el}ebem, gern bereit, lief) freiltlifHg 
aIß~efinbe au betbingen. Unb aucfJ bie nötigen berf)eirateten @ut~ 
arbeiter ronnten bie 8littergutsbefiber of)ne müf}e befommen. ~ie 
fleineren )Bauernfter!en tuaren ja nicfJt regulierbar. ~Ifo ronnte fie 
ber ~uts~err bei !neubefe~ungen ein3ie~en unb baburef) i1)re 3n~aoer 
atuingen, als@utStageIöl)ner auf jäl)rlief)e Sfünbigung in feine ~ienfte 
au treten. ~ber aucfJ bon ben ~auetn, beren ®teUenan lief) reguliet. 
bar waren, aogen bieIe e?5 bor, fo auffar!enb bas aunäg,ft mngt, bie 
@3teUeeines @utstagelöl)ners anaune~men. !murhe boef) bamit eigent
lief) aunäcfJft an i~rer Itlirtfef)aftlief)en 2age nicfJt biel geänDert. @3ieblie
ben im@runbe,ltlas fie waren, nur baÜ fie nid)t mef)r auf 2ebens3eit an 
bie@3ter!e gefeffen Itlaren, fonbern bon3af)r lJU 3a1)r fünbigen fonnten. 

S>a?5 ~ e r t rag S be r I) ä 1t ni s, in bas bie neugefef)affene ~laife 
ber freien @utsarbeiter au i1)ren ~roeitgebetn trat, ~at im 2aufe bes 
19. 3al)r~unberts aUerIei m3anblungen erfal)ren. ~ls auerft freie 
XageIöl}ner an biee>telle ber fronenben )Bauern traten, ba ronnten 

. bie ~utsbefiber bei ben tJorwiegenb naturalltlirtfd}aftlicfJen ~erl)än" 
niffen, bie auf bem .\Jlatten 2anbe nocfJ f)errfcfJten, i1)ren ~rbeitetn 
nief)ts anberes geben a{ß 2anbnu~ung, !meibereef)te unb ~rtrags. 
anteile. ~as geringe ~a.pitaI, fibet bas fie berfügten, braucfJten fie, 
um an e>teUe ber Itlegfallenben e>pannbienfte ber ~auern BugtJielJ, 
m3agen unb ~dergeräte anaufcfJaffen, bie fie oisl)er meift nief)t fdbjl 
ge~a(ten l)atten. ®o finben ltJir benn bie freien QSutsarbeiter, bie 
ftänbig auf ben gröneren ~ü:ern angefterrt finb unb ~ie mit ben 
berfef)iebenften !namen tuie 3nften, ~ienft1eute, ~refef)gärtner ufltl. 
beaeief)net werben, anfänglief) in folgenbem eigentümlid}en ~ertrags
berf)äItnis au il)ren ~rbeitgebertl. ~er @utsbefi~er rief)tet in ber 
mäl)e feines &utes eine 8leil)e bUn ~rbeiterltlo1)nungen ein, etltla 
10 bis 15. 3n jebem .t>äusef)en, ~aten, ltJie man in ,oft.preufien fagt, 
fe~t er eine ~rbeiterfamiIie an, bie i9m für bie ~auer bes ~ontraftes 
mit ben ~rbeitsfräften bes mannes, ber ljrau, biefer tuenigftens in 
ber ~rnteaeit, unb eines &el)i1fen, bett ber mann au 1)alten ber" 
.\Jflief)tet ift, bes fog. @3d}arwerfers, für bie lanbtuirtfef)aftlief)en ~r" 
beiten auf bem lJWtergute tagtäglicfJ lJur~erfügung ftel)en muÜ· 
S>afür empfängt bie ~rbeiterfamHie aufier ber freien m301)nung bis 
au einem morgen @artenlanb, um barauf ~artoffeln unb @emüfe 
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felflft au &auen, ferner brei &i~ neun IDlorgen lMetreibelanb in ben 
9ut~~rdidjen @3cglägen, bie für fie &ei ber allgemeinen ~eftel .. 
fung ber lMutsfefber mit befteUt ttJerben, enbHcg ~ibe unb ~inter .. 
futter für eine ~u~, öfter aud) nodj für @3cgafe unb lMänfe. 8ur 
@3djttJeineaudjt reicgen fcgon bie fonftigen (iinna~men be~ 'illrbeiters 
aus. 'illuüerbem ~at ber QSutßtagelö9ner ~ni~rudj barauf, ttlä~renb 
bes ~interß baß lMetreibe beß @utsl)errn gegen einen beftimmten 
2lnteil am (irbrufdj, getuö9nlief) ben 10. biß 13. @3cgeffel, außau.
brefd)en. ~er 'illnteil am i)relef)ergebnii3 unb bas, tuaß ber 'illrbeiter 
auf bem i~m ilbedanenen ID10rgen erntet, ift meift fo groll, ball ber 
'illrbeiter a15 IMetreibeuertäufer auftreten fann unb baB er bal)er eben
fo ttJie ber lMutßl}m ein ~ntereffe an gogen &etreibe~reifen gat. gze.. 
ben hiefen gzaturalfle~ilgen tritt ber lMelbfol}n gan3 in ben t)inter .. 
grunb. ~Uei3 in allem befanb fid) ber lMuti3tageföl}ner materieU in 
feiner ungünftigeren 2age a15 etwa eine fleinbäuerlicf)e ~amilie. 

~iefe 'illrbeitsberfaffung, bie fief) in ber erften ~äffte be53al}rl}un .. 
bert~ fegr fdjneU ausbreitete, fef)on ttleil bielMutsbefiber füxdjteten, 
ban Me laffitifdjen !rleinbauern, tuenn fie nidjt in ~anbarbeiter, auj 
jäl)rlidje sriinbigung angeftefft, bertuanbelt tuilrben, bom@itaate audj 
nod) für reguHerbar ertlärt ttJerben ronnten, tuas bann in ber Xat 
1850 gefdjag, aber natürHcg nunmel)r ol)ne (irfo1g, biefe 'illrbeit5ber
faifung, bie 3unädjft an bie @iteUe ber (iinridjtung ber ~ronbienfte 
getreten tuar, erfugr feit ben 70er 3agren tuieber bielfaef) ~erän
berungen. 'illn il}re ~telle trat in wacfJfenbem Umfange bas foge.
nannte ~etJutantenberf)iiltniß. ~er ~etrieb ber ~anbtuirtfcfJaft l)atte 
in ber erften ~ärfte beß~al]rl)unberts bebeutenbe~erbeiferungen er
fal)ren, unb bie (irträge bon ber fultiuierten ~1äd)e tuaren beirädjt
lief) gefHegen. ~e mel}r baburef) ber ~ert bei3 IMrunb unb ~obeni 
fief) l)ob, befto unuorteill]after ttJurbe bie beftegenbe 2rrbeitsuerfaf" 
fung für ben lMutßgettn, fofern bie <iinnagmen ber 2rrbeiter mit ber 
@Steigerung ber lMetreiberofJerträge ebenfalfs tuudjfen. ~·ie lMutß.. 
l)erren fcl)ränfen bal}er bie 2anbaulUeifung an igre 2rrbeiter ein, fie 
laffen if}nen oft nur nodj ein @Stüd !rartoffel" unb lMemüfelanb, fie 
negmen runen bieIfad) a\1dj bas 9tecl)t, eine !rug ~u lJalten unb fie 
auf bie ~eibe au treiben. mur einem Xeil ber 2rrbeiterfeI)aft lUitb bie
fe5 9tecfJt noeI) ~ugeftanben. 2H5 <irfatJ geben fie in i~rer t)öge ein 
für aUemal feftbeftimmte ~e.j:Jutate bon lMetreibe, ~artoffeln uflU. 
~ann ber ~rbeiter bei bem neuen ~erljärtni6 audj auf ~e3üge red)-
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nen, bie in i~rer ~ö~e fi~er finb, lUä~tenb fonft feine Q;inna~men 
na~ ben €ef)lUanfungen beß <Etnteaußfalls fief) tid}teten, fo ~at fid) 
feine tuittfef)aftIid)e ilage bodj im ganaen etlUae berf~ledjtert. Unh 
bor allem: bie r{eine $robuftionslUittjef)aft, bie er bisl]er fü~tte unb 
bie i~n feine ~b~ängigfeit tueniger fü~fen fiea, lJat bur~ bas merbot 
ber stul]l]aftung i~ren IDlitteltJunft bedoren. Gfr il1 nun nidjt5 lUei
ter af5 Eo~narbeiter unb feine mJirtfef)aft lUirb immer ausjdjfieülief)er 
sronfumtiouslUirtfd)aft. ~nn bie ~e.IJutate, bie er erl)äft, flub fo 
bemeHen, baü er lie in ber .pau.lJtfaef)e aur ~·edung feines eigenen 
~ebarfs berlUenbeu mua unb nief)ts me~r babon bedaufen fann, 
auma{ aud) fein ~nteil am ®etreibeerbruld) immer mel]r l]erabge
letst tuttb. €djlief!Hd) fül]rte biefe GfntlUidfung in mandjen ®egen
ben baau, baü bie !naturanö~nung immer me~r in ben .pintergrunh 
trat unb ber ®efb{ol]n an il]rer €telle öur ~autJtfadje tuurbe. 

mJo aber bie !naturallö~nung mel]r unh mel]r burdj bie ®efbIöl]
nung erfetlt lUUtbe, lUo insbefonbere bie ilanböutueifung an bie ~r· 
beiter eingefef)ränft tuurbe, bie il]nen bie ~iel]lJaItung ermöglief)te, 
ba muüte man baTh bie Q;rfal)rung madjen, baü bie ~rbeiter nill)t 
me~r auf bem Eanbe au l]aHen tuaren, baf! fie -in tua~fenbem Um· 
fange ablUanberten. ~iefe <Erfal]rung, bie insbefonbere in ber $r\J<' 
binö €aef)fen gemad)t tuurbe, lJat natürHd) 3ur ~olge gel]abt, baa 
man mit ber <Einfd)r-iinfung ber VlaturaUöl]nung borjidjtiger wurbe. 
Unb fo f.IJieH fie auef) l]eutigen %ags nodj bei einem groüen Xeil ber 
Eanbarbeiterfdjaft eine tuidjtige molle. ~e ~er~{tniffe auf bem 
~anbe IaHen fief) in biefer ~eaie~ung ebenfotuenig tuie auf anberen 
®ebieten mit benen in ber 3nbuftrie bergfeief)en. 3n ber 3nbuftrie 
gel}t bie Xenbenö ber ~nttuidhtng 3lUeifeUos auf ~bfdjaffung ber 
VlaturaHöl)nung. 3n ben ®ewerben, in benen Me Q)el]Hfen, ben®e. 
tuol]nl]eiten ber .8unftaeit entftJre~nb, noef)~oftunb~ol]nung bom 
IDleifter erl)aHen, fudjt man biefen .8uftanb ietlt meil1 au beleiHgen, 
öuma{ in ben grof!en @)täbten. ~uf belft ~anbe liegen Me ~erl)ä(t. 
niHe in beöug auf bie 9laturaHöl)nung aber nodj IVelenttidj anberß. 
~ott l]at fie eine lUi~tige tuit1fd)aftrid)e ~ufgabe Öu erfüllen, lie 
madjt aus bem ilanbarbeiter öug1eid) eine ~rt ~leinuntetne~met. 
<Ein loaialiftif~t ~anblt>irt, Dr. ~. € dJ u I Ö, bef~reibt einmal i~re 
motre fo{genbermaüen: ,,~ie VlaturaUöl]nung unb befonbers Me (Me
tuä~rung bon ®etegenl]eit öur ~ulj-o unb €d)lUeinel]altung ift nid)t, 
wie mand)e ®enoffen glauben, ein bon ben boe~aften 3unfetn roH!· 
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füdicg aU5gefliigelteß ID'littel, bie 3nftleute, t)euerIinge uftv. nocg 
beffer aUß3uoeuten, fonbernfie ift baß gefe~miifiig entftanbene unb 
unbermeiblid}e (;frgeoni~ bes .8ufammenroidens breier ~af:oren: ber 
0hoüoetriebßform, ber unabiinberlicgen 9'laturtatfad}e be~ ~aifon .. 
d}arafter5 bes 2anblUirtfd}aftsgeroeroes unb ber 2anblofigfeit ber 
2anbarbeiter." 

~iefe ~uffaffung trifft entfcgieben bas lRid}tige. ~afi ber ~anbo
arbeiter einen grofien Xeil feineß ~of)nes in 9'laturaIien erf)äH, f)at 
bor aITem aud) bie ~ebeutung, baß bie ~erarbeitung biefer 9'latu .. 
raHen für ben (;figenfonfum unb tcillUeife aud) für ben ~edauf 
ben Il'tbeitsfäf)igen ~amilienmitgliebern lUii~renb ber nid)t bon ber 
@Sutsarbett oefe~ten 8eit eine nu~btingenbe >Bejd}äftigung im eige .. 
nen ~ausf)alt ober ~leinbettieb gibt. ~ie bon ber @Sutsarbeit frei .. 
ge{affene 8eit ij't 3umal im m!inter aber jef)r betriid}tHd}. ~arauf 
f)at bor aITem aud} bie (;finfüf)rung ber ~amtJfbrefd}mafd)ine f)in .. 
gelUirft. ~iefe ~at ben Unterjd}ieb, ber in beaug auf ben m:rbeitsbe .. 
barf ber ~anblUirtfe(!aft 3ltJife(!en @lommer unb ~inter beftef)t, noe(! 
gröüer gemae(!t, als er fd}on bon matur ift. ID'lit if)rer .pilfe fann ja 
in lUenig Xagen bie ganae @Setreibeernte aua, eines groüen @utes 
aufgearbeitet lUerben, unb baburcg ift bem 2anbarbeiter Me m:rbeit 
genommen, bie in früf)em 8eit neben geltJiffen getverblicgen ~er" 
rie(!tungen feine .pautJtbefd}äftigung im ~iltter bHbete. ~rd) bie 
~infü~rung ber ~amtJfbreie(!mafd}ine qat ber >Beharf ber ~anh" 
lUirtfcgaft an ftiinbigen ~rbeitern ber~äftnismiiflig abgenommen. 
3mmerf)in ~at aud} je~t nocg jeber größere 2anbltJirtfd}aftsbettieb 
neben bem @efinbe, bem bie m!artung bes ~ie~s obHegt, eine m:n" 
aaf)l ban berlJeirateten ~rbeitern nötig, über beren ~rbeitsfraft er 
im 58ebarfsfaUe muü berfügen fönnen. IDlit Mefem Xeil ber m:r" 
beiterfcgaft lUerben regelmäßig 3al)resfontrafte abgefa,loffen. ~s 
ift ein lUeiterer lUicgtiger \l3unft, in bem fid} bie ~rbeitsberf)ältniffe 
in ber ~anbl1Jirtfd}aft...tJon benen in ber 3nbufltie unterfcgeiben. 3n 
ber 3nbu ftrie gef)t ja bie allgemeine Xenbena ber ~tltJicllung offen" 
bar baf)in, immer füraere srünbigungsfriften ein3ufü~ren b3~. über" 
f)au~t jebe ~ünbigungsfrij1 a03ufcgaffen, in ber ~anbltJirtfd)aft tuer .. 
ben mit einem grofien XeiI ber m:roeiterfa,aft, eben bemjenigen, in 
beffen ~of)n ~of)nung unb 2anbnu~ung einen .pautJtbeftanbteil 
bilben, bie m:rbeitsbedrdge auf bie ~tluer bon minbeftens einem 3af)r 
abgefcgIoffen. ~iefe längere ~auer bes ~rbeitsfontraftes barf bei 
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ben befonbmn ~er~äftnifien, roie fie in ber ~anbroirtfd)aft ~m. 
fd)en, nid)t unter bem @efid)t~punfte einer \jeiiefung be~ 2lrbeiters 
betrad}tet lUerben, fonbern fie liegt aud) im ~ntereffe ber 2lrbeitet 
iefbft. 5illoffte man an @iteUe ber ~a~re~fontrafte etroa IDlonats
fontralte fe~en, fo fönnte ba~ leid)t bie \jolge f)aben, baä ber 2lt· 
beitgeber au~ 6~arfamfeit in ber arbeiti1armen geit, im 5illinter, 
biefen 2lrbeitern bie @iteUe fünbigte. Se~t bietet ber 2lbfd)luB bes 
~ertragi1berf)ä(tniffe~ bon Sa~r 3u ~a'f)r bem 2lrbeiter QSelegen'f)eit, 
fid) auf ber 2lrbeiti1fteUe, auf ber fid) roä'f)renb beß @iommeri1 fe~t 
ftad anftrengen mUßte, im ~inter einigermaaen roieber 3u et~ 
f)olen unb aui13uru'f)en. ~ie minbeften~ einjä'f)rige ~auer btß 2lt
beit~fontrafte~ bient babei 3ugleid) in gelUiffem @iinne aIß ~erfid)e. 
rung gegen 2l rbeiti1lofigfeit. 
~r fd)ärferen 2lu~.\)rägung bei1 eaiiond)arafter~ be~ ~anblUirt· 

fd)aft~gelUerbei1 in neuerer geit ift e!3 3u3ufd)reiben, baa bie beutfege 
~anblUirtfd)aft, inßbefonbere biejenige ber öftlid)en ~robin3en I,ßreu
Ben~, in ben le~ten 3af)r3e'f)nten bOr bem ~riege in fteigenbem 
IDlaäe auf bie ~eran3ief)ung bon lll.lanberar6eitern, benen nur lUäf)
renb beij 60mmers 58efd)äftigung gewäf)rt lUirb, fid) einfteflte. ~n 
ber gleid)en ffiid)tung ltJirfte aber nod) ein anberer Umftanb, bas 
Steigen ber ~öf)ne ber ~anbarbeiter. ~ie 2lrbeitß{ö~ne ber länb
lid)en 2lr6eiter, bie in ber gan3en erflen ~äIfte bes Saf)rl)unberts 
faft unberänbert gebfieben ltJaren, beginnen feit ben 60er ~al)ren 
im ßufammenl)ang mit bem 2luffd)lUung ber beutfcf)en 3nbuftrie 
erft langfamer unb bann fcf)nerIer au fteigen. @iolange bie &e
treibepreife gleid)farIß eine fteigenbe ffiid)tung beqolgten, trug ber 
Iänblicf)e 2lrbeitge6er Me 20f)nerf)ö~ungen ol)ne 5Beid)ltJerbe unb lJie!t 
baburd) Me 2lblUanberung feiner 2lrbeiter nad) bem ~eften auf. ~Hs 
aber am ~nbe ber 70er Saf)re bie ü6erfceifd)e ~onfurren3 auf bem 
QSetreibemadt ftärfer f)erbOqutreten anfängt unb baß bi~l)erige 2ln
fteigen ber QSetreibepreiie in ein.en an'f)arte~en gltlcfgang berlUan
beIt, ba erliegt bie 2anbroirtfd)aft in bem lffiettrennen mit ber ~n. 
buftde, lUer bie f)ö'f)eren 2öf)ne 3al)len fann. ~er l?anbroirt lUirb ge-
3IUungen, genauer ~u red)nen, unb fucf)t nun, lUo er 2lrbeiter finbet, 
bie mit ben niebri!lften 2öl)nen aufrieben finb. 2llß fold)e bieten fiel) 
il)m bie 5illanherarbeiter flaroifcf)er 2lbftammung, bie ben @jommer 
über aus l,ßolen, !Rußlanb unh &a1i3ien nad), ~eutfd)Ianb fommen. 
~r beutfd)e 2l'r6eiter aber räumt bor biefen bielfad) bas \jetb. ~r 
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&ie~ ben ~a~eren 53ö~nen nad), bie er in ben }Bergbau .. unb 3n
buftriebe~iden be5 ~eftenß, ben ,pafenftiiblen ujlD. finbet. 9lCIP 
mentHc9 aU5 ben Wegenben bes Dften5, in benen ber WroUgrunb .. 
bejif ftad oertteten ijt, gat bie ~bwanberung bejonbetß groue ~i .. 
meniionen angenommen. ~r @rongrunbbefit befitt eben weniger 
~raft, bie ~rbeiter feft~uf)a1ten a15 Wegenben, wo aud) ber ~lein .. 
grunbbeiit ftiider oertreten ift unb ba~er ber ~rbeiter megr ~uß.. 
ficf)ten gat, aUmii~Hd) &um }Befiier auf~urüden. ~on ber ~ermel}
tung ber Welegenijeiten &um 53anberwerb, bon ber ~erftädung be5 
!lnittel .. unb ~1einbejite5 auf bem ~ege ber inneren 5eolonifation 
lUirb e5 bager in erfter 53inie mit abgängen, ob e5 in Bulunft ge
Hngt, ber 5!anbflud)t lUitfiamer emgegen3utreten aH! bi5l)er. 

9lod) bebeutfamer a15 bie ~eränberungen, lUeld)e bie fo~iale @)tel .. 
lung beß ,pauptteil5 berlänblicl}en }Beoö{ferung im letten 3alyt .. 
gunbert erfagren gat, finb bie mJanblungen, bie fid) im 53 an b wir t .. 
f d) a f t s b e tri e b fe1bjt bOU&ogen ~aben. 3n bem bei lDeitem gröfy 
ten Xeile ber beutfd)en ilanbwirtfd)aft war &u !Beginn bes 19. 3a~r .. 
f)unbettß nod) bie alte ~teifelbertuirtfd)aft bas ~ettfd)enbe ~etriebß.. 
f~item. ~aß ~atte bmit5 im 18. 3a~r~unbert bie1fad) ~u göd)ft 
miuHcl)en, auf bie ~auer unf)altbaren ,ßuftänben gefügrt. i>ie~rei .. 
fe1berwittid)aft fann nut ba gebei~en, wo neben bem Wetreibe1anb 
groue ftänbige ~eiben &ur G:rnä~rung bee ~ie~e &ur ~erfiigung 
ftegen. ~iefe ,pauptbebingung ber ~reifeIbetlUirtfd)aft war im 18. 
3a~rgunbert in ~eutfd)(anb megr unb me~r gefdJlDunben_ i>eutfd).o 
lanb ~atte ben unge~eueren IDlenfd)enbeduft, ben es im i>reiui!l" 
iä~tigen ~rieg editten, lUieber aUßgeglid)en, unb bie ,ßunagme ber 
!Beoö{ferung nötigte ba&u, immer mef)r !Boben aUß mJiefe ober 
~eibe in ~dedanb ~u bertuanbeln. 3nfolgebefjen tuurben bie G:r.
näf)runggoergältniife bes ~iegs, insbefonbere beg UHnbbiegs, immer 
fd)wieriger. ~en ~nbau bon iJuttergewäd)fen auf bem ~e1be fannte 
man im 18. 3agtgunbett &unäcl}ft nod) nidJt. 3m eommer waren 
bie ,ßuftänbe immer nod) leiblicl}. i>ie ~iefen unb bie ~ract;.. unb 
~toppe1weiben boten ba augreid)enbes ~utter. ~bet im mJinter war 
bas !8ie~ bei ber fegr geringen ,p eugetuinnung auf ba5 gän~lid) un .. 
&ureid)enbe @)trog ale ~auptnagrungßmitte1 angetuiefen. (iä fam 
bal)er tJor, wie b. b. Wo(~ betid)tet, bau 5eüge wegen ungenügenber 
~rnä~rung im ~inter fo jcf)wad) wurben, bau fie, tuenn ber fom .. 
merlid)e m3eibegang anfing, nicl}t alIein aufftegen unb gegen .fonn .. 
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ten, fonbern mit bem <Sdjwetna auf eine ~reife geaogen unb fo auf 
bie meibe geid}leppt werben muÜten. @iold}eZiere wurben <Gd}wana
tJie~ genannt, unb im ~rü~ja~r eraii~1ten fid} bann tuo~l bie 0}uts. 
befi~er, lUenn fie aufammenfamen, lUiebie1 @icl)wanabie~ jeber ge
~abt ~atte. 
~r fe~ler~afte ~reislauf, in bem fici) ber )Betrieb ber beutfd)en 

~anbwirtfd}aft unter biefen Umftänben belUegen muüte, ijl nid)t 
fcl)wer au erfennen, unb er ijl fd}on im 18. 3~r~unbert tJon einfid)
Hgen ~on5wirten, fo bon bem berübmten ~amera1ijlen b. 3ufti, 
flar eIfannt worben. ~ie l)ergebrad)te ~rt ber 58obenbewirtfd)af
tung, b. ~. eben bie ~reifelberlUittid)aft, bei ber auf bem ~e1be 
nur QSetr-eibe gebaut lDurbe, lieferte au wenig ~utter. 3nfolgebeffen 
·ronnte nur IVenig ~ie~ gegarten lUerben, unb ber (irnä~rungs. 
auftanb be5f-elben lUar fdjled)t. ~a5 l)atte lUieber eine geringe ~n
ger.probuftion aur ~ollle, unb infolge ber geringen ~ünger.probuf
Hon ronnte lUieber ber (irtrag an ~örnern unb <Gtrol) auf bem 
~der1anb-e nid)t gefteiged werben. 

@id)on im le»t-en ~rittel be5 18.3al)rl)unbert5 traten ilt 'l)eutfd)
lanb ffieformbeftrebungen ~erbor, bie auf bie <iinfü~rung be5 ~ut
terbaue5 auf bem ~der1anbe aielten. <i5 ift gier namentlid) an bie 
~irffamfeit 1)on 30~. <r~rirtian @id)ubart unb bon ~riebrid} bem 
QSroüen au erinnern. stiurd) il)re )Bemü~ungen fing fd}on gegen 
<inbe be5 18. 3a~r~unbert5 ber ~nbau bon ~lee auf bem fonft brad)
liegenben ~der1anbe unb im 8ufnmmen~ang bamit bie <Gommer
jlanflltterung bes ffiinbbiel}5 an, fid) aud} im mittleren unb öftlid}en 
~utfd}lanb langiam ausaubreiten. 8u einer aagemei~en <iinfüf}
rung be5 ~tterbaU5 auf bem ~der1anbe farn es freilid) im 18.3agr
l)unbert nod} nid}t. iJer ~ufgabe ber alten ~reifelbertuirtrd)aft burd} 
~utterbau auf bem ~derIanbe jlanben als .pau.ptl)inberniHe bie ba· 
mangen agrarred}t1idjen 8ujlänbe entgegen. 910dj l)errfdjte in lUei· 
tem Umfange bet ~luratuang, bet bie~anblUirte einer QSemarfung 
nötigte, auf il)tem ~nbaulanbe einert im lUefentlidjen gl~i~en~rudjt. 
bau mit ilbereinftimmenben )Bejlenungs., ~usfaat .. unb <irnteftiften 
einaugalten. ~uf bem stirittel bet Wdetflut, ba.~ regelmäuig an. 
jä9.r1idj btad}lag, gatten bie <Mtu}tbbeii»et gemeinfame ~eibeted}te, 
ebenfo auf ben 0}etteibefelb-ern, fobalb bit limte eingebradjt tuat. 3n
foIgebeffen lUar e~ nur gan5 au~nal)mßweife mögfidj, ben Wnbau bon 
~ree unb anbeten S:utterfräutern, fOlUie bOn Slilben unb 4) adftüd}ten 
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auf bem Weledanbe au .pflegen.~erfelbe IDlann, ber am meijien baau 
&eigetragen ~at, bau bie beutfdJe ~anblUirtfdjaft an Me /$teUe ber 
~reifelberlUirtfdJaft bie ijrudjauedJfebuittfdJaft f~te, ~at barumaudJ 
mit ber gleidJen ~nergie, mit ber er für bie liinfü~rung uerbeHet
ter ~detbauft}iteme lUidte, bie meform ber gefamten 2lgrarauftiinbe, 
ber g:lutuerfaffung fOlUo~l als ber ~rbeitßuerfaffung, gefotbett. (iß 
war ~lbredJt u. X~aer, ber fidj fo groue ~erbienfte um bie beutfdJe 
2anbroirtfdJaft erlUorben ~at, roie faum ein atueiter. ~urdJ aa~l" 
reidje /$dJriften, namentlidj burd) feine uon 1809 biß 1812 uer" 
öffentlidJten "Wrunbfii~e ber tationeUen .§:lanbltlirtfdjaft" ~at er bie 
feenntnis ber ijortfdJritte, ltleldJl! bie englifdje ~anbltlirtfdJaft im 
18.3al)rl)unbert gemaQ}t ~atte, nadJ ~·eutfdjlanb gebra~t unh ben 
!Betrieb ber beutfdjen ~anhlUirtfdJaft auf neue, jolibere QStunblagen 
geiteUt. 8ugleid} fudjte er auß ben beutfdjen 2anblUirten, bie bißl}er 
i~r <MelUetbe rein fdjablonenmiiöig nadJ aU~ergebradjten <Mrunb-
fätlen betrieben ~atten, redjnenbe ~aufleute au madjen, Me fidj bei 
ber ~eIUittfdJaftung i~er QSüter bon bem (Streben nadJ bem l)öclj.
nen, nadJl)altig eraielbaren 9teinedrage leiten Heuen. 3n biefem 
$unfte bedrat X~aet fogar ridjtigete ~nfdjauungen a(5 ber anbete, 
ber neben i~m ben gtöfjten liinfluö auf bie Xedjnif beß .§:lanblUitt
fdjaftßbetriebß im 19. 3al}r~unbert außgeübt unh baß ~erf !tl)aerß 
in ber IDlitte bes 3al)r~unbett6 nadJ ber naturltliffenfdJaftHdjen 
@leite l)in fottgefü~rt unb boUenbet l)at, 3uftus b.2iebig. st)ie un .. 
nerbfidJe ~eiftung .§:liebigs auf agrifultutdjemifdjem QSebiet, bie in 
ber ~·atfegung ber ~ebingungen bet $flanaenentlUidlung unh .. er .. 
näl)tung beftel)t, Itlitb nidjt uerf(einett unb ~erabgefe~t, wenn lUir 
äugeitel)en, bau 2iebig bie in letlter 3nftan3 bodj ausfdjlaggebenbe 
öfonomifdje /$eite neben ber tein wiffenfdjaftliclj.-tedjnifdJen ber" 
nadjliiffigt l)at. 
~er ~idfamfeit !tl)aers ift e~ in etfter 2inie au banfen, bau in 

ber beutfdJen ~anblt)idfdjaft in ber 8eit bon 1800 biß 1850 überaU 
neue, beffere ~ e tri e b s f ~ ft e me eingefül)rt IVUrben. 2ln bie @lteUe 
ber reinen trat entltleber bie betbefferte ~reife1berlUirtfdjaft, bei ber 
bie ~radJl)attung eingefdjränft unb ein grouer Xeil bes bißl)er bradj
fiegenben ~obens mit ijutterfräutern unbt)adfrüdjten, inßbefonbere 
mit srree u}tb ~artoffeln beftefft wurbe,. ober bie ~reifelberwirtfdjaft 
wurbe burdJ bie iJhtdjtltledJielwirtfdJaft erfe~t, bei ber bie ~radje 
gana wegfier unb' ein regelmäuiger medJfel in btm 2lnbau bon t)alm .. 
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frücfJten unb lBlattpflanaen ftattfanb. 1:>urcfJ bie ~infcfJiebung bon 
lBlattpf{anaen 3wifd}en bie ®etrelbearten erreid}te man baßfel&e 
.Biel, bas man burd}bie 58racfJl)allung bes &derß mit au er3ielen 
sefudJt f)atte: ber 580ben tvurbe für ben @etreibebau im näcfJjten 
3al)re fogar beffet t>orbereitet, alß lVenn man il)n unbenu~t l)ättt 
liegen {affen. &ucfJ bie ~elbgraswirtfcfJaft, bei ber ein veriobifcfJer 
~edJfd 3wifcfJen @rasnu~ung unb srornfrucfJtbau auf bem &cfer
lanbe geübt lVirb, lVurbe burdJ bie &nwenbung beß \ßrin3ips bes 
~rucfJtwecfJfdß wefentlid} umgeftaltet unb beruollfommnet. 

,panb in ~anb mit ber ~infül)rung neuer 2anbwirtfcfJaftsf~ftcme 
unb 3um grouen XeH erft burcfJ ben ~ecfJfel beß 58etrieMMtems 
ueranlaUt, uoU30gen fid) bebeutfame met ä n be run gen be t )8 e
t ti e b s w ei fe im ei n 3 el n e n. !Inan ging ba3u über, ben lBoben 
tiefer 3U pflügen unb il)n überl)aupt forgfältiger ou bearbeiten. ~ie 
boUfommenere lBobenbefteUung erforberte freilid) aucfJ beffere 2fder
geräte, alß man fie biß bal)in in ~eutfcfJ{anb gel)abt l)atte. Go!cfJe 
®eräte muute man 3unäd)ft aus G:nglanb be3ieljen. mon Xf)aer unb 
feinen 91acfJfolgern tvurben fie burcfJ {leine 2tnberungen mel)rfacfJ ben 
beutfcfJen !8erl)ältniHen beHer angepaUt. 3n ber IDlitte bes ~af)rf)un. 
bertß begann man bann aud) in ~eutfcfJlanb fe1bft mit bem lBau l10n 
rationell fonftruierten {anbtvirtfd.JaftIid.Jen @erdten. !Inan (ernte 
ferner ben ~oben beHer büngen . .Bu ber !8erwenbung beß natür
rid}en ~üngerß, belfen \ßrobuftion burd.J ben Übergang 3U etafl
fütterung unb ~rud)ttved}fe{)uirtfcfJaft gewaltig gefteigert worben 
tvar, geieUten jicfJ balb bie fünftlid.Jen ~üngemittel unb bie @rün
büngung. G:nblicfJ ging man baau über, bas €iaatgut iorgfiiltiger 3u 
bcl)anbe1n unb-3u reinigen unb ber 2(uswagl ber anoubauenben 
\ßflan3enforten gröüere 2fufmerffamfeit 3ubutvenben. :turcfJ bie 
.BüdJtung aaf)lreid.Jer neuer \ßflan3enbarietäten wurbe bieies Stre
belt unterftüDt, unb fo gelang eß, ben wed.Jfelnben 2fnfprücfJen ber 
berfdJiebenen lBobenarten unb ber ffimatifcfJen ~erljä1tniHe-beffet 
ars bisl)et gerecfJt 3u tuerben. 1:>aß .Bier, bem man auf biefem @e
biete 3uftrebt, ift bas, für jebes G:in3e1gebiet ~eutfd}Ianbs bie befte, 
ben gröllten G:rtrag Hefernbe €'lorte 3u finben baw. 5U 3üd.Jten. 
~aß @efamtergebnis aUer biefer fleinen unb gronen ~etriebsl1er

beHerungen war eine gelVartige me r me l) run 9 b er \ß r pb u f t ion 
ber beutfcfJen s:lanblVirtfd)aft. ~ei ber srörnermtte ift nad) ben fOIg; 
fiiItigen !8erecfJnungen fflt}barfe an3uneqmen, bafJ iqr fifttrag im 
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[e~len 3agrf)unbert in nocf} ft(idetem Wlaf3e loie bie G:iuwof)netaagl 
gewaef}ien ift. Su bie[em G:rgebn~ f)at einmal bie ~uijbegnung beij 
@etreibebaueij burcf} G:inicf}ränfung bes j8rad)lanbes fowie bie ~eran,. 
aiegung neuer j80benflajfen aum IUcfetbau beigetragen. 3m ~nfang 
beij 19.3agrgunberts betrug bas Wcferfanb auf bem @ebiete bes 
;t,eut[cf)en lReid)e!3 nad) ber genannten DueUe erft etwa 331/ 8 \pto .. 
ocut, im 3agre 1900 bagegen entfiefen 47,67 \l3roaent beij @efamt .. 
areals auf bas ~dedanb. mon 1878 bis 1900, für welef}en Seit .. 
raum l.mgleicf)bare G:rgebungen tJorliegen, [inb babei in bet 4lroaen" 
tuafen merteilung ber @e[amtfHid)e auf bie tler[cf}iebenen 9'lu~ungs~ 
tDdien feine aUau bebeutenben mer[ef}iebungen meI)r eingetreten, ab~ 
gefegen tlon ber merminberung bes llBeib~ unb j8rad)lanbe5 aU gun .. 
ften bes .\)acffrud)t .. unb ijutterlJflanaenanbaues [otoie auef} augun .. 
ften ber für menid)fid)e llliogn&tuecfe tletluenbeten ~läd)e. ~er \Unteil 
bes 2fcferfanbes inijbeionbere aber tuat 1878 fd)on faft genau eben[o 
groli tu ie 1900 . 

.su ber Steigerung ber G:rnteerträge, bie auij bet mermel)rung ber 
lanbtuirt[ef}aftIid) fultitlierten ~läd)e lief} ergab, gereUte [ief} im le~~ 
tcu 3af)rf)unbert iobann aber nod) ein IUnwad)ien ber G:rnteergeo.. 
niffc infolge ~rf)ögung ber lRof)erträge bon ber ijläcf}eneinf)eit. 3n 
\1:)elef}~m Wlaue hieie beiben ~aftoren bei ber I3teigerung ber ~rnt~ 
erträge ber einöelnen @Ctreibeiorten 3u[ammengewirft gaben, läUt 
jolgenbe Ueine .sufammcnfteUung etfennen. !Raef} ben ~rmitt1un" 
gen ~h)barf5 finb wäf)renb be5 19.3agrf)unberts geftiegen bei 

iIDei3cn moggen ilierfte ~Ilfer 
% 0 /0 % % 

bie ~nbllulliicf}e um 102,5 29 -19 62 
bie ~rtTäge ~ro ha. um 70 '65 109 170 
bie @ejllm1eqeul1un-\ um 244,25 112,85 69,29 337,4. 

~ie Saf)len finb nad} megr a15 einet ~ilt[icf}t intereifant. \Um 
langfamfte.;t 3ugenommen gat bie @erftenptobuftion, was lief} aus 
ber ~rie~ung ber @etfte al!3 miegfuttet burd} anbere ijuttermittel 
unh, aUß bem wadjienben 3mvott Mn j8taugerfte erflärt, am grö~ 
ten lUar bie Steigerung ber (hnren bei ~afet. ~t ,pafer lUar aber 
uud) biejenige @etreiheart, bie früget beim IUnbau iegr ftiefmütter .. 
lid) bef)anbelt wurbe, ben fcf}lecf}teften j80ben unb bie geringfte ~ültP' 
gung ettieft. mon ben beiben j8totgetteibearten gat bie llBei3cnt-Jro-
buhion boppeft io fd}neU 3ugenommen tute bie an [icf} ebenfalls fel)t 

'Il!nufi 57: '-ll 0 ~! e, 'teutf~cj l!Birtldiaftl!leben. 5. m:uf!. 4 
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fd)nell ßetua~fene 9loggeneqeugung. ~ie ~erbrängung bes lROIt 
genß burd} ben bornel)meren ~eiaen bebeutet eine ~erfeinerung beß· 
~onfums, eine ®teigerung ber 2ebensanfprüd}e. 2!u~ ber berbeffer$ 
ten 2ebens~altung her groüen IDlenge ber !8euölfetung ift es aud} 
au erflären, baü ~eutf~Ianb in ben Ie~ten 3aI)rael)nten bor bem 
~tiege einen io ftaden, auf 1/5 big 1/4. unfere~ ganaen 58rotgetreibe$ 
bebarfg an f~ä,enben 3m~ort namentli~ bon m3eiaen - im le~ten 
3a~qe~nt bur~f~nittlid} ettuag über 2 IDlillionen l:onnen jä~did} 
- befommen ~at, oblUol)1 am tE~IuÜ beg 3af)rf)unbetts nad} ein~ 
ge~enben Unterfud}ungen aus ber inlänbif~en ~etreibeeraeugung 
allein fd}on eine faft genau ebenfo groue IDlenge 58rotgetreibe für 
ben ~onfum pro ~o~f ber 58ebölferung aur merfügung ftanb tuie 
am ~nfan9 besfe1ben. ~aü auleVt aber biefes Quantum aur }Be.
ftiebigung bes ein~eimifd}en }Bebarfs nief}t mel)r ausreid}te unb 
ba~r bie ~infu~r in ftadem IDlaue aur &rgänaung l)erange30gen 
lUerben muüte, ift barauf aurücfaufüf)ren, baü bon ber inlänbifd}en 
9loggenernte ein beträcf)tlid}er Xei! gar nief}t meI)r bem menfef}Iid}en 
~onfum biente, fonbern an bas ~ie~ berfüttert lUurbe, unb baü 
bei lRoggen iowo~I lUie bei ~eiaen· allgemein biel feinere IDle~le 
aIß frül)er für bie 58rotbereitung bertuenbet lUurben. ~itfe feineren 
IDlef)le rönnen aber nur baburef} eraiett ItJerben, baü man fief} bei ber 
~erma~fung beß @etreibes mit einer geringeren IDlel)lausbeute Oe$ 
gnügt unb relatib mel)r ~Ieie unb fYutterme~l eraeugt. 3nfoIge bie .. 
feß Umftanbeß wurbe bor bem !fliege aur .perftellung bd gIeid}en 
Ouantums IDle~I etlUa 1/4. me~r ~etreibe berbraucf)t als bor ~un" 
bett 3a~ren. . 

2!ud} in bem alUeiten .pauptatueige ber 2anblUirtf~aft, in ber 
~ i e ~ au d} t, 1)at in ~eutf~Ianb tuäI;renb bes leiten 3al)rl)unbeds 
eine getuaftige .sunaf)me ber ~robuftion ftattgefunben; anfd)einenb 
ift auf biefem '~ebiet ba~ ~ad}stum ber (haeugung fogar nod) 
lUefentlid} gröüer gelUefen als beim &etreibebau unbl}at bas Xempo 
ber58euölferungsbermel)tung im allgemeinen erf)eblid) übertroffen. 
~ie ~ieI;f)anung felbft 1)at fid} in ben fünf gröaten beutf~en 58un$ 
beßftaaten, in \ßreuaen, 58alJern, ®ad}fen, mürttemberg unb 58a$ 
ben, nad} ben 58erecf)nungen ~barfs in fofgenber mleife enttuicfelt, 
lUenn man Me 3al)re 1800 unb 1900 miteinanber tlergIeief}t, tuobei 
bit ~ngaben für 1800 anerbing~ ni~t ebenfo auuetläHig finb wie bie 
für 1900. 3n ben genannten 2änbern 3ufammen betrug bie .sa~( ber 
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>Bei aUen ~iergattungen finb alio bie fBie~beftänbe ftad in bie 
t>ö~e gegangen, abgefe~en lebiglidj !:lon Gd)afen, wo ber müdgang 
ber ~oUeraeugung uub i~re ~edegung nad) ben auftr!llijd)en, 
afrifanifdjen unb jübamerifanifdjen ~eibegebieten eine ~rmal}mt 
ber ®djaf~altung bebingte. ~ie ~erme~rung ber fBie~beftänbe gibt 
aber nur ein unuoUftäubiges fBilb !:lon ber \Steigerung ber ~leif~ 
~robuftion ber beutjd)en fanbwirtfdjaft im Ietlten 3a~r~unbert. ~uf 
biefe l)aben nod) alVei anbere ~aftoren ~influa gel}abt. <iinmaI IJat 
jidj bas i}urd)jd)nittsalter bes gefdjladjteten fBieljS im ,gaufe ber 
3al)rael}nte immer me~r in ber midjtung geäubert, baa baß ~iel) 
je»t burdjfd)nittrid) in wefentlidj jüngerem ~lter aur \Sd)lad)tbanf 
gefüljrt wirb aIs e~ebem. ~ieje fBefel)leunigung bes Umfdjlags be
beutet natüdid) bei gleid)bleibenber .!8iel}~altung eine.8unaljme ber 
~leif~robuftion. \Sobann ift aber auel) bas einaelne \Stüd eel)ladjt .. 
!:lief) infolge ber befieren ~rnäl}t.ung, bie il}m auteil wirb, unb ber 
.8üdjtung belferer fBiel}raiien nadj unb nad) entfd)ieben jd)werer ge .. 
worben; baß burdjjd)nittlid)e \Sdjladjtgewidjt bei fBitl}i l}at augenom
men, unb 3war }e~r er~eblidj, bei minb!:lie~ um etwa 120 ~ro3ent, 
bei @5djweinen um faft 100 lProaent. 3m ganaen ift nad) ber tlorl)in 
genannten Ouelle unter !8erüdfidjtigung aaer aufgefü~rten U~ 
ftänbe für bas 19. 3al}r~unbert eine .8una~me ber ijleijd).\lrobuftion 
ber beutjdjen 1!anbwirtjd)aft um faft 600 lProaent ober, wenn wir 
baß ~(ldjitum ber !8ebö(ferung in fBetrad)t 3ie~en, um beinal)e 
200 ~rooent 4lro ~o41f ber !8etlö(ferung anaune~men. Unb biefe ~n .. 
nal)me l}at gar nidjts UnlVa~rfdjein(idjes, lVenn wir aus ber Gta .. 
Jiftif über bie ~rgebniffe ber <e5djladjtfteuer im ~önigreidj <e5adjfen 
erfaljren, baB bort ber jäqdidje ~erbraudj an minb .. unh <e5djweine
fleifdj .\lro ~o.pf ber !8ebö(ferung im 3a~rae~nt 1835/44 erf! 15,8, 
bagegen 1895/1904 mel}r aHI baß 21/ 2 fad)e, nämlid) 40,75 kg be
trug, unb babei bebenfen, baB ber ~Ieiid)bebarf ~eutfd)lanbs fteti 
biß auf einen relatiu geringen meft burd) bie inlänbifdje ~ro-
buftion gebedt worben ij}. i}ie .!8orbebingungen für biefe unge
l}euere .!8ermeqrung ber beutrdjen ~leifd)41robuftion waren baburd) 
gegeben, baB bie beutfd)e 1!anbtuirtfdj(lft (ludj il}te ~raeugung an 

4* 
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~uttermittefn beträd}t1id} au fteigem imftanbe war. 3nslbelonbere 
ift qier an bie Q;infü1)rung ber {jrud}twed)jelwirtjcf)aft au erinnem. 
mor 1003(1)ren war ber )U.nbau oon {jutterpflanaen auf bem ~dw· 
lanbe, wie erwä1)nt, fa ft nod} etwa5 Unbefanmeß. 1900 beb edlen bie 
ljlUterpflan3en über 10 \j3w3ent ber ~derfläcf)e. ~er SfattofTe1bau 
beanjprud}.e oor 100 3(1)ren laum lI/ll q3roaent beß ~der1anbes, 
Mr bem seriege bagegen über 13 q3ro3ent. ~aau ift femer bie für 
bie fBie1;3ud}t 10 widJtige sruftur ber .3uderrübe als etwas ganll 
9leues qin3ugefommen, unb enbfid} 1)at lid) au ber inlänbijd)en 
ljuUermitteleqeugung in ben le~ten 3(1)r3el)n:en aud) nod) eine 
auuerorbentlid) flade ~infu1)r oon aU5länbiicf)en ljuttermitteln, 
a.58. oon Wlai5, ~erfte, 'ölfud}en uiw., geieat, ol.me weld}e bie oor 
bem Sfriege erreid)te ~öl)e ber beutld}en )ßie1)3ud}t nid}t benfbar ift. 

~ie oolfßwtrtjd)afllicf)e 58ebeu,ung ber gewaltigen 'Steigerung ber 
agrariid)en q3rubufrion berul)t oor allem auf ber burd} jie ermöglidr 
ten ftaden 58coöiferungsuermel)rung. ~ie Q:inw(1)neqa1)1 ~eutjdr 
lanM ift oon 1816 biß uno uon ::l4,8 auf ö4,9 IDhUionen gcwacir' 
fen. ~uf bieieß rajd}e m3acf)stum feiner meoöfferung grünbete fid} 
nid}t in le~ter ~inie bie polhiid}e llRad}tfteUung, weld)e ba5 ~eutjcf)e 
meid} bnr bem Sfriege in ber lllielt erlangt l)atte. ~in ie1)r grunet 
~eiL biefer 58eoölferungs3unaqme war aber nut baburd} möglidJ 
gewefen, bau bie beutfcf)e ~anbwirtid}aft burd} ben übergang 3u 
rationelleren unb intenfiberen llliirtfd}aftsil:Jftemen gelemt 1)atte, 
bem batetlänbifd)en 580belt mel)r (jleifd), 58rot unb anbere ~gtar" 
probufte aoaugewinnen. mor allem ber illeuö(ferungs3uroad)sl, ben 
~eutfd}lanb biß in bie IDlitte ber 70er3al)te erfalJren l)at, beru1)t 
in ber ~auptfad}e auf ber gejleigerten \j3robuftionsfä1)igfeit ber ein .. 
~eimifd}en ~anbwirtf d}aft. ~as tritt f e1)r beutlid} barin iJutage, baü 
in ber q3eriobe bis 1871 ber ~wenanteil an bet 58ebölferungs.
aunaqme ben agrarifel}en @ebieten bes beutfcf)en :Citens augefallen 
ift. ~ie im le~ten IDlenfdJennlter in il)m 58wölferungs3al]1 laum 
nod) wad)fenben preuiiifcf)en q3rooinaen Dft" unb m3eftvreuuen, 
\j3ommern unb q30jen l)aben bon 1816 biß 1875 il)re ~inwol]ner .. 
aal)len berbop,pelt. 

~ie ftade .Bunal)me bet IanbwirtfdJaftlid}en $robuftion 1)at in .. 
beffen aud) if)re $rel)rfeite, unb auf biefe Sfel]rfeite bet IDlebaille jei iJum 
'Sd)luu nod} mit eingegangen, weil wir baburel} lIugleidJ 3um )Bel" 
ftänbnis ber fd}weren srrifis gelangen, Die in ben letlten 3af)qeqnten 
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uor bem ~rirge über bie beutfd)e ~anbtuirtfo,aft ~erein3ubreo,en brogte 
unb in getuifjem Umfang aud) tatfäd)Iid) ~ereingebrod)en ~ft, Me 
aber nod) gan3 anbere '.timenfionen angenommen gaben tuürbe, 
tuenlt ber ~anbroirtfd)aft nidjt red)t3eiti9 ,8oUfd)u~ gegen bie über" 
fegene austuärtige ~onfurren3 getuä~rt tuorben tuäre. !>as nötige 
lBrot unb iJfeifd) für bie beftänbig tuad)fenbe ~euöfferung gatte 
nur baburd) geroonnen roerben Wnnen, ban man ~oben unter ben 
\ßffUjl nal)m, ber bis~er noo, nid)t als 2fcfetIanb benu~t tuorben 
tuar, unb ban man 3ugleid) burd) forgfältigere ~obenbefteIfung unb 
reid)fio,ere ~üngung bie lRol)erträge uon ber bis~er fd)on fumbier" 
ten ~fäcge fteiger!\'. lBei ber .peranhiel)ung neuen ~oben5 3um @e" 
treibebau 1)anbefte es fid) naturgemän um .l3anb uon minberer@üte, 
bas eben feiner geringeren (htragsfä~igfeit roegen frü~er nicgt D~ 
HeIft tuorben roar. ~nsoefonbere tumben geringtuertige .putungen 
in 2fcretIanb berroanbelt. ~n s.ßreunen 3.~. ging aUein bon 1849 
bis 1893 bie iJläd)e ber ftänbigen )IDeiben unb bes unbebauten 
.l3anbes bon 81/ 2 auf 2 IDliUionen .peftar hUrücf, roä~renb bas bem 
2fcrer" unb bem @artenoau getuibmete 2freaf um faft 3 IDCiIfionen 
.peftar 31ma~m. iJür einöelne @üter länt fid) nad)roeifen, tuie .panb 
in .panb mit ber 2fusbef)nung bes @etreibebaues auf neue @runb" 
ftücre eine 2fbnaf)me ber burcgfd)nittIio,en ~rnteerträge ~ro .peftar 
ging. ~as gein! mit anberen m3orten, ber 2fnbau neuer lBoben" 
ffafien h09 eine ~rf)ö~ung ber s.ßrobuftionsfoften bes @etreibebaues 
nad) no,· ~benfo fü1)rte aud) bie eteigerung ber ~rnteerträge uon 
ber fcgon bebauten iJläd)e 3u einer jßermef)rung bes \ßrobuftionsauf" 
tuanbes beim illetreibebau. ~ie ~erbo~pelung ber lRo~erträge bon 
berfe1ben iJläd)e, bie in biefen @ef.\enben nad) unb nad) eröielt tumbe, 
fonnte meift nur baburdj erreicgt tverben, ban man ben 2frbeits" 
Jt nb SfapitalauTroanb aUT bie ~läd)eneinlieit me~r a15 berbo.p~elte. 

st:ic lanbtuirtfd)aftIid)e \ßrobuftion ftegt ja im aUgemeinen unter 
ber S)errfo,aft bes fogenannten @efe~es be5 abneI)menben lBoben" 
ertrags, b. 1). bie ~teigerung ber ~rnteerträge bon ber gIeicgen ~läo,e 
ift in ber ffiegel nur unter einer meqr a15 uer~ä1tniilmänigen ,8 u" 
na 1) m e be r \ß r 0 b lt ft ion s f 0 ft e n mögHdj. Unter bem ~influfJ 
bief es @efe~es ~at aud) bie ~nttuicf(ltng ber Qeutfcf}en ~anbtuirt" 
fcgllft im 19. ~a~r1)unbert geftanben. 2fUerbings ~aben ber %en" , 
be\t3 öUnt 2{nroacf};en ber \ßrobuftionsfoften in ber .l3anbtvirtfcgaft 
aucfj I:1crfo,iebene Umftänbe entgegenge\tJirtt. 'tas le~te ~a!)rgunbert 
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~at nidjt nur bie inbuftrierIe, fonbern audj bie lanbtuirtfdjaftli$. 
~rbeit, lUenlt (e~tere audj in geringerem @rabe alß bie erftm, burd) 
bie Q:rfinbungen ber Xedjnif mit @Seräten unb ffnafd)inen ausge. 
tüftet, bie bie1fadj 5U ~r{)eitserfllarniffen unb fomit 5ur !Berringe. 
rung ber \l3robuftioni3foften fü~rten - bie S)au~tbebeutung ber 
IDlafdjinenberlUenbung in ber 53anblUirtjdjaft liegt freilid) nidjt in ber 
burd) fie betvirften Sfoftenerfllarnii3. jIDeiter 1)at ber Q:rfnt! ber 
.8lUangsadieit burdj Me freie ~rbeit, mit bem bas neue @)äfu(um 
an~ub, infolge ber bamit berfnüllften @;teigerung bes ~rbeitsfIeitle5 
bas mer~(tni5 5tvifd}en ~rbeits5eit unb ~rbeitsl_eiftung in ber 
53anblUirtfdjaft ebenfarIi3 berbeHert. ~e gröaten (bf~arniHe an I,ßr~ 
buftionsfoften aber 1)at bie beutfdjt!·53anbhJirtfd)aft im le~ten 3alw 
lJunbert burdj einen ~organg er3ieft,'bem bie 3nbuftrie nicf)tß Q:nt
hmcf)enbes an bie @5eite &u fteffen ~at. iliefer ~organg ift bie !Re
form ber ~(urberfaHung. ~g i>eutfdj(anb in bas 19. 3a~rgunbert 
eintrat, ba fterrte in gronen @ebieten unferei5 !Batetfanbei3 bie ~rur' 
einteilung, tuie fie fid) im 53aufe ber 3agrljunberte enttuiclert lJatte, 
b.ai3 gen aue @Segenteif einer ib~a(tn @Seftaltung ber B=furberfaffung. 
bar. Su jebem @Sute gel)örte eine ftattlidje mielljeit gan5 3erllreut 
negenber unb im ~urd)fcf)nitt fegr fleiner @Srunbftücle. ~auern. 
güler mittleren Umfanges 3erfielen oft in 200 bis 300 Q:!n3el
~ar3effen. 3n ber m~ein~robin3 !lab es infolgebeHen ~iefen bon 
ber @Sröae einei5 ~ettud)s. !BieIe l,ßawffen I)atten babei audj nod) 
eine unregelmänige B=orm unb lagen bom @SutßIJofe tueit entfernt 

~urdj bie~ Umftänbe tuurben bie ~elleffungß,. unb lirntefollen 
ber 53anblUirtfdjaft ungemein erl)ögt. 3gre I,ßrobuftioni3foften finb ia 
um fo ni~briger, ie näljer bie B=efber bem @uti5lJofe liegen, ie grüner 
bit ein3elnen @Srunbftücle finh unb je regelmäßiger iI)re @eftalt i~. 
mad) brefen brei !Rid}tungen l)at im 19.3aqrI)unbert eine meform 
ber B=lurberfaffung in bielen @ematfungen ftattgrfunhen, unh non, 
t}{!genlUärtig lUirb biefeß ~erf in berfdjiebenen .53änbern fortgefe»t. 
@5efbftberftänbridj' fonnte eine in Me lUirtfdjafttid)en !Berr,ärtniffe 
ber @Srunbbefi»er fo tief einfcf)neibenbe IDlaßregel nur auf bem 
~Ile ber @Sefe~gebung fid) boff3ieT,en, unb 3IUar i fl es bas !Berbien~ 
ber fogenannten ~lurbereinigungi5!lefe»!lebung in iI}ren berfcfliebe
ttten ~ormen, biefe fo bringenb nötige !Reform ber ~{urbetfaffung 
ermögfidjt 3u gaben. 

~ei ber 3h:ledmääigen meugeftattung ber ~lur tuurbe gelUöl)nrin, 



i8elllegung ber @etreibepreije öö 
uudj bie ~erge6radjte gemeinfef)aftHef)e 5Benu~ung {anbtvittfef)aft
lidjer @runbftüde hurdj me~rere 5Befi~er aufge~06en. ~s tuurben 
einmal bie 3a~{reidjen m3eihe~ unb )illegeferoituten 6efeiHgt, bie fid;) 
af5 eine läftige ijeifel be5 rationellen ~anbwirtfd;)afg6ettie6s er" 
luie(en ~atten, unh 3um anbeten tuurben bie ~änhereien, bie fief) 6i~ 
baf)in meift in ber ijorm oon )illalb unh m3eibe nodj im @emein .. 
&efi~ ber ~orfgenoffen befunben ~atten, 3u !Sonbereigentum auf" 
geteilt, um fie einer 6eHeren ~ultur 3u3ufüf)ten. ~ie 58efeitigung 
ber fogenannten ,,@emein~eiten" in bem e6en hargeIegten bo.p,pelten 
@iinne bes)illorg bilbete fogar ben 2!usgang5~unft ber \JreufJifef)en 
@efe~ge6ung be5 19. ~al)r~unberts auf biefem @e6iete, bie mit ber 
@emeinqettsteHung50rbnung bon 1821 6eginnt. m3eId}e Xragtveite 
bie(er @efe~ge6ung oufommt, erl)errt aus fofgenben ßaf)len: 5Bis 
3um ~a~re 1895 Hnb in I,ßreufJen ü6er 2 WHllionen @runb6efi~er 
mit runb 3fs ber @efamtffäd}e ber IDlonardjie ber @emeinl)eitstei" 
fung unb @runbftüdi53ufammenlegung unterworfen worben: 
~ie tvirtfef)aftIidjen lBorteile, ius6efonbere bie 2!r6eiti5erf.parniHe, 

bie buref) bie ~(urregufietung eroielt tvurben, waren gano getuaHig, 
ttlenn fie naturgemäji audj nief)t in 6eftimmten ßa~(en fief) aus" 
brücfen IaHen. 2UIein, io gewaltig fie auel) gewefen fein mögen, bas 
2(ntuaef)ien ber I,ßrobuftion5foften, bai5 fid;) beim ü6ergang 3u inten" 
fioeren 2!n6auMtemen aU5 bem @efe~ bes abne~menben 5.8oben" 
ertrags ergab, f)aben fie nidjt bölHg auf~eben unb aU5gIeief)en, fl»t~ 
bem nur berlangfamen unb mUbern fönnen. ~as ge~t beutlief) aui5 
bem beftänbi~n 2fn3ie~en ber ~reife aUer tvid;)tigeren 5.8oben" 
~robufte ~erbor, bas fiel) für bie .seit bon ber 58eenbigung ber 9la" 
~oIeoniiel)en ~iiege bis in bie 70er ~al)re feftfteUen läUt. 

:;Sm \JreuMd;)en !Staate 6etrugen nad;) ben Unterfudjungen @: 0 n" 
ra b s Me ~urd;)idjttitts\Jreifc in IDlad bei -
;}a~r3elint I (Sei3en ! lJloggen I Q!etfle I .\lQfe~ j,"blen j t~;e~~ !8uttet I lJlinb· I Sd!I1l.· 

f(eildi f(ellcli 

pro 'tonne llro IDleterltentner 

1821/30 121.4 86.8 76,6 79,8 97 24,8 101,6 46,6 55 
1831/40 138.4 100,6 87,6 91.6 107.4 26,4 110 51,6 61,6 
1841/50 167.8 123 111.2 100,6 130 M 120 56.6 73,6 
1851/60 211.4 165,4 160,2 144 176 47,4 U6,6 1 70 91,6 
1861170 1200 154,6 146 140,2 168,2 44.8 178,4\ 86,6 '05 
1871/80 ii 223,2 j 172,8 166,4 157.9 ! 228,1 60,6 227,6 1114,76 125 
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~ei ~leifd} unb )8utter alfo ein boUfommen regelmäflige5 2(n~ei~ 
gen ber ~al)qe~ntsburd}fdJnitt5preife, bei lRoggen, m!eiben, @erfte, 
,pafer, ~artoTfeln uff· ein 2!nfteigen, ba5 nur in bem ~al)rbe~nt bon 
1860/70 burd} einen Heinen lRücffd}Iag unterorodJen tuirb. ~i.efes 
,pöl)erge~en ber I.j3reije ber 2!grarprobufte in ber .8eif bon 1820 bi!l 
1880 flJiegeH aber nur bas gleid}3eitige 2(ntuadJjen ber I.j3robuftions. 
foften tuieber. ~iS in bie 70er ~a~re ~inein tuurben ja bie @e· 
treibepreife in ~eutfdJ{anb nod} nid}t tlOm m!eltmarft biftiert, fon' 
bern fie rid}:eten fidJ in erfter -I3inie nadj bem inlänbifd)en ~rttte' 
aU5faU unb ber Sjöl)e ber I,ßrobuftionsfoften bes einljeimijd}en @e' 
treibebaue5. 

inaturgemäfl tuar bas 2!nbie~en ber@etreibe .. unb ~feiidJlJreife 3U' 
gleid} bon einem 2(ntuadJfen ber länbIid}ett @runbrente, eitter 2{uf' 
tuärtsbetuegung ber @üter\JadJt" unb "berfaufslJteiie begleitet. ~ie 
merteuerung ber I.j3robuftion oebog ficf}, genau genommen, nur auf 
bie mel)rgelUonnenen ~qeugnifie, nidJt auf bie gefamte I,ßrobuften~ 
menge. ~a aber bie @)teigerung ber I,ßreije nidjt Mofl ber I.j3robuf~ 
tion5bermel)rung, fonbern ber gefamten I.j3robllftion &ugllte fam, jo 
muflte fid} 3ugleid} ein eteigen ber lReinerträge ber -I3anblUirtfdjaft 
ergeben. Unb in ber %at fönnen lUir ein 2(ntuadjfen ber lanbtuirt, 
jdJaftHd}en lReinerträge im 19. ~al)rljunbert in groflem Umfange 
feftfteUen. ~a5fefbe fanb feinen 9Cieberfdjlag in einer allgemeinen 
6+rigerung ber@ütertJerfaufs" unb ber l.j3ad}tpreife. Sn 9Recffenburg 
oeifpie15tueife l)at fidj ber ~urd)fd)nitt5prei5 einer .pufe fOlUol)1 bei 
~mobiaI" ag aud) oei .53el)ngütern in ber Seit ban 18~ bis 1878 um 
bas 21/ ,l fad}e erljöljt. )8efannt finb ferner bie beftänbig fteigenben 
I,ßreife, bie bei ber 9'leuberpad}:ung ber preuaifdJen ~omänen bi!l 
bum 2!nfang ber 80er ~al)re eqieft tuorben Hnb. ~as finb aber nidjt 
nur bcrein3efte 2{usnaqmen, ba5 ~teigen bedSobenpreife !Uar in ber 
beutfd)en -I3anbtuirtfdJaft bis bum ~nbe ber 70er ~al)re eine ganö aU~ 
gemeine ~rfd}einung, bie mif 9Cottuenbigfeit aus ben ~ebingungen 
l)erlJOrging, unter benen jid} bie !8ermeljrung ber I,ßrobuftion tlOU309· 

~iefer ftetig aufftetgenben ~rtttuicfrung lUurbe nun mit einem 
9Rale feit bem ~nbe ber 70er Saljre burd) ba5 ftärfere 2!llftreten ber 
üoerfeeifd)en ~onfurren& auf bem @etreibemarfte ein jäljcs Sjaft ge' 
boten. ~urdJ ben getuaUigen lRücfgang ber ~radJ:fä~e, ber im Su' 
fammenljang mit ber 2!u5beljnung be5 ~amlJfer1Jerfeljrs in ben Ie~' 
ten Saljr&eljnten bor Hcf} ging, tumbe e{l bem amerifanifd}en @e' 
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treibeoau mögHdj, bie groüe übedegen~eit, Me er infolge feines 
äuuerft e~tenjit1en (S;~arafters bon ~nfang an üoer bie tuefteuro.
~äijlf)c ~anbtuirtjdjaft oefeHen l)atte, tuirfjam 3ur @eItung 3U orin,. 
gen. ~ie merbilligung bes ~ranslJorts ift bie unmittelbare meran" 
Iaiiung, bas qtenfibe !BetrieosjlJftem aber, bas in ber üoerfeeifef)en 
.2anbtuirtjdjaft ~errfdjt, bie eigentIilf)e Urfadje ber mobernen toeft" 
eurolJäijlf)en ~ 9 r a rf Ti fis. ~a[3 ber amerifanifdje ljarmer nolf) 
nidjt ge3tuungen ift, ilJarjam mit !:lem !Boben um&ugel)en, ba[3 es für 
i~n bortei11)after ift, biel .2anb fef)Iedjt, als lVenig .2anb gut 3u oe .. 
tlJirtflf)aften, tuie einmal ein amerifanijdjer @itaatsmann fief) ausge .. 
brücft 1)at, barin Hegt ber lVicf)tigfte @runb, lVes1)alb er fObiet billi" 
ger &U lJrobu&ieren imftanbe ift, afs fein tuefteuro~äifdjer ~oITege. 

l8ei bem e~tenfiben !Betrieoi3jlJftem, tuie es in ber überfeeifcf)en 
.2anbtuirtfdjaft infofge bes gro[3en !Bobenüberffufies nolf) mögfidj 
ift, fann bie ~usjaat im ~er1)ärtnii3 &ur ~rnte lVefentIicf) geringer 
fein, ei3 tuerben lVeniger !lliirtfcl)aftsgeoäube gebraudjt, beim ~flügen 
lVirb ber !Boben biel tueniger tief bearbeitet, nadj ber @iaat bis 3ur 
(frnte finbet feine !Bearbeitung ber lje(ber tueHer fiatt uff. 580r aITem 
aber flJart man bie mit ber ~üngung bei3 .2anbes berbunbenen ~ui3" 
gaben bort in gronem Umfange nocf) fo gu.t tuie gan3. ~ai3 bai3 be .. 
fagen tuill, fänt bie ~atfadje edennen, bau nadj ber l8erecf)nung 
einei3 1)erborragenben ~ertreteri3 ber lanbtuirtfdjaftlidjen l8etriebi3 .. 
leI;re bon ben gefamten @eftel)ungsfoften bes @etreibebauei3 in 
~eutfcf)fanb aUein 41I.ßro3ent auf bieStoften ber ~üngung entfallen. 
~Ue bieje Umftänbe &ufammen beluirfen, ban ber ~rbeHi3" unb ~a" 
lJitafaufroanb bes überfeeifdjen unb ruffifdjen ~anblVirti3 für ben 
Bentner @etreibe, ben er ern~et, gan& erI;eblidj niebtiger ift alS ber 
bei3 beutjdjen ~anbtlJirti3. ~er leitere fann bie 3um ~eil mel)r alS bOlJ" 
\JeU fo gro[3en ~rnteerträge, bie er gegenüber bem ruffifef)en, argen" 
tiniief)en unb ltorbamerifanif~n ~anbroirt Mn ber gleicf)en !Boben .. 
iläd)e er3ielt, nur baburdj erreicf)en, ba[3 er ben !Boben reicf)1icf)er 
büngt, tiefer lJf:ügt, über~aulJt biet forgfäUiger oefteUt. ~abei fiei,. 
gen aoer jein ~apitafauflVanb unb feine ~usgaben für ~anb" unb 
ISlJannaroeit nidjt nur im merl)äftnis 3u ber ~r1)öI;ung bes ~01)" 
ertragi3, auf !Boben bon nur burcf)fdjnittlidjer ljrudjtbadeit gel)t Me 
Steigerung ber \,ßrobuftionsfoften nodj roejentlidj fdjneITer bor fid). 
,zeine ~robuftioni3foften lJro .Bentner tuaren baburdj fo 1)0d) gc" 
1V0rben, baa er tro~ bem an fief) niebrigeren @Stanb bes .Bini3fuÜee 
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unb ber ~rbeit~lö~ne in flBefteuro.))a ber Sl'onfurren3 be!3 eltenJiben 
~cferbaue!3 in muüranb unb ~metifa nit'Qt gelUadjfen lUar. 3n ber 
.ßanbtuirtft'Qaft ift e!3 gerabe umgefeljrt tuie in ber 3nbufttie. flBäIJ.
renb in ber 3nbufttie bie beHm ~eel}nif bie tücfftänbige erfd]lägt 
unb berbrängt, fiegt in ber .ßanbtuirtid]aft bie fdjeinbar fd]led]tm 
X-ecfJnif im Sl'onfurren3famvf mit ber befferen, ber fogenannten 
rationellen ~ettieb!3lUeife. ~ai3 fortgefd]rittene, ben ~oben forg" 
fäHiger beljanbelnbe ~erfaljren ift eben infolge be!3 @efe~e!3 be!3 Jin .. 
fenben ~obenertrag5 3ugleiel} ba!3 foftf~ie!igere. &uf biefe Umftänbe 
ift Me !notlage, in tueldje bie beutfdje 2anblUirtfcfJaft am ~cfJluffe be!3 
19. 3aljrl}unbert5 geraten lUar, in le~ter 2inie 3uriicf&ufül}ren. 

&u!3 biefer ~iagnofe ber agratift'Qen srrifii3 am G:nbe be!3 19. ~al}r
f)unberti3 folgt aber 3ug1eiel}, ban bie @efaljr, lUefdje bie .ßanbtuirt~ 
fcfJaft unb f~e&iell ben @etreibebau in ~eutfd]ranb im le~ten IDlen .. 
fdjenaIter bebrängte, nur al!3 eine borübergef)enbe G:rfel}einung an" 
3ufeljen ift. ~ie überIegenljeit ber überfeeifef)en @etreibf.IJrobuftion 
über bie tuefteuro.))äifdje griinbet fief) in ber .pauptfael}e nicfJt auf 
bauernbe ~aftoren, fonbern auf l1Oriibergef)enbe Umftänbe. WUt 
bem fd]nellen ~nlUacfJfen ber ~elJölfetung jener @ebiete muu ber 
e~tenfibe .ßanblUiItfdjaft!3betrieb, ber j~t bort l)errfcfJt, notlUenbig 
friif)er ober f.))äter rationelleren ~ormen bes ~cferbaue5 lUeiel}en, bie 

. ein ~nfteigen ber ~robuftioni3foften nadj ficfJ 3ieljen unb bamit 
bie je~ige überlegenljeit be!3 iiberfeeifel}en @etreibebauei3 lUieber be" 
feitigen. ~a!3 ift ein @efiel}ti3.))unft, ber bei ber ~eurteilung ber 
~graroölIe ftad in ~etracfJt 3u &ief)en ift. ~!3 ljanberte fiel} bei bie .. 
fen bor allem barum, bie einf)eimifel}e 2anbtuirtfcfJaft in bie 2age 
oU berfe~en, baü fie of}ne lUefentlit'Qe ~erminberung bei3 einmal er~ 
teiel}ten Umfangs il)rer .pau~t.))robuftionsolUeige bie fcfJlUietige Übet .. 
gang!3&eit bi!3 &U jenem ~u!3gIeid] glücfIidj oU iiberfteljen betmoel}te. 
~ii3ljer ift biefes .Biel bei allen .paUolltgetreibearten in ~utfel}lanb 
giücflid] meid]t tuorben, lUäl)tenb ber bei3 .BolIfdjubei3 entbeljrenbe 
@etreibebau in ~ngIanb gleiel}3eiti9 einen getualtigen mücfgang er" 
faljren gat. flBefentIidj biefem mit .pilfe ber beutfdjen ~anbel!3volitif 
feit 1879 erreid]ten G:rfolge ift ei3 3u banfen, baj3 ~eutfcfJlanb, of>.. 

.lUoljl ei3 tuäljrenb be5 ID3eltfriege!3 1J0n allen feinen frü~eren ~au.,t .. 
3ufuljrgebieten an @etreibe abgeft'Qnitten lUurbe, fo biele 3agre 
aUß eigener ~raft bie wenn auel} fna.))ve ~tnäljrung feiner ~elJölfe~ 
rung fid]erftellen fonnte . .pütte ~eutfel}lanb um ber rafel}eren ~u~ 
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be~nung ber ~tJortinbujlrie wuren feine 2anbwirtfd}aft uad) eugti .. 
fd}em IDlufter berfaaen laffen, fo ltJih;be feine ~age nad) bem ~etluft 
bes ~elttriegeß nod) biel ungiinftiger Hd) geflaUen alS fie jeit ift· 

i)titter ~orttag. 
~ir ~G9r bau ~anDbird unD ~GulinDufltif. 

~(9 ~utfd)lanb in baß 19. 3a~r~unbert eintrat, ba war in feinem 
0JeltJerbe bie weitau5 wid)tigfte ~etrieb!form ba5 .panbwed. mebeu 
bem ~anbwed fonnte nur nod) bie -i)außinbufltie, bie äuÜetlid) bem 
.panbltJed oft na1)e berlUanbt erfd)eint unb ber man bama[ß mit~b .. 
fid)t einen mögHd)fl ~anbwedsmäüigen ~~arafter au beltJa~ren 
iud)te, eine gröuere 58ebeutung beanftJiud)en. IDlanufafturen unb 
g:abrifen bagegen bilbeten erjl bereinaeUe ~rfd)eillungett, tueld)e bie 
!Regel bes ~anbwed5mäüigin ~ettiebs nur beflätigten. m3ie ~at Ud) 
nun bas ed)idial ber beiben älteften 58etriebSformen bes berufß.. 
mäBigen ~ewerbewefen5 in ~eutfd)ranb, ba5 @id)idfal bon -i)anb .. 
lUed unb .pau5inbujlrie im 19. 3a~r~unbert geftaUet? 
~ir beginnen mit ber ~arftellung ber 2 a 9 e be 5 .p an b tu e r U. 

m3er bie ij;nhuidlung be5 beutid)en .panbwerf5 im le~ten 3al)r~un .. 
bett 5u fd)ilbern 1)at, ber lJflegt in ber »legel uur bunfle ~arben 
auf feiner ~alette au ~ben. Unb es ift ja aud) aweifeHo5 tid)tig, baü 
baß -i)anbtued in bem ßeitraum, ben tvir im ~uge ~ben, groBe unb 
luid)~ige ~rbeit5gebiete an anbere getverblia,e 58etrieb5formen ber" 
[oren 1)at, ~ebiete, bie es lUO~l niemalß 5utüderobern Wirb. 2l1Iein 
~ieraus folgt nod) nid)t, baü baß ~anbwed, al5G}efamt1)eit betra~ 
tet, ebenfalls berloren ~aben müHe. Unb in ber Xat ift bem aud) 
nid)t io. ~enn wir unterfud)en, ltJie Hd) im ~aufe be5~\ll)r~unbertß 
bie ,ßal)l ber .panblUeder im ~erl)ältniß 3urG}efamtbeböllerung ent .. 
lUicleft 1)ot, io lommen wir iogar 5u folgenbem überrafd)enben (ir .. 
gebni5. mad) ben alten lJreuBifd)en .panblUerfertabefIen entfielen 
1816 auf je 1000 ~inwo~ner 39 .panbtveder, wobei au ben -i)aub .. 
lUedern iowol)[ IDleifter a[5 ~efellen unb 2e~rlinge gered)net flnb. 
3n ber IDlitte be5 3a~rl)unbert5, im 3a~re 1846, tvarett eß nad) ber 
gleid)en OuefIe 52, unb am ij;nbe bes 3al)rgunber!5, im @5ommet 
1895, ltJurben bel ben ~rl)ebungen, bie ba5 ~aiferlid)e tEtatiftUd)e 
~mt beranftaltete, im ~utfd)en meid) 57 .paitbtuerfer auf je 1000 
~inltJofjner ermittert. ~on bieiem 2Bad)5tum eittfärrt ber -i)aujJtteU 
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allerbingß auf bie .sa~l ber &e~ilfen; bie .8a~1 ber IDleifter ift3ient< 
lief) unberänbett geblieben. @5eIbft tuenn tuir nun annel)men, bau 
bei ber levten ~r~ebung eine meil)e bon ~leingetuerbetreibenben, 
bie nid}t me~r [eIbftänbige IDleifter, fonbern abl)ängige ,peimarbeiter 
tuaren, irrtümHd) bem .panbtuerf 3ugerecf}net tvorben finb, fo fön< 
nen tuir bod) mit aiemlief)er ~eftimmtbeit be~au~ten, ball bie .8a~1 
ber 3um ,panbtuetf ge~ötigen \l3erfonen im ~erl)ärtniß 3ur ~eböl< 
ferung nid)t 3urücfgegangen ift, [onbern ef)ernod) ettuas 3ugenont< 
men ~at. ,pat tro~bem baß ~anbtuetf [eine @5teUe ars bor~erricf}en< 
beß getuerbHcf}es 58ettiebßit.Jftem an bie i}abrif abtreten müjjen, fn 
etflärt lid} baß ein fad) baraus, ball ber $la~, ben &etuerbe unh 
3nbuftrie in ber mobemen ~o1fßtuirtfcf}aft einnel)men, gleicf}3eitig 
fid) gan3 getualtig aUßgebel)nt ~at. ~er ~nteil ber im @etueroe 
~efcf}äftigten an ber &eiamtbebö!ferung ~at fid), tuie tuir ftü~er 
fa~en C@5. 23 ff·), me~r ars berbo.):l.):lelt. ~on biefem .8utuacf}s i~ 
bem ,panbtuerf jebod) nur ein gan3 fleiner Xeil augute gefommen, 
ber bei tueitem gränte -Xeil beß ~oben5, ber für ba~ &etuerbe neu 
getuonnen tuurbe, ift bem mecf}anifd)en @rollbettieb, ber i}abrif, 
augrfallen, unb bamit ~at levtere Über~llU.):lt bie g:üf)rung auf ge
tverblicf}em @ebiete erlangt. 
~r ~age bes beutfd)en .panbtuetfß im Ievten ~a~rf)unbert fef)ten 

aber aud) bie ~icf)t~unfte nidjt gänafid}. ~ie tuittfd)aftlid}e ~nttuid· 
tung f)at bem ,panbtvetf nicf)t broll .!Bedufte, fonbern aucf} ein3elne 

-&etuinne gebracf}t. ~or allem finb ba 3tuei bem .panbtuerf günftige 
IDlomente 3U nennen. ij:inmal l)atten bafür, bau mand}eXeile feineil 
aIten ~eiiMtllnbes bem .panbtuerf gan3 entriffen tvurben, anbete unh 
3tt1ar gerabe einige befonbed lUid}tige ~llnbtt1etfe eine regelmällige 
@5teigerung ber !nacf}frage nad} if)ren ~t3eugniHen auf3ulUeifen. ~a< 
mit lUllr natürfid) augleid) eine ~tlUeiterung beß ~rbeitsferbe5 ber 
betreffenben ~anbroetfe unb bie @efegenf)eit 3u bermel)tter !nieber< 
taffung bon ,panbroedem gegeben. ~iefer gftnjligen ironjunftur 
l)atten fid} insbefonbere bie !naf)rung5mittefgeroerbe 3U erfreuen. 
~ie ~eelen31lr,1, Me auf eine getuerbtätige $erfon in ber ~äcferei 
unb imi}leifcf}etetgeroerbe entfällt, f)at im ~aufe bes 19. ~af)tf)un. 
betts Ilnbauernb abgenommen, unb 3!vat ift fie, tvenn Ivir bie ~ar,re 
1816 unb 1895 miteinanber bergleid}en, ungefäl)t auf bie ,pälfte 
bes frü~eren ~ettages 3utücfgegangen. 1816 l)atte in \l3reu13en 
ein @etDetb!ätiger im 58äcfetgelUerbe 412 ~intt1ol)ner 3u berfotgen, 
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1895 im ~utfcljen ffieiclj bagegen nur noclj 224; im ßfeifd}er .. 
gewerbe fam 1816 in lßreuuen ein @ewerbtätiger auf 574, 1895 
im ~eutld}en meiclj fcljon auf 289,4 Q:inwol.mer. ~ine äl)nfid}e Q:nt
lUicflung liiut liclj auclj für has @;cf)neihetgelUerbe unh für bie ®d}uf}
mad}erei bi6 3u ber .Beit feftiteUen, wo in fie ber mecljanifd}e @roU
betrieb einbringt. ~ie berul)t barauf, baa mit bem lUacljfenben !So1fs'" 
lUof)lftanb ber stonfum Mn $robuften ber betteffenben @ewerbe fidJ 
bef;nte (über bie .Bunal}me bes ~leifd}tJetbtaucljs 3. )8. f. @S. 51). 
XtO~ be6 3lUeifefloien ffiücfgang, ben bas ~anbwerf in 3af)lreid}en 

@ewerben im le~ten 3af)tl)unbett butd}3umacljen f)atte, fann baf)er 
bon einer irgenb erf]ebficf)en 2Cbnaf)me ber ~anblUerfsbetriebe im 
gan3en im beutjcljen jffiirtjcf)aftsleben nicljt bie mebe fein. ~as gilt 
au"tJ} noclj für bie aUerneuefte .Beit. 

Sn 17 bon 3. Q:onrab q.ufammengefteUten @elUetbeaden, tveIcf)e 
bie IDCef)t5af;1 ber wicljtigften ef)emaligen ~anbwerfe umfaffen, war 
bie Q:nuuicflung ber )8etiieb5tJerf)iilmijfe Mn 1895 bis 1907 fOI" 
genbe (bie betücfjicljtigten .panbwetfe Hnb bie bet ®olbfcf)miebe, 
Uf)rmad}er, ~!ellmacljer, >Böttcf)er, Xifcljler, ®attler, '1:a.pe3ierer, 
)8iicfer unb sronbitoren, irleifcf)er, ®d}uf)macljer, ~d}neiber, >BucfJ.. 
binber, srlem.pner, Xö.pfer, @;eifenfieber, ~eiler, @robfdJmiebe). 

:1' mit 2-5'l'etISntnl mit 6-10 ~e:lon'l mitU-50 !j3etjon. mit 5111. ba:iibet 
fIlIIein· 
beldebr Ba~l bet Raf)l ber Ba~l bet .8af)1 bet I :8ettieoel ~etfon. :Bettieb"l ~ttion l8ettiebel~'tfon >Betriebe I \l3etlon. 

11895" 565 7;2/ :;;;I~ :~~; 10'126938 I 193 326\ 8-6~5 ~~~1911 111 1'144. ~6 
190711526827 «8'001~ 038331247800 iS773 261809 1163j36lt069 

5illenn auclj bie ®roabetrielie ~iernad) auf ben @ebieten ber arten 
.Bunft1)anbwetfe tJie! rajcljer wadJfen als bet f)anbwerfsmäuige 
srfeinbetrieb, bafür, bau le~terer etwa fcljon allgemein 3um tJölli" 
gen Untergang berurteHt jei unb rapibe baf)injcljroinbe, wie man 
auf f03iaHjtifcljer @leite oft beI)au.ptet, finb nod} feine 2Cn3eid)en ou 
entbecfen. 
~ie !Sermef)rung bet ~anbtuerfet in einem baß jffiac9stum ber ~e" 

t>öfferung auf mancljen@ebieten überf)olenben Wlaue ijat aud} bur~ 
au~ nid}t Ou einer überle~ung bes @ewetbes unb einer ~erjd}led}te
rung ber .S3age ber ein&elnen @etverbtreibenben gefüI)rt. ~HelmeI)t 
bürfen tutr füf]nliclj bef)au.\>ten, baf> bie Q:infommenstJerl)ältniffe bet 
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.panblVeitet in bielen .8weigen bor bem ~riege im :3:>urd)fd)nitt 
wefenUid) günftiger toaren alß 100 3a~re frü~er. SDamals ~iitte ein 
grouer Xeil beß .panbwerferftanbeß in ben fleinen ®tiibten o~ne bie 
.allgemein üblid)e }8erbinbung bon Wderbau unh' .panbwerf nid)t be· 
fte~en fönnen. Wudj in bem Stiibtd)en, in bem @oet~eß ,,4;ermann 
unb ~orotl)eal/ f-l'ielt, tritt fie unß ja al!l regelmiiuige &rfd)einung 
entgegen. Selbft biejenigen .panblVerfer, bie man fidj ie~t gern aIß 
befonbers lVol)f~abenb bor3uftellen pflegt, Me ~leifdjer unb bie 
~iider, befanben fidj an ber jffienbe bom 18. 3um 19. 3al)r1)unbcrt 
meift in fümmedidjen mer~iiltniffen. &!l genügt, 3um ~elVei!l bie
feß eaie!l an boie in jener .Beit lVeit berbreitete ~inridjtung be!l mei
l)enbadens unb beß mei~enid)lad)ten!l ou erinnern, wonad) je »er 
~äder unb 3leifdjer ber meil)e nadj für eine beftimmte .Beit, etwa 
für eine jffiod)e ober für beftimmte jffittd)entage, feine $robuftion 
einftellen muWe. 
~er 3lVeite Umftanb, ber bie &ntwidlung be~ .panbtoerfß im l~ 

ten 3(1)r~unbert günftig beeinfluw 9at, IVar bie &roberung dnei! 
neuen 9Heberlaffungsgebieteß, beß platten ~anbeß, für baß .panb
werf.:3:>ie äUete @eIVerbeberfaffung in $reuuen unb in anberen 
beutfd)en etaaten l}tttte 3IVar bie 9liebetfaffung bon .panblVerfern 
Iluf bem pfatten ~anbe nidjt gänolid) berf)inbet:t, fie aber bod) fe~t 
erfd)wert unb nadj ftnöglidjfeit eingefd)ränft. ftnit ber ~efeitigung 
ber .Bunftberfaffung 3U ~eginn beß 19. 3af)rf)unberts IVutbe aud) 
baß pfatte llanb ben .panbtuerfern böllig freigegeben. @;ofort nad) 
~egfall be!l etäbte3tuangeß begann benn aud] eine langfame, aber 
ftetige 18ermef)rung ber ~anbmeifter. ed)on 1828 mad)ten fie in 
$teuiien nad) ben Unterfudjungen bon Dr. ~au{ 180igt mit il)reu 
@eqiffen runb 40 ~ro3ent aller überf)aupt im .panbtuerf tätigen 
\ßerfonen aus. Wfs in ben 30er unb 40et3af)ten berltinblidje jffio~f, 
ftanb bettiid)tIid) fHeg, ba fül)rte baß naturgemää 3u einer weiteren 
mermeqtung ber .8a~l ber ~anbf)anbIVerfet. 3mmetf)in tuat um bie 
IDlitte be!l3af)rqunberts baß .panbtverf in ben @5täbten im 18er1.liilt· 
niß oUt ~ebölferung nodj mef)t aB bteimal fo fl:atf bertteten lVie 
auf bem platten ~anbe. Sn bet 3weiten ,pälfte beß Sa9r1.lunberts i~ 
bann aber ein boUftiinbiger Wu!lgfeid) oWifdjen @5tabt unb llanb 
in beaug auf ba~ }8erf)iiltniß awifd)en l8ebölferung unb .B(1)l bet 
.panbtverfsmeijlet eingetreten. Wm &nbe bes 3al)rf)unbettß fam in 
ben ~örfern auf 38 unb in ben 6tiibten auf 87 &tntvol)net ein 
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.t>anhwetfi3mei[ter. ~e .8n~1 ber QSe~ilfen war bei ben2anbmeiftern 
allerbings nad} wie bor etwas geringer nli3 bei ben @;tnbtmeiftern. 
~ie wirtjd}nfUid}e IDlöglicf)feit OU bieiem }ßorbringen beß ~ann.. 
ttJetfi3 auj baß .platte .2anb ronr gegeben burd} baß immer weiter 
um )id} greifenbe !nacf)lafien ber gewerblicf)en ~igen.ptobuftion bei 
ber lnnbwittfd}ajtlid}en !8wölferung. }ßon biefer (futwicflung ~a" 
ben bor allem bie !nn~tungi3mittelgewerbe .profitiert. ~mmer me~r 
~örte bie €:5itte beß@;d}lacf)tenß unh ~acfens im ~aufe nud) auf bem 
.platten 2anbe auf, unh aud} bei uiden anberen getuerblid)en ~ätig" 
feiten, bie ber 2anbwit1 bii3l)er felbft bertilf}tet 1)atte, gewöl)nte man 
fid} baran, bie ~ienfte felbftänbiger @ewerbetreibenber in mnf.prud} 
ou ne~men. ~iefer Untftanb, in }ßerbinbung mit ber fteigenben 
m3ol)ll)aben1)eit aud} ber länb!id)en ~elJöUerung, 1)at Me gewaltige 
.8un(1)me bes ~anb1)anhttJetfß geid)ajjen. ~uf bem 2anbe 1)at baß 
.t>anbroetf 3um groilen lei{ ~rfav gefunben für bai3, waß iI)m in 
ber €:5tabtlJerloren ging. ~uf bem 2anbe befivt es aud) l)eute nod} 
in groj3em Umfange Memlid) gefunbe ~iftenobebingungen, gefün" 
bere jebenfalls nli3 in ben groüen €:5täbten. _~ie ljabiif, ber ston" 
furtent bei3 .panbwetfß, bebar} oum }ßet1rieb il)m ~robufte bes 
.8wifd}e'hl)anbelß. ~uf bem .platten 2anbe aber fetlt bie stlein1)eit 
bes {ofalen IDlatftei3 bem !8orbtingen bes .2abengefd}äfti3 unh ba .. 
mit inbireft bem ber ljabrif eine €:5d)ranfe. 

Wicf)t fo leid}t wie bie bem .panbwerfe günftigen IDlomente IaHen 
fid} bie feinem !8eftanb ber~ängnii3lJoll geworbenen ~enben3en bel' 
~twicflung im 19. 3a1)r1)unbett überfe1)en. ~ie iJormen, unter 
benen fid) bie ganae ober teirweife !8erbrängung bes.panbwetfi3 aUß 
feinen alten m:rbeiti3gebieten uo1l3ieI)t, ober unter benen aui3 bem e1)eo 
mag fe{bftänbigen~anbttJetfi3meifter ein abl)ängiger -i)aui3inbuftrie{" 
ler ober aud} ein iJabrifarbeiter wirb, flnb äuijerft mannigfaltig. 
~ie fd)ematifcf)e !8orftellung, Me man fid} in weiten ~uifen übet 

ben ~rooej3 ber .Berreibung beß -i)anbwetfß burcf) ben @rof3betrieb 
gebilbet 1)at, bebarf in bielen ~unften ber ~rgän3ung unb storre!" 
tur. ~ie iJorm ber ~onfutten3 owifd)en QSro~ unb stleinbetrieb, 
ttJeld)e bie lanbläufige ~uffafiung ali3 bie tt}.pifd}e unb tegelmäj3ige be" 
ttad)tet, baf3 bie iJabtif einfad) baß gefamte !,ßtobuftioni3gebiet eines 
.panbwetfi3 an lid) teiUt unb betmöge il)tet tedjnifd}en Überlegen" 
l)eit, bie auf bet mnwenbung ber 9.nafd)ine betugt,. bem mbnel)m.er 
Me m.\aren bHHger anbietet, alß fie bet ~anbwetfet (tejern fann, bte" 
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fer ffaU fommt in iBtdli~feit nur relatib feUen· bor. ~et lßro~e& 
be5 Unterganges be9 t)anbtuerfs ift bielmel)r ein ~öd)ft uertuicfdtet 
unb in ben uerf~iebenartigften fformen ficq abf.pielenber ~organg. 
~nn tuir bie uerj~iebenen ~enben3en, tueld)e bie ~nttuicflung 

be5 ~anbtueds im levten Sal)r~unbert nadj biefer 9lid)tung ~in ~e' 
l}errjcqt gaben, edennen tvoUen, fo müjfen tvir bie rein ftatiftiftVe 
~eganblung bes ®egenftanbes aufge~en. ~enn bie @Statiftif ~ietet 
feinen re~en ~inblicf in bas innere ~e~en be9.\)anbtueds, jie läUt 
nur gewiffe äuuere ~ennaei~en ber ~ntwidlung edennen. 2(n @iteHe 
ber@itatiftif müHen lVir anbereOueUen ~efragen, unb io(~ flieuen 
uns in ~utjcqlanb aud) fel)r reicqlid), ~ejonber9 feUbem ber~erein 
für @ioaia1.\lolitif am ~nbe beßlevten Sa~r~unberts eine groue )Rei~e 
bon ~inaelunterjud)ungen über bie ~age beß .\)anbwedß in ~utfdr 
lanb mit bejonberer müdii~t auf feine ~onfutten3fäl)i9feit gegen· 
über ber ®rouinbuftrie ueröffentHd)t l)at. . 
~enn tuir an ber .panb biefer OuelIen bie iBanblungen unb Utß" 

bilbungen berfolgen tvoUen, bie ber ganbtued9mäuige ~etrie~ im 
levten3al)rgunbert burc%umacqen gatte, jo müifen wir uns 3unädjit 
nod) fura baruber berftänbigen, tuorin bas eigentlid)e ~ejen ber ge
tuerb1i~en ~etrieb9form liegt, bie tuir alS .panbtved 3u be~eidjnen 
unß gewögnt gaben. 9lid)t jeber gewerblicqe ~leinbetrieb barf o(Jnf 
roeiteres nIß ein ljanbwedßmäuiger angejprod)en tuerben. eon~ 
tuürbe ja aucq ber ~leinbetrieb beß .peimarbeitere, ber im ~ienfte 
eineß~edegers arbeitet, no~ aum .panbwed gegören. ~aß djaraf. 
teriftifcqe IDledmal beß .panbtuederß liegt bieImeljr, wie )8ücqer 
eß treffenb .außgebrücft gat, in ber ,~unbenprobuftion", in bem 
birdten ~erfel}r mit bem ~onjumenten jeiner ~t3eugniile. ~er 
t)anbtuerfer fteUt aue iljm eigentümlicqen 9lo1)ftoffen unb mit il}m 
gel}örigen ~edaeu!Jen unb ~robuftionsmitteln ®üter ~er nicqt für 
einen unbefannten ~bneljmerfreiß, jonbern unmitte1bar für ben 
~erbraucqer felbft. l>er .panbtueder arbeitet bielfa~ jogar auf ~e
fteUung beß ~onjumenten. 9lur in ~rmangelung uon ~inael~efte1· 
lungen arbeitet er auf ~orrat.. Unb ber .panbtveder itel}t babei 
nicf)t im ~ienfte einer einaigen mlirtfdjaft, fonbern er arbeitet ba1b 
für biefen, balb für jenen ~eftener. ®erabe barin liegt feine ijreil}eit 
unb Unabl}ängigfeit, baa feine 2(uftraggeber fortwä1)renb wedjfe1n, 
unb bau ber einaelne ~unbe au jeinem@efamtabfav in ber ?Regel nut 
einen fleinen ~l!il beiträgt. 3n biefer 5Betrieb5form gat ficq in ben 
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leiten ~Q'r~unbetten bei gUtel4lterß unb in ben etj'ten ber 9leuaeit 
ber bei weitem grö»te Xeil aUer rol)ftoffuetebelnben \ßrobuftion ab
gefpielt. liirft im 19.3al)r~unbert muüte ba5 .t>anbwetf gtO&eXeile 
feinee ftÜ~eren fBefüsjtanbe5 an anbere fBetrieb5formen abtrete~ 
unb lid) gleidJ3eitig einer boUftiinbigen Umbilbung unterwerfen. 

ßunäd)ft. betlor im 19. 3al)rl)unbert bas .t>anbwetf baburd) an 
!Boben, baö bie 9lad}frage nad) einer iReil)e bon .t>anbwetf5eraeug" 
ni)fen 9Qni auf~rte ober lUenigftens ftatf nad}HefJ. jlßi"e burd) ben 
gleid}en ~organg ld}on in ftül)eren 3al)rl)unberten bie ßünfte ber 
!ßlatten .. unb ~arnild)mad}er unb f.pater bie ber ~etüdenmad)er bem 
Untergang entgegengefül)tt worben waren, fo ~aben im le~t~n ®dlu .. 
(um auf biefe ~eiie a. fB .. bie fBöttcf)er, bie Sllem.pner unb bie i)red)f" 
ler wicf)tige €:itüde il)rer ftÜl)eren ~rbeit5gebiete bedoren. i)ie i>red)f .. 
ler ~aben bor allem untet ber IiintlUidlung ber Xed)nit in ber %~til .. 
inbuftrie au leiben gel)abt. ~aburd) ging il)nen bie ~erften:ung ber' 
bis bal)in faft in jebem .t>ausl)alt gebraud)ten <Spinnriiber, ebenfo 
Me ber €:i.pulriiber für bie ~ausweberei bedoren. ~ei ben ~öttd)ern 
~at namentIid} bet ftül)et ungemein groöe fBebarf an Slraut- unb 
illeiid)fäffern für bie ßlUecfe ber ~amilienwittfd}aft ftad nad)ge
[affen. i)enn id)on liingft 1)at Die @Sitte aufgel)ött, baü iebe ~Qus~al
tung fid) grö&ere )8orriite an felbft eingelegtemSlraut unh felbjt ge
IdJlad)tetem unb gepöfeUem ifleifd) l)ält. i)ie fBöttd}er l)aben ferner 
baburd) niel uedoren, bali burd) bie liiinfül)rung bon }IDaffedeitun
gen in ben gröjjeren unb mittleren !Stäbten bie .t>olagtfäöe unb ~ut- . 
ten, in benen bie IDläbd}en bas maUer am fBrunnen l)olten ober in 
benen man es im .t>aufe aufbetool)rte, überflüffig BelUorben finb. 
~ie glcid)e ~itfung wie baß böUige ~ufl)ören bes fBebarfß an ge

roiffen ~anblUett5probuften ~at bie liirfe~ung einadner }IDaren burd) 
anbere gel)abt, bie bem gleid}en @ebrQud}san>ed bienen, bie aber Que 
gana Qnberen als ben bisl)er born ~anblUed bemenbeten mol)ftoffen 
bon ber @roöiubufttie angefertigt werben. <So ift ber ~-ted)llerei 
burd) bie ~abrifation eilerner ~leiberl)alter, eiferner !Raud)tifd)e, 
~iqnftänber uiw. uiel ~bbrud) getan worben, ebenfo burd) bie 
!8erbrängung ber l)öIaernen burd) eijerne Xre.ppengdänber. 3n 
gemeiniame ~ebtiingnis Uub bie ~öttd)er, bie Sllem.pner unb bie 
töpfer burd} bie liirfinbung bes emaiUierten @eld}irrß uerie~t 
rootben. ~er .polt' unb bet )ßlecf)eimer iOlUie aud} bie Xongeid)irre 
~aben burd) bas emaillierte Clefd)irr uiel an ~bfq eingebüöt. i)er 

.1blGII i7: !Jo~le, ileutfdjelllBtttf~Clftlllebe\L 6. Vluf(. . 6 
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~r6eitet, ber fein IDlittageffen ni~t au ,paufe ehtne~men fann, lliit 
ei fid} rege1mli&ig in metallenen ~efäüen auf bie ~rbeitsftiitte 
fd)iden, unb bie strüge, in benen lid} bie ~rbeiterin il)ren staUee aUf 

~rbeitsitätte mitnimmt, flnb meift emaiUiertes QSefd)irr. 3n ltJo~r· 
l)abenben streifen roieberum ift bai irbene ~eid)irr burd) ~orae1IQn 
unb ®teingut aurüdgebriingt ltJorben. lönerne ~affe~, IDlilct 
u. bgL strüge friften in biefen streifen ~öcgfteni nod) in ber Sbi~ 
il)r i)afein. ~aburd) finb ber löpferei einige il)rer frü~er gaul\" 
barften ~rtife1 genommen tnorben. i)ai '5eilerl)anbwed ferner ~Qt 
burd} bie ~rfinbung beg ~ral)tfeiIs biel an ~bfa~ eingebüßt U!IU. 

3n anberer jilleife für bas ,panbroerf gefiil)rIid) alS ber eben ge
fd)Uberte ~organg finb meränberungen in ber ~erfon ober ricgtiger 
in ber ltJirtfcgaftlid)en €5teUung bes stoniumenten ber ~anbwed6-
..,robufte. ~ei bieiem ~roaeü bediert altJar bag .panbwed nid}ti Ilon 
feinem ~rbeitsgebiet, aber es flnbet eine tiefgel)enbe mJanbfung in 
ber ®tellung bei ~anbwederg ftaU. ~er .panbwerfer wirb aus einem 
felbftänbigen &eltJer&etreibenben ein ab~ängiger ~ol)narbeiter. i)ieje 
mJanblung tritt regelmiiüig ein, ltJenn ein groüer l:eil ber ~eiftun. 
gen unb ~r3eugniHe beg ~anbltJerfs )tid}t me1)r für bieBltJecfe ber 
ijamHienl)ausl)altung, jonbern für bie einaelner groüer G:rltJerb6-
wirtfd}aften gebraud)t wirb unb ein tnefentlid)er l:eil ber mad}fragc 
nnd) beftimmten ~anbwedseraeugnifien lid) in ija6rifen ober in 
~roManbfungen fonaenttiert. :i)er ~anbtveder 1)at ei bann ni# 
me1)r mit einer gröüeren ~naa~l bon <iinaelfunben au tun, benen 
er aiemfid) unabl)iingig gegeuüberftel)t, jonbern er arbeitet augid}licjy 
lid) im :i)ienfte einei einaigen ober einiger weniger Unternei)met. 
~r ~d)Iu&ftein biefet ~nttnicflung ift ber Untergang bes betreff 

fenben,panbwerfi, roenigfteng in geroiiiem Umfang, alS lelbftiinbiget 
f8etriebsfotm unb bie ~ingIieberung ber ftaglid)en ~anbtverfer in 
einen gtÖümn wirtfd)aftlid)en ()rganismug. ~iefe meränberuug 
wirb im aUgemeinen rein burd} jillanbfungen in ben ~bfa~ber1)ält· 
niffen uerutfad}t unb braud)t uon einer tnberung im ted)nifd)en ~r
beitßuerfa~ren nicf)t begleitet au fein. ~uf biefe mleife ift es au er
flären, bau faft iebe gröüere ijabrif eine !Reil)e gelernter ~anbltJetfer 
ftiinbig in i1)re ~ienfte genommen 1)at. '50 beid)äftigen bieIDla!cfJi
nenfabrifen meift IDlobeUtifd)ler, mancgmal aud) ~red)iler, ferner 
€5d}lofrer, IScgmiebe, ~lem..,ner uftv., unb atvar oft in fe1)t bebeuten· 
ber .8a~r. Q5rö{Jete unb mittlere SBrauereien laffen i~ren SBebarf an 
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~iiffern in eigenen 5Böttdjertuetfftätten f)erfteU'en, tuenn fie bie ~äffet 
nicf)t aus ~abrifen be3ie~en. ~ie ftähtiid)en ~tranenba~ngefefIid)af" 
ten bejd)äftigen in if)re~ 5Betrieben fe~r neridjiehene ~rten non~anb
tuerfern. ed)Ioffer werhen faft in aUen 5Betrieben, ltJeld)e gröüere 
maid)inefIe G:inricf)tungen befi»en, hauernb nerwenbet, bamit flei .. 
nere 9tellaraturen an ben !maidjinen fofott unb gIeicf) im 58etrieb 
fefbft norgenommen tuerben fönnen. ~on ben ru nb 200ooo@;djlof .. 
fern, bie bei ber@ewerbe3äf}lung im3a~re 1895 in ~utfdjlanb ge.. 
3äf)lt wurben, ltJar me~r ale bie S)älfte nin,t im ~djloHergewerbe, 
fonbern in ben aU'ernerfdjiebenften &eroerbe3ltJeigen bejdjäftigt, me!)r 
ale je 1000 edjloffer befanben fidj 3. 58. audj in ber 8ucferfabrifa .. 
Hon, in ber 5Baumwollipinnerei unb im ~o~Ienbergbau. m.!eiter fei 
an bie grone 8af}l bon ~lempnern erinnert, bie in st'onfernenfabrifen 
!8ertuenbung finben uif. ~ie ~abrifinbuftrie ~at alfo einen ftarfen 
5Bebarf nad) f}anbltJetfemäüig ausgebilbeten ~rbeiteftäften. ~·a6 er .. 
Härt eiJ audj, wee~alb in mandjen S)anbtuerfe3weigen, wie gerabe bei 
~dJ1offern, Stlempnern, ~djmieben, Xifdjlern, 5Böttdjern, audj 58nd) .. 
binbern unb anberen, bie 8af}1 ber .2ef}r1inge im !8erf)ä1tnis 3ur 
8alyl ber &efellen unb !meifter unnerf}ältnismänig groä ift. ~aß 
~anbwerf f}at f}ier 3um leil bie tuid)tige ~ufgabe ber ~ußbi1bung 
gelernter ~rbeiter für bie ~abriten mit übernef}men müHen, tuenn 
bon ber &roüinbuitrie in neuerer geit aucf) immer me!)r ~inrid)tun .. 
gen gefd)affen werben, fidj if}re ge1ernten 2!rbeiter felbft f}erait3u3ief}en. 
~iefer G:ntwidlung, burdj bie aus bem ,panbwerfer ein ~abrif .. 

arbeitet wirb, ift folgenber ~Otgang in feinem G:tgebnis naf)e ner.
tuanbt. ~enn bie 2!rbeit bes ,panbtuerferß aud) nodj &egenftänbe 
fdjafft, tue1d)e ber !)aueltJirtfd)aftlidjen, nidjt ber getuerblidjen Ston .. 
fumHon unterliegen, fo wirb il)m bon, ber unmittelbare 5Betfef}r mit 
feinen Stunben unmög1idj gemadjt. 3n biefen fd)iebt fidj als gwi .. 
fcf)engHeb bas .2aben .. ober IDlaga3ingejdjäft ein. ~iefe G:nttuicf1ung 
bringt ben S)anbwerfer in eine .2age, bie mit bem !8erl)ältnis,tuie 
e5 in ber S)ausllinbufttie 3tuifdjen bem ~er1eger unb bem, fd)einbar 
oft nod) fe1bftänbigen, ,peimarbeiter befte!)t, beqweifelte ~1)n1id)feit 
!)at. 3n nielen ~äfIen iit ber ~to3eü besll 2!bf}ängigtuerbens beß 
~anbwerfers nom .2abengefcf)äft übrigens nur bie !8oIIenbung ber 
audj fdjon norf}et bejiegelten merbrängung bes 4>anbwetfß aus fei
nem anen 2!rbeitsgebiete. ~o fann in ber ~cf)uf)madjetei nid)t Me 
Q:ntftef)ung bon ~cf)u!)ltJarengefdjäften als bie eigentlicf)e Urfadje 

6· 
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beß unauf~altfamen müdgange be~ ~anbwedsmdäigen ~etriebi an
gele1)en lVerben. i)ie .\}rimäre Urfad}e ill l)ier tlielme~r bie ted}nillfle 
übetlegenl)eit ber med}anifd}en ®d}ul)lVarener3eugung, ber .8lVijd}en. 
l)änbler tritt nur als ber untlermeiblid}e 58unhesgenoHe bei tjabri. 
fanten auf. i)ajj aber bas @;d}ul)warenmaga3in fd}{ieölid} aulfl bei 
ffieparaturen unb bei ber ~efteUung nalfl IDlan . als .8lVifd}englieb 
3lVifd}en ben ®d}ulJmad}er unb feine Sfunben tritt, fo ban $robuaent 
unb Sfonlument gar feine birehen ~eaief)ungen me1)r 3ueinanber 
1)aben, bafür fann bie ffabrif ni~ tlerantlVortHd} gemad}t lVerben. 
~ieImef)r entlpringt biele Q:ntlVidlung au~ bem naturgemäflen lEtte
ben beß Sfaufmanns, bie gel amten ~bfa~berf)ältniHe in leine ~anb 
3u befommen, wobei i~m ber ~onfument entgegenfommt. ~iefer 
lVünf~ im 3ntereffe grööerer 58equemlid}feit ba, lVo er bie neue 
~are tauft, aud} bie ffieparaturen au~gefüf)rt 3u le1)en. ~egünftigt 
lVurbe biele ben 9luin bee fe1bftänbigen ~anblVetfs beld}leunigenbe 
Q:ntlVidlung !>.urd} bie ®teigerung bes ~ertes tlOn @runb unb 580-
ben unb bie entlpred)enbe .8unaf)me berIDHet.\}reife, bie in ben mei' 
ften beutld}en !!nitiel .. unh @rojjftiibten im leiten 3al)rl)unbert au 
beoba~en lVar. 3n bemlelben !!naue, in bem ber SfleingelVerbe
treibenbe geallmngen lVurbe, um an !!niete 3u f..,aren, leine 58e
trie~~ftätte au~ bem 6tabtinnern au tletlegen unb gleid)&eitig immer 
1)öl)ere ®todlVede. auf3ufud}en, oft nod} ba3u in .t>intergebiiuben, 
lVurbe e~ feinen ~unhen fd}lVieriger unb bor allem aucg unbeque
mer, bie lBerbinbung mit il)m aufrecf)tauerf)alten. mler @elegenl)eit 
1)at, in ben ®traflen, bie er täglid} mel)rfad} .\}affieren mun, aUe~ 
3ur ~efriebigung leiner ~eben~bebürfniHe 9lottvenbige f~ unb fertig 
auegeftellt 3U lel)en, fo bau er fid} in lVenigen IDlinuten in ben 58e· 
fii ber gelVfrnl~en @egenftänbe feien fann, ber lVirb, le1bft lVenn 
bie <irl)aUung beit)anblVedi babei auf bem ®l'ie1e ftel)t, jeUen 2u~ 
l)aben, lid} nad} einer ~orftabt au benu1l)en, um bort nad} langem 
ffragen unb ®ud}en bielleid}t brei ober bier finftere unb enge~r~ 
41en 1)inauf3ufteigen, el)e er bie iBeftetIung anbringen fann, bei beren 
~u~fül)rung bann bieUeid)t nid}t einmal ber berjl'rod}ene 2iefe
rungetermin eingel)alten lVitb. ftber9a\1.l)t ift eß ia für ben ~onlu' 
menten tliel bequemer unb borteilf)after, fertige ~aren 3U faufen, 
als biele erll lluf 58eftellung anfertigen 3U IaHen. 

i)iefe !!nomente finb fo bebeutfam, bajj aud) ba, 100 in ber ~ed}nif 
ber ~aren4Jrobuftion feine ~eränbetun9en eingetreten linb, bai~' 
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otuifdjentreteri bes fapitalfräftigen .2abengefdJiifts oHl primäre unb 
ein3ige Urjadje bielfadj bie Umtoanblung bes feHij'tänbigen ~anb .. 
tuerfers in einen alil)ängigen ~eimaroeiter 5ur ~olge ge!)aot 1)ot. 
~ls meifpide finb f}ier in erfter mnie bie l3ef}neibmi in i!)rem ~er .. 
1)iiHnis 5U ben ~onfeftion5~ unb 9J(augefdjäften, fotuie bie %ifdjlerei, 
bie ~redjflerei, baß 1.j301fter" unb Xape5iergetuerlie in if}rem ~er .. 
1)ärtnis 5U ben !mölie1magaöinen, ben ~au5~ unb Bimmereintid)
tungsgefdjäften 5U nennen. G:in toidjtiger ~ot5ug, ben bai3 .2aben .. 
gejdjäft auf le~terem ~eliiete bor bem ~anbtuetfe boraui3 f}ot, ift 
ber, bau es fämtIidje ~egenftänbe, Me auijer ben 9Jlölieln nodj oU 
einer .8immereinridjtung gef}ören, toie ~elJlJidje, !ßor'f)änge, &ar .. 
bitten, ~ecfen, !ßafen, )illanbbeforationen ujtu. in fidj bereinigen 
unb baburdj ben srunben ben G:infauf mögridjft bequem madjen 
fann. ~'ementjpredjenb liefc!}äftigen berartige &efef}äfte audj nidjt 
ettua Dron Me eine ober bie anbere srategorie Mn ~anbtuerfern. ~n 
i1)re ~ienfte treten bielmegr Xijcf)ler, ~reef}fler, Sjolöliilb1)auer,l.j3oI .. 
fterer, %apeöierer unb ~eforateure in gleidjer m5eije. 
~me ois1)er unterjudjten ~ärre ftimmen barin ülierein, ban bie 

9Cotlage bes ~ anbtuetfs nidjt beru rf adjt tuurbe buref} ~ortf cf}ritte ber 
~edjnif unb buref} bie liiUigere s,ßrobuftion beß meef}ani]cf)en ®ro~ 
betrie05, fonbern lebigHef} burcf) m5 a n bl u n gen in ben ~o f a ~" 
ob erb e n me bar f 5 b e r f} Ci It n i ff e n. ~rft je~t öum @icf)IuB fom .. 
mm toir auf ben ~aIT 51\ fptecf)en, ben Me getuöf}nHef}e ~uffaffung 
a15 ben 9'lormaffaIT ber ~ebrCingung bes ~anbtuerf5 anfief}t, feinen 
bireften sr 0 n f u r ren 3 fa m p f mit b e r @ r 0 n i n b u irr i e. ~ier 
Hnb toieber bcrfdjiebene ~ärre 3U unterfef}eiben. ~ie liiUigere ~ro" 
buttion bes falirifmäijigen ®roBoefrie05 füf}rt 5unädjft je!)r oft 3U 
einer ~hoeitgtei1ung 3tui\ef}en 5aorif unb ~anbtuetf bergeftaIt, baij 
bie ß=aorif nur bie ~nfang5ftabien ber ~onbtuerf5probuftion an lidj 
3ie!)t. ~iefer !ßorgang gat burcf)oui3 nidjt ben Untergang beg ~onb" 
tuetIs o!5 feflijlänMger l8etriebßform 3ur lJoIge, fofern nur bem 
~anbtuerf ülierf}oupt noef} ein %eH, wenn bieHeidjt audj ein redjt fIei .. 
ner ~eiI bes I.j3robuftion5pr03eHes beroleilit. 9CotürHdj aber oebingt 
Die l)iermit nottuenbig berliunbene me\c!}ränfung bes 2lrbeitsgeOietß 
bei3 ~onbtuetf!! bo!! filierf1ft\iigmerbm einer gröijeren ~n301)I bon 
~anbtoerfern. m!enn lief} jebocf} bie me\e~ung be!!lietreffenben~onb" 
tuerfs bem meborfe tuieber ongepont 1)ot, 10 Hegt fein ®runb bOt, 
ltles1)olO ber meft nief}t in ~Ieinmeifterferoftänbigfeit unter not .. 
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malen, bOt bet ~onfutten3 bet @toßinbufttie gefidjetten }8et~älbo 
niHen fotIte leben fönnen. ~et ~ei( bes gefamten ~tbeitsprobeffes, 
ber auf biefe m3eife bem .panbwerf tJetblieben ift, ift freilid) oft red)t 
befd)eiben. IDle~rfadJ ift bas .panbtuetf auf biefem m3ege 3um blolien 
~nbtingungsgetuerbe geworben ober fte~t tuenigftens im Q3egriff, e5 
3u werben. Q3eifpie(e füt biefe ~ntwicflung bieten bor allem bie 
@5d)!offerei unh bie ~autifd)lerei, ferner aud) bie m3agnerei, bei ber 
bie mllbet in ber ffiegel fettig aus grofien ffillbfabrifen be30gen tuerben. 

~ie .pau~tgefa~r bro~t bem .panbwed ag Q3ettieosfotm erft, tuenn 
bet @tolibettieb ba3u überge~t, ben \ßrobuftions.probeß einer m3are 
fo weit 3u überne~men, baß bas \ßrobuft in ber ijotm, in ber e51lUS 
bet ~abtif ~erborge~t, unmittelbar in bie .panb bes ~onfumenten 
überge~en fann unb feinet weiteren Q3earbeitung bebarf. @5o!ange 
~er @wßbetrieb in' bet edJuf)macf)etei fid) auf bie @5d)aftfte~~erei be
fdJränfte, f)aben bie @5dJu~mad)er bie IDlögfidJfeit bes Q3e3ugs bon 
fertigen ed)äften wo~l bielfad) aIi5 eine ~nne~mIidJfeit em~funben. 
~tft als bie lfuttuicflung f)ierbei nid)t ~altmadJte, fonbern bie ija. 
brif bas ganbe @ebiet bet ed)u~mad)erei, bon ben ~inbet. unb 
.pausfd)uljen anfangenb unb mit ber gefamten ijrauen- unb lcf)1iefy 
lidJ aud) IDlännerfui}befleibung enbigenb, füt lidJ in ~nf~tud) nal)m, 
fo bali bet ed)ufter nidJt einmal meljr als ~ertigmad)er gebraud)t 
wurbe, erft ba tuar ber Untergang bes gröliten ~eHes bts ~anbwerf~ 
mäßigen Q3etrieb5 bet @5dJul)mad)erei befiegeft. SDafür gibt es aber 
eigentHd) nur re!atib ltJenige Q3eif~ie{e, bali bie ijabril ein .panbtuerf 
fo bet gan3en llänge unb ~reite nad) aus feinem ~rbeitsgebiet ber
brängt, tuie bies bei bet edJul)mad)erei unb etwa nod) bei ber mager. 
unb .8eugfdJmieberei fOlVie bei ber Q3ürftenfabrilation unb ber .put
mad)erei ber ijatI gewefen ift. 3n ben meiften ijäUen ~at iid) bit! ija· 
bril bamit begnügt, aus bem ~rbeitsgebiete bes .panblVetfs bas eine 
ober anbere @5tücf f)eraus3ugreifen, bas ben ~ebingungen ber me
dJanifcf)en IDlaHen~robuftion beionbers bU entf.predJen fd)ien. ~iefe 
g:orm bes ~am~fes 3ltJifdJen @roli'" unb ~reinbettieli, bie, weil fie 
am meiften in bie. 2Cugen fäfft, audj bie liefanntejle geworben ijl, 
~at 3. Q3. liewirft, ban bem ~lem~ner bie .perfteUung bon ~am~en, 
bem ed)reiner bie 2Cnfertigung bon ~üren unb ijenfterral)men, 
bem ed)mieb Me ~robuftion bon m3ed3eugen aU er ~rt, bem !8ucf)
binber bie .perfteffung bon ~attonnagen unb @efcf}äftsliüd)ern, bem 
~öttdjer bie ~aj3falirifation genommen tuorben ijl. 
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<Mana äfynHdje ~djicffale wie baß .t)anbwetf 1)at auel) Me jüngere 

~eI)lUefter bes .t)anblUetfs, bie l8 e r 1 a g s i n b u ft r i e in ~eutrd}
lanb im lc»ten ~af)rl)unbert burdjgemadjt. :tas m.\efen ber l8erIagß.
inbu ftlie beftef}t in bem einl)eitlidj organifierten @roi'll1ertrieb \)on 
Waren, bie in bielen aerftreuten srIeinbetrieben ljergefte[t werben. 
5Büdjer 1)at ben lBetIag bal)er treffenb als bie beöentraIifierte ~orm 
bes @ronlietrieb5 beöeidjnet, lUägrenb IDCanufaftur unb ljabrif igre 
&entraIifierten !Bilbungen barftelIen. :tie lUiel)tigfte ljorm bes 18er .. 
lagsf1Jftems ift bie ~ausinbuftrie. ~n il)r befdjäftigt ein fapitalfräf
tiger unb taufmännifdj gebHbeter Untetnel)mer eine gröuere .Bagt 
bon m:rbeitetn auuerf}alb feiner ~etriebsftätte in beten eigenen m!o~ 
nun gen. :tie ~Il'!!sinbuftrie ift biejenige geloerbHdje !BetrieMform, 
in ber ijum übergaupt erften ID1ale eine ~robuttion im grouen o~ 
ganiiiert worben ift. ~l)re ij;ntftef)ung ift gan3 a[mäl)Iidj, @)djritt 
für ®djritt \)Or fid) gegangen, unb ijwar 1)aben babei bie IDCeffen unb 
~al)rmärfte ,gelUöl)nlid) eine widjtige mo[e geflJielt. 2!nfänglidj wur" 
ben biefe \)On ben auslUärtigen ,panbwerfern lJeriönIiel) liefudjt, ober 
es übetna1)men audj wol)( einijetne ,panblUeder für il)re Q}enoffen, 
bie aus irgenbweld)en @rünben bie entfernten IDlädte nidjt felbft ijU 
oefudjen in ber 2age lUaren, bort beren ij;röeu!lnif~ fommiffions" 
roeife ijU bedaufen, ober bie s.ßrobulJenten lieuen aud), wie bas ia 
nodj gegenwärtig bei gelUiffen 'f)ausinbufhieffen ~robuften gefdjief)t, 
ben m:bfa~ i1)rer m.\aren burd) ,paufierer beforgen. 58ei biefer älteren 
ljorm ber .t)ausinbuj"trie, bie im 16. unb 17. ~al)rgunbert in 
~utfdjfanb fd)on relatib roeit berbreitet war, be1)aUlJteten aber bie 
jßrobulJenten bem ~anber gegenüber nod) in lUeitgeI}enbem IDCaue 
il)re @)efbftänbigfeit. ~iefer .Buftanb erlUies fidj inbeifen auf Me 
l)auer a{5 unl}altbar. 2!us bem 18erfe!)r auf ben IDleHen entwicfer~ 
ten fidj nad} unb nad) lUirtfdjaftrid}e ~lif)ängigreitsberl)ä{tniffe ber 
~anbroerfer bon iI)ren @rouabne1)metn, ben~auffeuten, unb baraus 
entftanb fdjIieUIid) bie gtroerblid}e 58etrieb5form bes !BerIags. me" 
fonbers in bem IDlaue, in bem lidj bie G:qeugnijfe ber ~ausinbufhie 
einen gröneren IDlarlt erolierten, wurbe aud) bie ffiotroenbigteit 3win .. 
genber, ban ein gefonberter, für eigene med)nung arbeitenber ~änb .. 
lerftanb ben m.\arenbertrieb in bie ,panb naf}m. 

m:uf biefe m.\eife entftanb bann namentriel) feit bem 18. ~aI}rI)un .. 
bert bie ,pausinbuftrie in ber uns 'f)eute befannten ljorm. mefonbere 
58ebeutung edangte biefe !Bettiebßform bei berfel)iebenen ,pau.\lt-
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&lUeigen ber ~e~tinnbufltie. ~r&er au~ fOlUeit anbere ~aren 4lß 
~e~ti{tlrobufte im 17. unb 18.3al}rl}unbert, im Beitalter beg iIler
fantifigmug, fcIjon für ben ~emaIifa~ tlrobu3iett lUutben, lUat iflte 
~erfterrung meift bedagsmäfjig organifiert, unb 3IUar lUaten bit 
~erI}änniffe biefer ~edagsinbufttie in bielen ~unften bur~ naat· 
licIje ~orfcIjriften geregelt unb georbnet. ~er @runbgebanfe ber 
ftaatricIjen »iegelung unb ~eaufficIjtigllng ber ~ausinbufttie ItIIlr 
babei ber, in iI}r möglin,ft I}anblUetfgiiI}nlicIje Buftänbe ttllfredjl
&uerI}arten. Su biefem BlUeife fcIjeute man ficIj nin,t, bie Organ~ 
fation beg ~edagsft)ftems rnnnficIj in bie ~ormen ber alten .8unit
berfalfung I}inein3u~reHen. SugleicIj lUar man aU5 bemfefben 0)runbe 
ängjHicIj bemü~t, im Snterefie bcs ~ortbefte'f)ens~er borI}anbenen 
Dr!'lanifation Me ~ntftel}un!'ll:lon 5entraIifietten @ronbetrieben mög· 
IicIjft auf~ubanen. ~efer s.ßoIitif ber beuticIjen ~ertitoriarnaaten in 
es I}aubtfäcIjTicf) 5U banfen, bafj 5U ~eginnbes 19.3a'f)rl}unbertg in 
~utfcf)Ianb ber llrönte Xeil ber bon Unterne'f)mern geleiteten ~e
triebenen ~nbufttie nocIj in ber ~orm ber ,pau5inbufttie organiiierl 
lUar. S3ronl}arbi beren,net in feiner (:frb&eicIjreibung ber preusifd1en 
rotonarcf)ie, 5u .. ber bamaI5 bie beuti!'len lUeftIicIjen S3anbeeteile ern 
3u einem f{dn~n ~l'ile geMrten, ban 1785 in ben S;aupt3tueigen 
ber faWaIifHfd1en s.ßrobuftion 165000 Wrbeiter befcIjäftint tuaren, 
beren ~al}rrgl:J!obuft einen \!Bert Mn 91 romlionen IDlarf bar
ftelIte. ~)ierl:lon entfielen mnb 150000 Wrbeiter mit einem ~ro
buftlUert bon 6~ IDliITiottfn 9.natf auf bor~tlllelUeHe baueinbuj'ttien 
betriebene ~robuftions~lUei!'le, tuie insbefonbere Me S3einelUeberei, bie 
XucIjmacIjmi, bie @5eibeninbulltie uftu. 

Dbtuol}l nun bie .pausinbulltie im 19. 3a'f)r!)unbert gerabe 10 
lUie ba5 .panbtuttf lUicIj'ine !Mebiete an ben fabtifmäi3illen !Mrou
betrieb bat abtreten müHen, 10 betrug bocIj nacIj ben ~eftfterrungen 
bei ber @rtuerbe~äf}Iung bon 1907 bie Baljl ber TJaueinbulltien 
befcIjäftigten ~erfonen in steutfcIjlanb immer nocIj fiber 400000. 

Unb 3IUar bat bas ~etIttnsftJflem feinen @Sis&ur ,ßauptfad1e jett 
non, in 3IUei!Metuerbegru~pen, !Xe 3ufammen 8/4 ber<~l'famt3aI}1 ber 
~au~getuerbtreibenben befa,aftigen, nämIicIj in ber ~e~tilinbulltie 
. unb in ben mrfIeibunn5AelUerben, fpf3ietr in ~onfeftion unb ~d1u!J
macIjerei, ber »ieft nerteilt ficIj bann auf eine gan3e Wn3a'f)1 bon !Mt' 
lUerbe5tueigen, -bie mit er'f)ebIicIj niebriqtten ,Raljlen bertreten flnb, 
nämIicIj bie3nbufttie ber @Steine unh ~then (QSfll~ uttb ~oraell(ln' 
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inbufhie), bie roletaffberarbeitung (~{eineiieninbujlrie), 9lal)rungß
unb ~enu&mittefiubu1ltie (gigarren~etfleUung), 2ebetinbufhie 
($otiefeuirretuaten1)etflerIung), 3nbuflrie bet .po!3'" unh €5cqni!}" 
floffe (€5~ie1tuatenbetfertigung), 9:naicqineninbufttie (rolufifinfttu .. 
mentenljetftellung) ufln. 
~edufte 1)a1 bas getvet&Hcqe 58etriebsjt)flem bet.pausinbufhie im 

19. 3(1)r1)unbett namenm~ in ben ~etuerben editten, in benen bit 
te~nif bet .perflerIung burcq bas (iinbtingen ber IDlaicqil}e rebo" 
lutioniert tuotben i 11. 3n biefer .piniicqt teHte bie ~ausinbufttie 
gan5 ba5 €5cqidial bes ~anbtuerfs. ~lt etfter @lteUe ift ba 5U nennen 
bie ~e~tHinbu1ltie, bei ber ja ber I,anblnetfsmänige unh ber ber" 
lagsmiiäige ~leinbettieb in früljerer geit in engftet !8erbinbuitg mit .. 
einanber flauben. ·~n bem Beitraume bOlt 1882 bis 1895 ging bie 
.8(1)l ber 1)ausinbufttieUen ~erfonen 5. ~. 3utüd in ber 2einen .. 
Inebetei um 14600, in ber 58aumtuoUlneberei um 18900, in ber 
@leibentveberei fogat um 34500, in ber @5tricferei unb m!irferei um 
12300, in ber $ofamentenfnbrifntion um 2100 uH. ~n biefen ~e" 
werben I,at bie .8alj! ber ~Q.U5inbuflrieUen in 133ngren um 1/5 oi5 
3/4 iI,tei3 frügeren ~eftanbe5 aogenommen, unb bon 1895 015 1907 
Inar bie 2lonaljme nicqt bier getinger. ~a ift e5 Inirtlicq oerecqtigt, 
5u fa gen, ban bie .pausinbufttie bor ber ~abrif 3ufammenfcqmiIöt 
Inie 9:näröenf~nee bor ber ~tül)Hngsfonne. 
~au es bie ~abrif mit ber 9:nafcqine ift, Inel~e Me .pausinbuflrie 

berbrängt, bas öeigen beutrieT) bie (irmitUungen, welcqe man im 
~eöirf ber .panbe!i3fammer @5eT)tveibni~ angefterrt 1)at. ~ort na'f)m 
bon 1871 ois 1898 Me .8a1)1 ber .panbtueber bon 15000 auf 5700 
ab, gleieT)öeitig uermeI,rte ficq Me B(1)l ber mecqanif~n m!ebftülj1e 
bon 1000 auf faft- 9000. 2lbgefe'f)en bon ber te~ti(inbufltie ;inb e5 
aber nur no~ tuenige QSelned,e3tuei9c, in benen bie .pau5inbuflrie 
bureT) ba5 ~orbtingen bes fabrifmänigen QSronbetriebs anfcqeinenb 
auf ben ~usflerbeetat gefe!}t ift. ~s fommen ljier nur ettua nocq fol" 
genbe ~etverbC3lne(ge in ~etraeT)1: .bie Beugi~miebetei unb ~ei1en .. 
ljauerei, in ber tJOn 1882 bi5 1895 Me .8al){ ber ~ausinbuflrieffen 
um mnb 4000 abgenommen 1)at, ferner Me Uljreninbuftrie bes 
@5eT)tvarötualbS, bie ~ür\len" unb srammfabtifation iotuie Me .porn
fnoPfljerfleffung. ~ei biefen 1ft ei3 ebenfaUs ber auf ber ~ntuenbung 
ber IDlafeT)ine beruI,enbe fabtifmäuige ~roflbetrieb, ber bie .paus.. 
inbuflrie öutücfbrängt. ~ei ber 'f}außinbufttieUen @51rogf1ed)terei 
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bagegen war ee nid}t biefer Umftanb, ronbern Me billigere 9ltbeit 
be5 ~u5Ianbe9, was ben müdgang betanlafJt ijl1t. 

~ufletl)alb bet eben aufge~ä1Jlten @ebiete war im le~ten 3a~f>o 
ijunbett leine metflicf;Je 5llufiaugung ber .pausinbufttie in ~eutict 
lanb wal)t3uitel)men. Sm @cgenteil l)at fie fid} in mancf;Jen @ewer' 
ben bis in bie letHen Sal)rael}nte einet rafcf;J forticf;Jteitenben <bf,. 
widlung etfreuen fönnen. ;t.a5 ge!)t id)on bar aus beutIid) l)erbor, 
baB bie .8al)l ber l)ausinbufttiell befd)äftigten ~erionen im ganaen 
bon 1882 bi9 1907 nur um 140000 abgenommen 9at, wäl)tenb 
allein in ber ~e~tilinbufttie bie 5llbna!)me über 200000 $erfonen 
betrug. ~ir müHen baraus fd)lieBen, unb bas ift eine ungemein 
wid)tige ~atfad)e, bafJ in einer ganaen »1eil)e bon @ewerben bie 
,pausinbufttie aucf;J l)eutigentag9 nod) bie ~orausfe~ungen filr il}r 
~ottbeftel)en unb @ebeil)en finbet, fo offenficf;Jtlid} fie in anberenQle
werben bem ~erfall entgegengel)t. @ewerbe, in benen bie ,pau~ 
inbuftrie in ben le,ten Sa9ren an ~oben getuonnen l)at, finb nCl<' 
mentlid) bie ~leiberfonfeftion, bie gegenwärtig ben wittfd)afUidj 
weitaus wid)tigften .stueig ber .peimarb_eit in ~eutfcf;Jlanb barfteUt, 
bie ~abafberarbeitung, bie Xifd)lmi, bie ~orbml1cf;Jerei, bie @Spi~en. 
berfertigung unb meiÜ3eugfticferei, bie @)d)ul)macf;Jerei, bie @Spiel
waren- unb !InufifinftrumentenbeJfertigung, bie ~eberwareninbu. 
ftrie u. bgt ~ie Urfacf;Jen für bie l)ier 3U beobacf;Jtenbe ~u9bel)nung 
ber l)ausinbujlriellen ~robuftion liegen auf berfd}iebenen @ebieten. 
&5 fommen namentlicf;J folgenbe Umftänbe in ~etracf;Jt: ber ~abri· 
fant, ber bie ~rbeit an ,peimarbeiter aU9gibt, ftatt fie in feiner ~e
ttiebSftätte berrid)ten au laffen, fpart an ben ~usgaben für !Iniete, 
.pei3un9, ~eleud)tung, meinigung unb 3nftanbl)aItung ber ~rbeit~ 
räume. ~iefer ~eiI ber ~robuftionsfoften tuirb in ber .pausinbu. 
fttie bom ~rbeiter getragen. ~enn bie ~o9nung be5 ~rbeiter9 i~ 
aug1eid) feine~erfftätte. Sn ber .pausinbufttie fallen ferner bie 
~u5gaben für ~eaufficf;J~igung ber ~tbeit weg. ~nn bie 2oI,naal)-
1ung erfolgt ausfcf;Jlieülicf;J in ber ~orm bes ~ffQrb- ober @StadIol>
ne5. ~nbHd) abet, unb bas ift bieHeid)t ber allertuicf;Jtigfte Umftanb, 
bietet bie ,pausinbufttie ben ~otteir, bafl fie bem Untetnegmer er
möglid)t, grönte SBeftellungen in füraefter ~tift au beftiebigen unh 
bann, wenn bie rücfläufige ~oniunftur fommt, bae srapital fd)nell 
wieber aus biefer ~nlageatt 3utücf3u3iel)en. Sn ber .pausinbuRrie 
braud)t ja ber Untetnef)mer in ber .pauptfad}e nur um1aufenbeß, 



ilie ~ClUlinbuflrie im Cleflitge 75 
ttlenig fle~enbee ~al'ital. 3nfolgebeffen ~at er aud) nid)t für bie 
bauernbe 9ientabHität einee feft angelegten ~al'itaIe unb barum 
ttlieber nicf)t für bie fontinuiedicf)e ~efcf)äftigung feiner ~rbeiter &u 
fargem ~er mad)teH rüdIäufiger ~onjunfturen fäUt in ber .pau~ 
inbuftrie in erfter ilinie auf bie ~rbeiter. ~ie meiflen .pausinbu
ftrien jinb auegef.procf)ene eaiiongewerbe, bei benen ein~ ober &wei .. 
mal im 3abre bie ~ufträge fid} bäufen, wäbrenb in ber übrigen 
geit bit Wrbeiter nur fd)wer genügenbe ~efd)äftigung finben. 
~iefe eben geaeid)neten Umftänbe finb es, we1d)e bie fd)einbar ber

artete ~etriebsform ber ,t>ausinbuftrie aud) in ber QSegenwart nocf) 
in relatib 10 groflem Umfange erbalten unb auf mand)en ~ebieten 
fogar au i~rer weiteren ~usbebnung gefü~rt baben. Unb awar 
~aben wir gegenwärtig &wei ,t>aul't&entren ~ausinbuftrieUer Xätig" 
feit in ~eutfcf)Ianb &U unterfcf)eiben, einmal bie QSebirgsgegenben 
unb fobann bie QSroÜftäbte. maß bie erfteren betrifft, fo finb bie 
(f~iften3bebingllngen ber ,t>ausinbuftrie in biefen QSebirgsgegenben 
unfcf)wer &U erfennen. ~e fjanbelt ficf) bier um eine borwiegenb 
fänblicf)e .pausinbuftrie, bie auf ber ~erbinbung bon Ianbtoirtfcf)aft
Hd)er unb ~ausinbufttieUer Xiitigfeit beru~t. ~ie 2anbtoirtfcf)aft 
bermag ·bie ~eböUerung biefer <Megenben wegen ber Unfrucf)tbarfeit 
bee ~obene unb ber ßerf.pIitterung bee QSrunbbefi~es aUein nicf)t 
3u ernä~ren. ~urcf) i~ren fleinen ~runbbefitl finb Me ~inwo~ner 
an bie .peimat gefeffelt, bie &U bedaffen iijnen aud) fonft fcf)toer 
ttlerben würbe. ~ür bie ~abrifinbuftrie finb fie wenig geeignet: fie 
ttlo~nen &U 3erftreut unb woUen aucf) nur je naef) ber ~röue i~ree 
5!anbbeji~ee unb ber ~rbeit, bie biefer erforbert, in berfcf)iebenem 
!maBe nebenberufIief) inbuftrieU befef)äftigt fein. 3n Me ftrenge 
~if3il'1in ber ~abriforganifation rönnten fie fief) baijer nicf)t ein .. 
fügen. ~em ~abriflietrieb erwacf)jen in biejen ~genben, foweit fie 
nief)t fcf)on burdJ ~ifenba~nen erfd)Ioffen finb, auflerberit burcf) Me 
gronen ~often bee Xransporfß ber ~09re unb anbeter mo~ftoffe 
~d)wietigfeiten. 60 ift aUein bie .paußinbu!ltie in ber S!age, ben 
58etool}nern biefer ~e3itfe bie notwenbige ergän3enbe @runblage 
iijrer wittfcf)aftIid)en ~~iften& &U geben. 09ne bie ,t>ausinbufttie 
miire im ~ebirge nicf)t entfernt eine fo bief)te 58eböIferung möglicf). 
!man liebt eiil 3war in manef)en ~reifen, über bie ßuftänbe ber länb
Hef)en .pausinbufltie bom j03iall'olitifcf)en 6tanb,tJUnfte aue peffi .. 
miflifdj &U urteilen, bei nüd}terner unb unbefangener ~rüfung ber 
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~nge aber läit fidj nit!)t berfennen, baü in ben betreffenben fMegett
ben bie ,ßuftänbe not!) bieI fdjIimmer fein lUürben, tuenn bie ~au!" 
inbuftrie mangdte. ~~ ge~t au~ ben Unterfudjungen be~ ~min! 
für <Soaiall'oIitif über ,,~ausinbuftrie unb .peimarbeit" unb ebenfo 
au~ ben älteren, 1883 erjt!)ienenen ~erein~fdjriften über bie bäuer· 
lidjen ,ßuftänbe in ~eutfdjlanb beutlidj 1}erbor. ~uf ber einen <Seite 
biIbet bie ~ausinbujlrie ~ier bie 6tilje ber S!nnbtuirtfdjaft, auf ber 
ttnberen <Seite bietet bie S!anblUirtfdjaft einen mücf~a1t gegen anau 
groüe ~b~ängigfeit born ~erleger. ti~ ift ein fegr beträdjtlidjer teil 
ber beutfdjen ~ausinbuftrie, ber auf ber ~erbinbung bon lanblUitl· 
fdjaftIidjer unb l)au~inbujlriener ~ätigfeit berul}t, einer ~erbin' 
bung, bie lUegen bes rege1mäüigen !BedjfeIs 3IUifdjen IanblUirtfdjaf~ 
lidjer unb inbujlrieller ~rbeit, ben fie mit-fidj bringt, audj als bor
tei~aft für bie QSefunb~eit aU3ufe~en ifl. 
~as 3tueite ~au~t3entrum ber ~ausinbujlrie neben bem ~birgl 

finb Me gronen (Stäbte. ~ä1}renb in ben S!anbjläbten roie in ben 
ilein .. unb IDlitteljläbten in bem ,ßeitraume bon 1882&i~ 1895 bil 
~ausinbuftrie im ~er~ltnis aur 58ebölferung gana ttJefentIicf) a&. 
genommen 1}at, ijl fie in benbeutfdjen QSroiftäbten, b.~. in ben 
6täbten mit meljr aIß 100000 tilttlUol}nern, in ber gleirl}en ~f" 
riobe nodj fdjneller getuadjfen alß bie 58ebölferung, bie fidj ja gerabe 
in ben <Mroülliibten befonberß fdjnell bermegtt 1)at. madj ber 6tn
tijlif 1)at fidj bie .8(1)( ber groÜlläbtifdjen .paußinbujlriellen in ben 
133al)ren bon 1882 bi~ 1895 me1)r als berbo~~elt, fie i jl bon 31000 
auf 71 000 ~erfonen getuadjfen, oblUol)I in ben <Mroülläbten bie 
~eiinarbeiter bon ber <Statijlif bidfadj mogl nur fe~r unbonftänbig 
erfaüt tuorben finb. mamentIidj bie ~ausinbujlrie in foldjen @Il' 
tuerben Wie ber ~onfeftion, ber <Sdjubmatf)erei, ber ~ifd)lerei, ber 
<Sat1'Ierei, ber iürfdjnerei, ber ~redjfIerei unb SBudjbinberei 1)at fi~ 
borlUiegenb in benQSrofJlläbten fonaentriert. ~aß nötige Wrbeitet' 
material1iefern il)r Uor allem amei <Sdjidjten ber groüjläbtifdjen & 
böfferung: einmal ber el)emaIß fel&fliinbige .panbtuedsmeifler, ber 
fidj lieber in Me Wbl)ängigfeft bon einem ~erleger begibt, als ba.Ü er 
in einer ~abrif ~rbeit nimmt, bamit er fo lUenigjleng ben <Sdjein 
ber <Selbllänbigfeit tuagre. 3nfofer-n 1)at ber mücfgang beg ~anb
tueds eine ,ßunal)me ber .pausinbuflrie belUitft. ,ßum anberen iftei 
bie Iol)nermerbfudjenbe tueiblidje, unb amor f~eaiell oudj bie bet' 
l)eiratete tueibfidje SBebiSlferung, bie mitttIß ber .peimar&eit 58efcf)iif· 
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tigung fiube!. Unb· fo aweifeUo9 an fid) bie ijabtif UOt bet tJaU5-' 
inbuftde aue foai(ll.po1itif~en Q:twägungen .ben jßoraug betbient 
unb ale bie ~Ö~ete Gmtlvidlungßftufe eti~eint, fo ift bod) j.peaiell 
für uet~eitatete Wrbeitetinnen, bie a.U5 itgenbtuel~en <Mrünben aUt 
(ftWerb5tätigfeit geawungen Hnb, bie ~eimatbeit in uiden ~ällen 
a(5 ba.9 Ileinen fibd gegenübet bet ijabrifarbeit anaufef)en. ~e 
irabrifarbeit ~!t. bie ,paußfrau uub !mutter ben größten Xeil beß 
~age5 uon i~rem ,pauetuefen unb i~ren ~inbetn fern, bie f)aus
inbuftdelle XätigfeTt bagegen bietet if)i bie IDlöglid)feit, fid) nebenbei 
um ,paußwefen unb ~inber au lümmern. @)ie fann uor allem aud) 
iQre ~inbet Hinger fdbft näf)ten, a19 wenn fie aur ijabtif ginge. 
3nfolge biefee Umftanbeß ergiOt fid) für bie Sfinber bon ,peim .. 
arbeüednnen eine getingere €5tetblid)feit a19 für bie bon ~abrif .. 
arbeitednnen, tuofüt a.~. uon bet ®ewetbeinf.peftion !8temen inter .. 
effante ~aten feftgeftellt worben finb gelegentlid) ber ~rl)ebungen, 
bie 1899 in ~eutf~lanb burd) bie ®ewerbeauni~tßbeamten über 
bie ijabtifaibeit betf)eitateter ~rauen botgenommen tuutben. . 

ijür bie gto&e ßaf)! ber~eirateter ~rauen, bie ttoß ungünftiger 
lll,ittfcf)afHicf)er 2age ber ijamilie auf ein-e ~rwerbetätigfeit gana ~ät
tell betaid)ten mfiifen, tuenn 1ie fie nid)t in ber ijorm bet ~eim" 
arbeit aueüben lonnten, tuar es bon grauer !8ebeutung, bau in bie
(en 3nbuftrieaweigen bie neuete Q)ntwidlung bet ~tobuftionsted)nif 
burd) ·~tbeüeaetlegung einfad)e Xeilatbeiten aus bem ®efamt.pro .. 
buftions.proaefs auefonberte, bit nun ol)ne @)c9tuierigfeit auuetlJalb 
ber ~abrif bon ungeIernten ober f)albgeIernten ltIeiblid)en ~rbeits
fräften UetrilVtet werben fonnten. 3n biefet fogenannten ~ufsen .. 
arbeit, bie auf ber ftbernaf)me einaeInet ~eilarbeiten betuf)t, ift in 
ben {evten 3a~rae~nten eine gana neue ~otm ber ,paußinbujltie ent
ft4nben, bie fid} Uon ben älteten, einen ganaen ~robuftionß.ptoaefJ 
boUfommen felbftänbig bUtd)fü~reuben ,paußinbufttien wefentlid) 
unterfd)eibet. Unb gerabe für Me weibli~e ~ebölferung ber ®rofy 
ftäbte ijl biefe unfelbftänbige ~ufJenarbeit bon grouer 58ebeutung 
getuorben. ijür wie lange nocf), baß läut fi~ freili~ nicf)t jagen. 
~enn man mufs immet bamit red}nen, ba{j but~ fBeränberungen 
ber Xed)nif, burd} ~infü~tung neuet IDlaf~inen ujtu. aud) baß 
<Mebiet biefet f)außinbuj'triellen Xätigfeit augunften bet ~abtifarbeit 
nod) weitet eingejd}tänft wirb. 
@)owo~l in bet länbli~en tuie in bet ftäbtif~en ,pau9inbufttie finb 
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oljne .8tueifel bie ~rbeitabebingungen bieIfacf] ~öcf]ft ungünftig, ing.. 
befonbere bie 2öl)ne fel)r niebtig. ~urdJ bie 4>eimarlieitausfteUun. 
gen in )8erIin 1906 unb in ljranffutt a. m. 1908 ift bie öifent. 
Hef)e ~ufmerffamfeit in :t)eutfd}lanb barauf fel)r naef)btücflidJ ljin
gelenft tuorben. ~iejenigen irren alier, tudcf]e bie ®cf]ulb a.n biefen 
.8uftänben in ber f)ausinbufttieUen )8etrieosform an lief) fudjen. 
~ie .\leimarbeiter werben nidJt besljafli id;ledjt oeaal)ft, tueH fie 
.\leimaroeiter finb, fonbern tueH unb iniotueit iie gewöl)nHdJe, un
gefernte ~rlieit berricf]ten ober an Orten iicf] oefinben, tuo bas ~r· 
oeit~angeliot au ber 9'laef)frage nadJ ~rbeitsfräften ber fragIidjen 
~rt in einem liefonbers ungünftigen lBerl)äItnis ftel)t, ferner weil 
fie in untergeljenben $robuftion~3tueigen 6efdJäftigt Hnb ober bie 
ljau~inbu jtrieUe %ätigfeit nur als einen 9'leoenerwerli lietradJten. 
®olialb bon ben ~rbeitern eine~ .\lausinbuftrieaweiges ljöljere, qua
Hfiaierte ~rbeit bedangt tuirb, bie nur in längerer ~u~bilbung5' 
aeh et!ernt tuerben fann, unb fobalb bie l)ausinbuftrielle )8eidjäf· 
tigung bie eigentlief)e ~rwerMquelle bilbet, fteigen bie 2öqne auf 
eine mit ben entf~reef)enben lBerl)ältnifien in ber g:abrifinbufttie 
übereinftimntenbe 4>öl)e. ~a~ leljren lieifjJielsweife bie .8uftänbe in 
ber ~leineifeninbufttie bes bergifdJ-märfifcf]en 2anbes, bie ja 3am 
grouen ~eil f)ausinbujlrieU liettielien tuirb. ~m @egenteil läUt fidj 
feftftellen: ber Umftanb, bau burdJ .\leintarlieit unter Umftänben ein 
ettuas lieHerer lBerbien ft eraielt werben fann als bei ber geiuöl)n
lidJen ljalirifarbeit, ~ä1t bie )8ebölferung ab, aur g:abrif au geljen, 
wie mau a.)8. in ben Orten bes fädJfifdJen ~rageoirges, in beuen 
bie l.l3ofamentenf)erfteUung i1)ren ~i~ 1)at, beobadJten fann. X'arum 
ift e~ falfdJ, bie 4>ausinbufttie gana allgemein alS f03ialjJolitiidj 
tücfftänbig 3u beaeidJnen. ®o 3iemHdJ bie erften %atifberträge, bie 
üoerl)aujJt in ~eutfcf]lanb atuiidJen Unterne~metn unb ~rbeitern 
auftanbe fanten, Hnb nicf]t in ber g:abrifinbufttie, ronbern in bet 
4>ausinbuftrie, unb aWar ~nfang ber 70er ~aljre in ber 6ergifdJ
mätfifdJen ~leineifeninbufttie abgefd}loffen worben. ~araus ergibt 
rief) 3ug1eidJ bie Umief)tigfeit ber ~uffaffung, bau es ben ~roeitern 
ber .\lausinbuftrie gana unmöglidJ fei, fidj au organijieren . 

.8ufammenfafienb ift üoer bie ~d}idfale bon ~anbwerf unb .\laug.. 
inbufttie wäljrenb bea re~ten 3a1)r1)unbert6 au fagen: bon ber un
beftritte.nen lBorf)errfcf]aft, bie biefe )8etriebsformen am ~nfange be9 
3a.ljrljunberts ltodj im beutfcf]en@ewerbetuefen bef ~Ben, ijl im @idJluü 
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feine 91ebe me~r. ~er me~anifdje &roßbetrieb ift in groüem U~ 
fange an i~re @5teffe getreten unb ~at He in ben ~intergtunb ge
brängt. ~ber no~ immer finb fie in er~ebfi~em Umfange uorgan .. 
ben, unb es ift, faffs ni~t ettua Me öffentHd)e @etualt bie natüdidje 
~nttuicflung 3uunguniten ber einen ober anberen unt3ugeftalten 
ludjt, in abjegbatet Seit tuoge audj nidjt 3u ertuatten, bau fie uöfIig 
aus bem ~irtj~aftSleben berjdjtuinben. ~ie ~agrjdjein1icf)feit Ipridjt 
bierme~r bafür, bau He bauernb einen getuiffen \l3la~ im m!itt;.. 
l~aftsIe&en ba &e~aupten, tuo igre ~igenatt ignen einen natür" 
1i~en ~orll1rung uor ben ~ornten bes 3entraHfierten &rou&etti~ 
bes uetleif)t, tuo nämfid) enttueber, tuie beim ~anbllJetf, bie ~ro" 
buftion eine ~npaffung an fonfrete, inbitJibuefI oeftimmte ~ed)äIt;.. 

'niffe erforbert unb es Hd)3u9Ieidj um einen aus fleinen ~ufttägen 
lidj 3ujammenle~enben ~ebarf ganbelt, ober tuo, tuie in ber ~auß.. 
inbufttie, 3tuar idjon eine 9.naffenprobuftion bon ~aten ber glet. 
~en &attung ftattfinbet, a&er eine tedjnii~e !nottuenbigfeit 3ur ~r .. 
rid}tung gef~roffener @roj3bettiebe nidjt bOdiegt. 

mietter ~ottrag. 
~ie tinttuidluug ber (irotinbufhie, bie inDu~titlle allddl= 
brwtgung unD Die (intftt~un9 ber gflllrrblid)rn 9trlJeiterfrllge. 

m!enn au~ ~anbtued unb .pausinbufttie bie t~pif~en getuer&.. 
fidjen Q3etriebsTormen bes beutfdjen m!irtid)aftslebens uor 100 ~ar;. 
ren tuaren, 10 gat es bo~ i~on lange Uor bem 19. ~agr~unbert uer" 
ein3efte 3entralifierte @roubetriebe, 9.nanufafturen unb ~abtifen, im 
beutfdjen &etuerbetuefen gegeben. Unterne~mungen, bie ben norma~ 
len Umfang eines ~anblUedsmäüigen }8etriebs übertrafen, tuaren in 
älterer Seit, b. f). in ben le~ten ~agrgunbetten'" bes 9.nittelalters, 
3. Q3. in &eftalt bon ~ifen" unb ~uvfergämmern fotuie tmn WleHing" 
Qütten uod)anben, aud) ga& es grÖBere ~ettie&e in ber @lasfabrita" 
Hon, ber }8ierbrauetei unb ber ~aviermüfImi. ~n ettuas ipäterer 
.Beit gei eU te fidj l)iequ ber @tou&ettieb in ber ~ud)brucferei, ber 
iJarbenfabtifation, ber epiellelmanufaftur, ber~abaf5uerarbeitung, 
ber SucfenaHinerie, ber ~tädegetuinnung unb anberen &etuerbe.. 
3tueigen mel)r. lUudj enttuicfeHen jidj auf bem @ebiete ber ~e~til. 
inbufttie im 17. unb 18. ~agrgunbett f~on berein3elte &roubettiebe. 
@)o tuutbe im~af)re 1676 eine @leiben .. unh feine fmoUenmanufattur 
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in !leuftabt-Dftra ..r,ei ~ejben gegtilnbet,. unb 1686 et6ffaete eil 
Unterne~mer in .palle Cl. S. eine ~ud)fabrif, in ber: ein 3a~r f4liter 
fd)on 350 ~tbeiter befd)dftigt lUaren. ~iefe nerein&elten "roifJettiek 
nermod)ten aber 'an ber außgef~rod)en fleingewerblid)en SttuftUt, 
weld)e baß ~elUerbettlefen ber bamaligen .Beit &eigte, nid)ti au in
bern. @iie lUaren ~uina~men unb fielen auß bem 8la~men ~er 
GJelUerbenerfaffung jener .Beit nöllig ~rauj.. ~ie fie auj5er~alh 
bel .sunftwefeni blieben, inbem fie auf 0}tunb befonberer ftaatlid)er 
~tinilegien ertid)tet wurben, fo mußten fie auel) bie ~rbeitigebiete 
ber .sunft~anblUerfe" forgfliltig. ad)ten unb butften fid) übergriffe 
in lejtete nid)t erlauben. 3n biefem $unfte ift über~au~t ein Illefent
lid)er Unterfd)ieb &llJifd)ett' ben gelUerblid)en ~roBbettieben be5 18. 
unb benen bei 19.3a~r~unbertj au erbliden. 3m 17. unb 18.3a~tt· 
~unbert ift in ~utfd)lanb ber Q)roifJetrieb ftreng befd)ränft auf 
einige wenige, unb 3war meift erft gana neu entftanbene Q)elUerbe
&weige, im 19. 3a~r~unbert lümmert er fid) um biefe (lrenaen 
nid)t me~r. (ir bringt auf ber ganaen 2inie bor, um in bai ~rbeit5-
gebiet beß ~nbwerfjmciBigen ileinbe1tiebi überall einaubrecf}en. 
3m 18: 3a~r~unbert entfte~en bie GSroifJetriebe neben ben ilein' 
bettieben, im 19. ft1en fie fid) allen~alben an SteUe ber ilehl# 
betriebe. ~r ileinbetrieb 'nediert einen groUen ~eil feinei aUen 
~efil\ftanbei5 an bie ~rofJitibufttie. 

3nbeffen ift ba!$ mad)jtum her GJroiinbuftrie im 19. 3a~~unbert 
burd)aui nid)t nur, ja nielleid)t nid)t einmal 3um gröieren !t!U auf 
8led}nung bei efinbringeni ber· aabrif in aUe Wt6eitigebiete bei 
~anbwerfi au feien. $ielme~r ~at lud} biejenige QJrojinbufttie, bie 
non ~nfang an grougelUetblid}en f.t~rafter befaj unb bie nid}t im 
~a~fe mit bem {)(tnbwed, fonbern neben biefem etlllJodam, info
fern fie $robufte ierfteUte, bie bom .panbllJetf niemali5 geliefert 
worben Waun, bit fog. ~ r i m ä te Qh:oiinbu fttie, im leiten 3a~r
~unbert ungemein an ~ebeutung gelUonmn. ,8tDei UmfUinbe wirf· 
ten aufammen, um bie (intwüflungber &Jriuuiren "tOpinbufttie 
·iu fö~etn. (iinmal ftieg infolge bei b1QcOfenben '8olfjwo~lftanbej 
fowie, namentlid) im lt1t~n S1lenfd}enaUer, infolge bd gewaltig 
3une~menben liE~ortj be; tifai an $tobuften non niden ber
jenigen &Jtimären ~abrifinbufttieJl betT4d)tlid), weld)e bd 19.3af)r.o 
. ~unbe.rt fd}on Dom bor~er8e~en ilbttnommen ~e. 8.111 .nbeo 
rell aber entftanb im &ufe' bei leiten 3Q§r~unbertj eine aanae 
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!Rei~ neun .\)timiiter QSrotiinbufltien, bie f~nell 6u groBer' JBe
beutung gelangten. Bum gröfs!en Xeil fiel blefe (inbuid(ung ilbri .. 
gen~ erft in bie 6tveite ~ä(fte be~ 3a~r~unbertß, nament(i~ in bie 
3a~re na~ 1870. 

Bunii~ft einige JBeifpie!e bafilr, tuie bie äUeren bereit~ QU~ bem 
18. 3a~r~unbett ober nod) ftü~erer Beit ftammenben primären <Mtop. 
inbuftrien im &ufe beß (evten 3a~r~unbettß an maum unb JBebeu .. 
tung im beutfd}en ißittfdjaftßIeben getuonnen ~aben.5n ber Xaba~ 
fabtifation tuaten 1785 in WU.\)reuUen etj"t 2OOOIDlenf~en bef~lif" 
ngt, 1861 tuaten eß auf bem glei~en<Mcbiet fdjon über 15000. 3m 
~utf~en meid) ift bon 1885 biß 1907 bie Ba~( ber in ber Xa6af .. 
berarbeitung tätigen !{3etfonen bon- 58000 auf ü6et 203000 ge
fliegen. ~iefe baß !lBadjßtum bel: JBebölferung tveit überl)olenbe fSer
me~rung b« ~abafinbujltie ift ~u einem ~eH aUß ber Bunal)me beß 
~abaffonfumJ, 6um a!1beten Xeil aber batauß 6u etflliren, bau an 
bie ®teffe ber ~a{)afßpfeife in immer gröuetem Umfange bie B igatte 
trat, beren -i)erftellung tvcfentlid) me~r ~rbeit erforbert alß bie beß 
!Rau~abafß. (iin aUBerotbentli~ f~nelIeß !lBad}ßtum ~eigen QU~ 
Me betf~iebenen Btueige bel: Q)laß- unb ber feramifd}en 3nbuntie. 
3n ber ~or3elIanfabtifation entfiel 1861 ein <l»etver{)tätiger ern auf 
tunb 3800(iintvo~ner, 1895 bagegen fd}on auf 1400. i)iefeß ~ad)ß
tum l)ängt bamit ~ufammen, bai feit 1850 baß !{3or~enanBef~irr 
au~ in bie -i)auß~altungen beil IDWtdftanbeß immer mel)r einbtang, 
unb fern« mit ber tvad}fenben Wußfu~ bon ~or~enanl1:laren, na
mentlid) nad} !norbametifa. ~eifpiele einet ä~nlidjen 6teigerung 
bieten fernet bie ®~ofolabenfabtifation, ~t fid} bodj ber t8etbrau~ 
bon ~afao in ~utfdjlanb bon 1836 biß 6um ~nfang be~ 2O.3al)r
I)unberti .\)tO lo.\)f bet ~ebö1fetUng me~t alß berfünf&igfacf)t, tuei .. 
ter aud) bie !{3a.\)ierfa()tifation, bie ®eifen{iebetti, bie JBu~btUcferet 
unb nod) biele anbete QSetverbe. 

3n gleid) rapiber ißeife tuie biefe fd)on auß älteret Beit nammen .. 
ben .primiiren 3nbufttien I)aben ficf) aud} einige bet erft im le~ten 
3a~rl)unbert entnanbenen ~robuftionßatueige 9toBgetverblicf}en Q:~a
rafteri enttvidelt. SDurdjau~ ein ~robuft bee 19. 3a~rl)unbertß ift 
in ~eutfd)lanb &.58. bie ,8ucfetinbuftrie. Dbtvol)l bie (intbecfunn.. be9 
Bucfergel)a1tß ber ffiunfeldibe burcf) ben ~I)emifer IDlarggraf fd}on 
in baß 3al)r 1747 flint, {tnb bie ernen mol)auderfabtifen in ~eutfc9-
lanb bod) ern um 1820 entftanben. ~m ~nfang beß 20. 3al)r~un.. 

'Ulull 51: llh' le, t)eutf~eI llBiUfdiClftlle~en. 5 .• u11· 6 
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bettlJ abet tonten in bet .sudetfnbtifation 6eteits gegen 100000 
IDlenfdjen beidjäftigt, imb bie .Budetinbu~tie, bie ben ~ottfdjtitt bd 
'sanbtoittidjaftsbettie6s ungemein gefötbett f)at, lIä~lte bis 3um 
~eltltieg lIU unieten ~etbottngenben ~~portgetuetben. .Bu nodj gtö< 
fietet ~ebeutung aIß bie .suderinbufttie nbet finb im ,pnus~n1te beß 
beutfdjen ~o1fes tllä~tenb bes Ie~ten 3a~t~unbeds 3tllei 3nbuj'ttie< 
lItlleige ge1nngt, bon benen nm ~nbe bes 18. 3a~r9unberts et~ gan3 
fdjtoadje ~nfänge bOt~anben toaten. ~iefe beiben $tobuftions< 
3tlleige, bie lIug{eidj lIU ben tllidjtigften ~~portinbuftrien ~eutfdjlanbß 
gel)öten, finb bie cf)emifdjen @etoerbe unb bie 3nbufttie bet rola
fdjinen, 3nj'ttumente unb ~ppatate, beibeSNnbet bes natuttuiHen
fdjnftIidjen ~ottfdjtitts bes le~ten 3nl}tl}unbettß. Wodj im 3a~re 
1861 tonten im @ebiet bes .Bol1beteins in bet cf)emiidjen 3nbufttir 
unh in bet 3nbufttie ber 'seudjtftoffe et~ 23600 IDlenfdjen tätig, im 
3ngte 1907 betrug biefe .Bngl übet 172000, unb ber !!Bett ber 
3nl)resptobuftion ber djemifdjen 3nbufttie belief jidj auf me~r aIß 
eine IDH11intbe @olbmarf. ~(11ein Xeetfnr6ftoffe e~.pottiette bie 
beutfdje djemiidje 3nbuftrie bOt bem ~tiege jäf)didj im !!Bette bon 
125 bis 130 roli11ionen IDlad. ~benfo tuie bie cf)emifdje ift audj bie 
IDlafdjineninbufttie bom 19. 3n~rl)unbett Jaft aus bem ?JHdjts ge
fdjnffen tootben. ~m <S:nbe bes 18. 3a~gunberts gab es in ~eutfdp 
lanb nur einige f)unbed fogenannte rolnjdjinenbauer, bie i~t @e
tlletbe ~anbtoedsmäfiig bettieben unb bor aITem IDlü~lennnlngen 
unb 5mebftülyle l)etfte11ten. Wadjber @tünbung bes .Bollbeteins be
ginnt im .Bujammenl)ang mit bem ~otbtingen bes m.edjnnifdjen 
@toübetrieM il)re ßaljI fdjnel1et lIu fteigen. 3mmetl)in tllnten 1861 
im .Bol1berein erft ettllas über 51000 \l3etfonen mit bem ~au bon 
IDlafdjinen befdjäftigt. 1882 tonren es 356 000, 1895: 582700 nnb 
1907 über 1120ooo! ~ie IDlafdjineninbufttie ift biejenige@etuerbe
gruppe, bie bon 1895 bis 1907 am fdjnel1ften bon allen getondjien 
ift· ~ie <S:tlleugniffe biefer 3nbufttie ~nnben bor bem ~riege aber 
audj mit einer @efamtfumme bon jäl)tIidj etwa 360 bis 400 9.nH· 
lianen 9.natf neben 58aumtool1toaren nn ber 6.pi~e bet mfte ber 
beutfdjen ~portattifer. ,panb in ,panb mit biefer ~usbteitung ber 
IDlafdjineninbuftrie entwideIte fidj eine toeitgef)enbe ~{rbeitsteilung 
in il)r. ~e1dje reidje QSliebetung nadj @:;pellialitäten oeigt al1ein idjon 
bet .Btueig ber 9.naicf)ineninbuftrie, bon bem Me QSetllerbe3älylung bon 
1882 nodj gat nicf)tß lIu melben tuuj3te, toäf)tenb bie bon 1895 be-
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reit5 nal)e an 15000 unb bie bon 1907 gar über 142000 in igm 
tätige $erfonen nadjlUies, bie eleftrotedjnifdje! ~ie (Statiftif 5äfylt 
bei if}r in fieben &elUerbearten über 30 !Jerfdjiebene @etuerbe auf, 
of)ne bamit ben ffieid}tum bes witflidjen 2eben5 5U erfcf}öl'fen. 
~er burdj baslBorbringen bes mecf}ani)djen &roj')6etriebs f)ertJOr~ 

gerufene bef,pieUofe 2!uf!djtuung ber 9Rafdjineninbuftrie übte natur~ 
gemäij eine berebenbe mJirfung aucf) auf eine gan3-e ffieifye anberer 
$robuftions5lUeige aU5, ini3befonbere auf bie ~ifengelUer&e unb ben 
SMJrenbergbau. ~ie getuaftige .8unaf}me, 1Ue!d}e bie ~of}len~ unb 
~ifengettJinnung im fe~ten ~afyrf)unbett bei uns erfaf)ren f)at, ttJir 
förbetten !Jor bem ~riege jäf)rHcf} etlUa 40 mal fObie! ~of){en ttJie 
bor 100 ~af)ren unb .\Jrobu5ierten 60 mar fObie( ffiof)eifen wie 1840, 
ift 5u einem nidjt geringen ~ei1 f)er!Jorgerufen bnrdj bie ~ntfa{tung 
ber 9Rafcf}ineninbuftrie. ~ie Q;ntfaltung ber 9Rafdjineninbuftrie 
aber wieberum berugt gan5 lUefentlicf} mit auf ber ~ntlUicf1ung einer 
~eiten @tu.\Jj:Je bon @roj')inbuftrien, berjenigen nämficfJ, bie nidjt 
tuie bie bisf)er betrad}teten neben bem ~anbtuerf, fonbern bie auf 
stoften bes ~anblUerfi3 in bie 4)öfye famen unb bie infofern für 
~utfd}fanb im (e~ten ~agrgunbert eine gan3 neue ~rfd}einung bif~ 
beten. ~enn eine ber ~auj:JtltJaHen, mit benen bie neu entftegenben 
@roabetriebe ben f)anbtuerfsmä13igen ~feinbetrieb angriffen unb im 
sronfurren5famj:Jf fdjfiej')fidj überlUanben, lUar bie 9Rafdjine. ~o 
aber einmaf bie 9Rafdjine einen gröneren ~eif be5 ~robuftions.\Jro~ 
öeiies übernimmt, ba tuirb fie fofott für bie gan5e ~inridjtung unb 
Organifation beil }8etriebil ma13gebenb. ~lt ber ffiegel ift es ja nid}t 
mit ber 2!nlUenbung einer ein3efnen 9Rafdjine getan, fonbern felyr 
balb erforbert bie ~nttuicffung ber ~ed}nif bie ~infüf)rung gan5er 
9Rafdjinenf~fteme, fer6ft für IJerf)ältni5mäflig einfadje 2!rbeit53IUeige. 
(sinb bod} 3.}8. in ben (Sdjuf)warenfabrifen megr a15 5ttJei ~u~enb 
9Rafdjinen nadjeinanber bei ber 4)erfteUung be5 iJabrifats beteiligt, 
unb fefbft bei ber 2!nfertigung bon fcf}lUebifdjen günbf)ö{3ern fom~ 
men nad}einanber 19 berld}iebene 9Rafdjinen 5ur 2!nlUenbung, fo~ 
lUeit man nidjt neuerbingil eine gan3 neue, ben ~robuftions.\Jroöej') 
lUieber oum groflen ~ei1 in fief} IJereinigenbe 9Rajd}ine berttJenbct. 
(So fommt es, baa, tuo einmal ein &elUerbe6etrieb our Wlajd}inen~ 
!JerttJenbung übergegt, bie 9Raicf}ine beftimmt, in lUefcf}e 5lfbfd}nitte 
ber $robuftionilj:Jrooej') 5erfäUt; fie entfdjeibet je nadj ben befonbe~ 
reti 2!nforberungen, tueldje bie mebienung ber ein3elnen Wlafcf}inen 
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fleUt, oh ber Unterne~er bottoiegenb gelernte ober ungelernte, 
mllnnIicf}e ober weiblid}e, ettuacf}fene ober iugenbli~ ~rbeüilräftt 
au befcf}äftigen 1)Clt uff· 
~r übergang aUt BnClfcf}inentecf}nif bebingt fernet inber stege! 

augleicf} eine (itweüetung bei ~ettiebs. ~ß ~et~dltnis ij't nidjt 10 
{lufaufa[fen, nne eß gewöl)n!icf} ~ingefletrt witb, Clli ob bie ~abtil in· 
folge i~tet tecf}nifdjen ü.bedegen~eit in bet 2Clge fei, bie IDln!fenfabri. 
lntion mit (iftfolß Clufaune~men. ~ie IDlnffe1tl>tobultion ij't 'ni~ 
~oIge, fie ift bie(me1)t umgefe~tt ~otausfevung bet 1ed}nifcf}en übet
legen~eü ber ~nbtif. 91ur bClnn, Wenn eine gtoße Bnenge bon I,ßro
buften gleidjaeitig 1)etgej'tetrt wetben fltnn .. ,'wenn o.lfo ein gIeidJ
miiüiger IDlaffenbebCltf bOtl)anben ift, betmäg bet ~etrieb, bedUla
fcf}inen bettoenbet, bitriget au ~tobuaieteit ClI~ bet ~leinbettieb g~ 
wö~licf}en UmfClngi. !So aiel)t Me (ifinfü~tung bet Bnnfcf}inentedjnif 
nottoenbig ben übetgnng aum CMtoflbettieb nlld) fid}, in bem biele ~t
beitet untet ein~eitlicf}et 2eitung tätig finb. 3nsbefonbm ba, lUD 
bie ~nm~fmarcf}ine mit fBotteil bettoeltbet wetben rennte, etgab li~ 
eine !tenbena aur fBergtöfletung bet l8ettiebe. ~nn eine gtoue 
~~fmnfdjine bon bieten I,ßfetbej'tärfen Clrbeüet weientlicf} billiger 
nl9 eine fleine i)llm~fmllicf}ine bon nur wenig S-ßfetbeftiiden. ~ie 
(ifinfü~rung ber ~Ilm~fmnfcf}ine ~nt ba~et alß ein in ber ge f n m' 
te n 3nbufttie ben überga.ng aum GSroübetrieb ungemein förbembej 
moment getoidt. 

~iere lifnttoidlung, bie gleidjbebeutenb tollr mit einet toeitge~nben 
~etbtiingung bei ~anbweds, begnnn. in ~utfd}lanb in bet etften 
~iUfte bes levten 3nl)r~unbetti. ~Ot allem nCld) bem 3Cl~te 1848 
mncf}te fie teiflenbe ~ortfd}titte. ~ie es in <itnglanb ·aum !teil idjon 
in ben lebten 3Cll)tae~nten bes 18. 3a~r~unbertß gefcf}e~en tont, 10 
mufJte fief) nun Cludj in ~uticf}lnnb ein <Mewetbeaweig itncf} bem atli' 
beten einet Unterfud}ung batciuf~in unterwerfen, inllJietoeit bie 
Q}runbfiive bes medjClnifd}en <Mtoflbettiebs Cluf il)n nnllJenbbnr ieien. 
Unb biefe Untetfuif)ung etgnb, bafl es eigentlid} in nllen toidjtigeten 
3nbufttieatoeigen mögIicf} toat, ben I,ßrobuftion~.pt03efl butdj ~n' 
tuenbung eines geeigneten CStJftems bon ~rClft- unb ~tbeitsmafdji. 
nen aum groflen ~eil Clutomntifcf} fidj bol{aiel)en au laffen. 

CSelbj'tuerllänbIidj tannen ~et aus bem grouen unb IClngtoierigen 
~n~f, au bem bie ~egtiinbung bon Unternel)mungen gtoügetoer&
Iicf}enQ:l)atafterß auf ben betfcf}iebenllen CMebieten fiil)tte, nur eil\# 
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aelne @)~enen au fd)ilbem betfud1t wetben. ~Ot altem Me (intlVUf
lung bet fSerl)ärtniffe in bet ~q;ti1inbufttie mag aU !8eiflJiel für 
bie tuirtfd)aftlid)e Ulebolution bienen, tue1d)e bas ~nbtinQen beß 
med)anifd)elLQSroäbetriebS in bie aU~rge&rad)ten fleingeroetb1i~n 
!8etrieMformen ~erborrief. 311 bod) aud) bie Xe~tUinbut}rie in
~utfd)fanb genau fo tuie in ~ngIanb berienige QSetuerbealVeig ge
tuefen, in bem auert} ber QSrofilJettielJ ben ~Ieinbetrieb betbtdngte. 
i)a& fid) in ber beutfd)en Xe~tiIinbufttie tuä~renb beß .19.3aqt
~unbettß eine bollftdnbige UmlVälaung ber Xed)nif boffaogen l)alJen 
muu, läfit fid) fd)on iiufledid) an ber totalen tBerfd)iebung edennen, 
bie in bem aa~lenmäfligen tBerl)ärtnis atuifd)en ®~innetei unb ~ 
betei eingetteten it}. mJä~renb man an ber mJenbe bom 18. aum 
19.3al}rl)unbert bas QSef~int} bon 10 unb nod) mel)t @ilJinnem 
braud)te, um einen einaigen mJeber boll au &efd)äftigen, waten bei 
ber !Berufsaä~rung bon 1895 in ber !Baumtuolltueberei lJeifl:liel6-
tueife fat} genaubo~~eIt fObiel S$erfonen befdjäftigt wie in ber 
!8aumlVoffftlinnerei. Unb babei l)aben befanntIid) nil'bt nur in ber 
®tlinnetei, fonbern aua; in ber ~eberei bie neuen 2lr&eitßmittel ge
tuaItige ~tbeitserftlamiffe im ~efolge ge9abt. 2lffein ttJäl)renb bie 
liinfül}rung bes med)anifd)en an @)teffe bes ~anbtuebftul}lß bie ~r.r 
beitsleit}ung eines ~ebers nut ettua berbo~~elt bis berbteifad)t l}at, 
ift burd) bie lirfiubung ber f~ater immer me~r berbofffommneten 
®tlinnmafd)ine bie ~rbeitsreiftung bes ®~inners auf mel)r a15 bas 
~unbettfad)e erl)öl)t tuorben. 
~ie Umgeflartungbes ®tlinnl'ro~efies bura, ben mea,anifd)en !Be

trieb ber @)tlinnetei brad)te bem beutia,en mJirtfa;aftslelJen fd)tuere 
lirfd)ütterungen unb .9eiben. fSom @)~innen 9atten lJi~ bal}in in 
~eutfd)ranb unaä9lige IDlenfd)en gelebt. liigentlid) f~ann im 18. unb 
au !Beginn bes 19. 3a~r~unbetts nad) ber anfd)au!id)en @id)iIberung 
bon @id)moffer nod) affe ~elt in ~eutfd)lanb. ~as @il:linnen tuar 
auert} eine tueit berbreitete l)äußHa,e gzebenbefd)äftigung ber g:rauen, 
~öa,ter unb ~enflmäba;en; bann aber tuar es in bieten ~egenben 
aua, ber ~au~tberuf grouer Xeife ber !8ebölferung, bie mit bem 
@)l:Iinnen ein atuar nid)t glänaenbe~, aber bod) Ieiblid)e~ ~u6fommen 
fanben. ~ls in $reuäen in ber atueiten ~älfte bes 18·3af)tl}unberts 
IDlangef an QSef~inflen eintrat, ba lieij man logar bie @iolbaten ftlin .. 
nen unb fül)rte in affen ®trafnnt}atten bas @S~innen nIß ~aUl:ltbe ... 
fd)äftigung ein. ~{ß bas immer nod) nid)t reia;te, grünbete ma.n 
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ganae CS~innerfolonien. Unb atuar be3ie1)t iief} ba5 je~t @efagte Oll' 
näd}ft aJlf bie ~laef}ßf~innerei. ~ie 5BaumtuoU" unb bie CSd}aftuoU, 
inbuftrie I)atten bamaH3 ntd}t entfernt bie 5Bebeutung tute bie .tleinen, 
inbuftrie . .tleintuanb tuar au jener Seit ber .pau~tbefIeibungi3ftoff für 
ben gröuten ~eif ber 5Bebölferung. ~ieterici bered)net in feinen 
Unterfud}ungen über ben jßo[fi3tuoI)lftanb im lJreuuiid}en ~taat, 
bau 1806 in jßreu13en lJro sro~f ber58etJölferung jä1)rlid) nur 1/2 Q;Ue 
m:loffgetuebe unb 3/ <l Q:ffe 5Baumtuoffftoffe, bagegen 4 Q;ffen .tlein' 
tuanb berbraud}t tuorben feien. Unb ba3u fam nod) ein beträd}tlief}er 
Q;nort. ~er jäf)r!id)e m:lert ber .tleinenaui3fl;tf)r aui3 ben fd}lefiief}en 
unb tueftfälifd}en ~iftriften betrug biele WHUionen ~aler. ~15 man 
nun in Q;nglanb lernte, bie urfprünglief} nur für bie jßerarbeitung 
ber 5Baumtuoffe eingerid)tete ~lJinnmafef}ine nad) übertuinbung gro, 
{jer ~d}tuierigfeiten aud) für bie ljlad}i3flJinnerei 3U bertuenben, ba 
berbrängte balb aud) in ~eutid}lanb bai3 W1afd)inengarn bai3 .panb
garn immer me1)r, unb 3tuar tuar ei3 3unäd)ft ba5 englijd}e jßro, 
buft, tueld}ei3 bai3 beutfd)e aui3 bem ljelbe fd)lug. ~enn in ~eutfcq, 
lanb enttuicfelte fief} bie W1afd}inenfpinnerei 3unäd)ft nur langfam. 
~ie gröute mot ber ~lad)i3f~inner fifUt nad) ~d)moUer, befien ~ar' 
fteffung fyier 3ugrunbe liegt, in bie 40er ~af)re. ~aufenbe finb ba'. 
mag bem .pungertt)p1)u5 erlegen. maturgemäü tuaren bieÜbe1ftänbe 
ba am gröuten, tuo ba5 @;pinnen aui3fd}lie13lid)e 5Befd}äftigung ber 
5:leute, ja aUi3fd)He13lid)er Q;rtuerb gan3er ~örfer tuar, tueld}e erft 
im 18. ~aI)rI)unbert gegrünbet tuorben tuaren unb nur ieI)r tuenig 
@runbbefi~ I)atten. ~m meiften traf biei3 in ed)lefien unb ber .tlau, 
fi~, tueniger in jilleftfalen 3u. ~ie fd}tuäd}lief}e, im 5:laufe ber @ene· 
rationen l)eruntergefommene ~pinnerbetJö1ferung entfd}lofl lief} nur 
fd)tuer, au anberen ~ätigfeiten übequge1)en, beren fid) iI)r bamalß 
freifid} aud} nief}t bieIe boten. ~en lRücfgang ~r Sa1)l ber .panb' 
f~inner bon .tleinengarn in jßreuj3en finb tuir erft feit 1849 jtatiftiidJ 
3u erfaffen imftanbe. ~ie .8a1)l ber .panbflJinner, bie für eigene 
lRed}nung arbeiteten, betrug im ~a1)re 1849 noef} über 84000, atuölf 
~a1)re flJäter tuaren eß bagegen nur nod} 14 500. ~iefe.8al)len IaHen 
auf ein unge1)eure5 Q:lenb fd}fiej3en. ~eit ben 60er ~al)ren l)at 
bann bie .panbflJinnerei ali3 felbftänbige l8efd)äftigung überall gano 
aufge1)ört. Wh! bem .paltbf~innen Hej3en fief} in ben 60er 3aI)ren 
aber aud) oeim grünten ~leij3 laum me1)r aI5 fed)ß ~fennige täg
lid) tJerbienen. 
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3n ben ffiücfgang ~r 2einenf~innerei tuurbe audj bie 2einen .. 

tueberei mit ~ineingeriHen. l)ie beutfdje 2eineninbu!lrie fudjte auf 
~often ber ~üte ber llBare ebenfo biITig au Hefern tuie bie te~nifdj 
beHer ausgerüftete englifdje unI> itifdje ~onfurreno' ~ie !8erf~le~te
rung ber ,Qualität ber beutf~en 2eintuanb fonnte aber auf I>em ~elt
madte nidjt fange verborgen breiben, unb fo tJoerfor Me I>eutf~e 
2eineninbuftrie ein ausliinbifcf)es ~bfa~gebiet nad) bem anberen an 
bie bifIigeren unb babei befieren engIiidjen \ßrobufte. IDlan brau~t 
nur an ~er~art ~au.ptmanns ,,~eber" ou benlen, um eine !8ör.
!leUung bon bem G;fenb 3u befommen, bas baburd) über Oie beut
fdjen m3ebetbi ftritte ~ereinbrael)! 

ffiu~iger unb Ieidj:er alS in ber 2einenrnbuftrie l)at fi~ ber Über .. 
gang 3um medjanifdjen lBetrieb in bem .stufige ber Xe~tilinl>uftrie 
vof!30gen, ber im 2aufe bes le~tcn 3al)rl)unberts aUe anberen an 
lBebeutung überflügelt ~at, in ber lBaumtuoUvetatbeitung. !Baunt-' 
tuoffe l1:1urbe im 18.3al)rf)unbert in ~eutfd)lanb nod) l1:1enig getra" 
gen. ~er Bentner lBallmtuoffe foftete bama{s freHid) allel) 100 Xaler 
unb barüber. ~ie nod) am meiften getragenen CMetuebeatten l1:1urben 
von auslUärts eingefü~rt. l)oel) l)atte fid) in einigen CMegenben, no
mentlidj im fiid)iiidjen G:r3gebitge unI> im~ogt1anbe, auel) fdjon eine 
immer~in nid)t unbeh:iid)m~e 58aumtuoflinbuftrie ent\U.i4eIt. ~ier 
gab es au~ ettua 25000 bis 30000 ~anbf.pinner. ~fs biefe burdj 
bie ~onfutten3 bes englifdjen IDlafd)inengarns G:nbe I>es 18. 3a~r .. 
~unberts in l)eftige lBebrängnis berfe~t tuurben, ba tuufite man fidj 
in @;adjfen ben veriinberten !8erl)ättniffen balb an3u!Jaffen. 3n 
fur3er Beit tuar, 3um Xei! mit Unterftü~ung ber ffiegierung, ber 
Übergang 3ur @l.pinnmafd)ine boff30gen. 1800 tuaren bereits über 
2000 3ennt}mafdjinen in 6a~i en borl)ll1tben, unb mel)r als 150 IDla .. 
fd)inenbauer tu,aren ausfd)1iefilid) mit ber ~nfertigung bon foldjen 
befd)äftigt. ~'er lBettieb ber ~~innerei auf ber 3ennt]mafd)ine er .. 
folgte bis 1798 ausfd)HeuIiel) l)ausinbuftrieU ober im felbrtanbigen 
~reinbettieb. 1798 lieu 3um erftenmal ein ~l)emni~er !8edeger eine 
gröuere Ba~f von 6j:linnmafd)inen in ci n e m gtOüen ~abriffaal 
auffteffen. ()btuo~l biefer erfte merfudj miuglücfte, l1:1urbe er bod) 
balb l1:1iebet~olt; aber ni# mel)r bie 3ennt}mafdjine tuar es, fonbern 
Oie mit ~affedraft betriebene m3ater .. unb IDlulemafd)ine, bie ben 
~feinbetrieb in ber lBaumtuoUf!Jinnerei austottete. ~ie erften@5.pinn .. 
mül)len, l1:1ie man fie nannte, finb im 3agre 1800 in 6a~fen in 
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(ManggefeitlUorben; bie eine fing mit620, Me anbere mU432S~in
beln an, lUenige3a~re ftläter ~atte bie ernere aber fef)on fiber 10000 
Unb bie levtere über 2500 S~inbeln. ~iefe ~rt ber meef)anifcf)en 
S~innereien berbreitete fief) bann fef)nea, tuoau bie buref) bie !on
tinentalftlerre gefef)affene günnige !onjunftur mäef)tig beitrug. 1813 
tuaren fef)on fiber 256 ()()() Stlinbdn auf ~aumtuoae in Saetfen im 
(Mange, aber nief)t eine einaige ber bor~anbenen @Stlinnereien lUen .. 
br,te, lUie feton ftüf)er (@S. 16) erlUä~nt, bie ~amtlffraft an, bie mei
flen lUaren (s~innmü~len, b.~. fie tuurben mit ~afferfraftbetriebelt. 
~or ber !onfttrrena ber €5tlinnmfi~fen ronnte balb tueberbie3enn~
maf~ine noet bie ,panbf~innerei bene~n. ~ie .8a~1 ber 3en~ 
mafetinen, bie bi~ 1807 auf 9000 angelliegen tuar, lUa5 einer 
S~inbefaa~l bon 200 ()()() entf~rief)t, betrug 1809 nur noet 4000. 
€5eit 1813 finb fie aamäf1liet gana berfcljlUunben. 3m 3a~re 1813 
er~oben auclj bie 1100 ,panbf~inner, bie in aef)t bogtlänbifeten ~r .. 
fern bon ber ~aumtuoaftlinnerei a19 i~rem ,pautltgelUerbe lebten, 
noef) einmal laute !lagen über bie bernief)tenbe !onfurrena ber 
@S~innmilf1fen. ~~ tuar ber levte ~otfcljrei bet t)anbftlinnerei bor 
i~rem Untergange. 

~ie (intlVicffung ber ~aumlUoaf~innerei in ~~ifef) für eine ganae 
mei~c a~er. Q}ewerbeatueige . .pat auclj, abgefel)en bom ~ergbau, 
ben <Mfa9f}iitten unb einigen BlUrigen bediifentltobuftion, ber <Mrou
betrieb im ilbrigen nur feIten fo boaflänbig gefiegt tuie inber~aum
lUoaf~innerei, 1U0 et aber auet fo groue ~oraüge bor bem ~1einbe
trieb befivt, lUie nut noef) auf lUenigen anbeten QJebieten, fo läut ficlj 
boet auef) in ben meiflen anberen <MelUerbealVeigen beotiaef)ten, lUie 
namentIief) in bem .8eitraum bon 1882 bi9 1907, füt ben bergleiclj
bare flatiflifclje ~aten bodiegen, bie SUefen .. unb @}rofltie1rie1ie an 
.8a~1 fOlUie bor aaem auef) naclj i~rer Wrtieitetaa~{ biel fef)neaer au
ne~melJ a16 bie IDlittel .. unb !leinbetriebe . .panb in t)anb gt~t ba
mit gelUör,nnclj eine @Steigerung ber ~eiflung, bie buref)fef)nittIid) auf 
einen ~rbeiter entfäat. 

~ei ber mo~eifeneraeugung 3. ~. tritt biefet famtluicflungßgang 
in fo1genben Bat;1en ef)arafteriflifef) ~etbor. Wnfang ber 70er 3a~te 
tuurben in ~utfef)1anb bon aufammen mef}t aIß 200 ll.nterne~mun .. 
gen nod) 360.poef)öfen betrieben. ~nn ging bie .8a'f,r folUo~{ bei ben 
!SeIfen aI9 tiei ben.p odjöfe!t immer me~r aurief, biß fie in ber erflen 
(>älfte ber 90er 3a'f,re bei ben erfleren nur nod) wenig ilbet 100 unb 
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bei ben {e,teren tuenig 11ber 200 betrug. ~eitbem il1 bie .8a1)1 ber 
~od)ofen 3tuar tuieber geniegen, l]at aber Me .pöge au~ bem ~nfang 
ber 70er 3a1)re nicl)t tuieber erreiel)t. @{eid)oeitig mit bem müd3u9 
ber Sa~r ber !Betriebe unb ber ~oel)öfen gat fid) bie burd)fcf)nittlicf)e 
2eil1ung~fäf}igfeit einei! ~etriebS b3tu. ~od)ofeni! beträdjtlicf) geg.,.. 
ben. 3m 3a1)re 1872 betrug bie burdjidjnittrid)e ~agre~{eifhmg eineil 
~odjofen~ in ~utfdj{anb erfl 7500 t, bor bem ~riege tuat fie auf 
etlUa 30000 t 5U beranfd)Tagen. 3n ebua bem gleidjen Wlaüe ifl 
Me ~eiflung~fägigfeit ber .pocl)ofentuerte im !Sergättnis 3u ber Sagt 
ber befcf)äftigten ~rbeiter geftiegen. 1872 lUurben bei einer mitt .. 
r~ren !Belegfel)aft bon 26111 Sl'öpfen 1927000 t ffiogeifen probu" 
5ierl, im ~af}re 1909 bagegelt bei einer mittreren ~elegfcf)aft bon 
42227 Sl'öpfen 12,6 IDliffionen %onnen. 
~ine äf)nTidje ~ttuicflung taüt fidj noa, in 5agtreicl)en anberen 

\13robllftion~~tueigen beobaa,ten, insbefonbere aUd) in folcf)en, bie 
frftlJer 5um .panbtuerf geMrten ober igm bod) nagellanben, tuie in 
ber ~erberei, ber 9]lülIeret, ber ~utmad)erei, bem ~uel)binberge" 
lUerbe, ber $)anbfa,ugmaa,erei, ber !Bierbrauerei, ber Siegelei, ber 
löpferei, ber ~ärbmi uftu. 

@ltatt biefe ~ttuidlung aum @ro\3betrieb in ben ein~elnen ~f" 
lUerbe3lUeigen genauer au berfolgen, tuai! nur unter ~orfüf}rung 
eine~ umfangreia,en Sa~lenmaterial~ mögtia, lUäre, forren lieber 
3roei !Begleiterfd)einungen bergroüinbuftriellen ~troidlung i)eutfa,.. 
lanbi! ettua~ näger gefdjitbert lUerben, einmal nämHa, Me Organifa .. 
tioni!beftrebltngen, bie in ben le~ten 3agräegnten faft in arren. %ei" 
fen ber @roninbuftrie gerborgefreten finb, 5um anberen bie ~eftal" 
tung ber ~rbeiterberl}ärtniffe in ber ~roÜinbuftrie . 

.8unäcl)ft einige !Bemerfungen über bie in b u ft r i e 1 I e Sl' a t tel I" 
be tu e gun g! (is ift felbftberflanbliel), baü bie bolIllänbige Umbil .. 
bung, lUefd)e bai! beutfdje @}elUerbetuefen im le~ten ~a1)rl)unbert er .. 
fu~r, nicf)t mögfia, Iletuefen lUäre ol)ne eine freigeitlia,e @etuerbege
febllebung. ~er im (intlle~en begriffene@}ro\3betrieb tuar e~,ber Me 
@}etuetbefreif}eit alil ~ebense{ement btaua,te, tuenn er feinen @liegei!" 
5u9 butel) bie beutfd)en @}etvef{,e antteten fortte. ~arum batiert ber 
unauf1)aItfame unb befinitibe mildgang bes ~anbtuerf~ aucf) erft feit 
ber 3eit, in ber gana ~utfef)lanb fiel) enbgilltig auf ben ~oben ber 
@}etued;efrei1)eit ftertte. <.3)a~ ifl aber erft in ben 60et ~a1)ren g~ 
fdj(1)en. @5eIbfll.l3reuÜen, roo man fdjon batb naa, ~eginn bei! 3a~r" 
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~unberHl ben mut ge~abt ~atte, fid} grunbfäl1lid} our &eltJerbefrei~eit 
ou befennen, ltJar 1849 nod} einmal in bie rüdläufige @itrömung, bie 
bama!s in ber QSeltJerbetJ0litif l)errfd}te, I)ineingeoogen ltJorben uub 
l)atte für 70 ber tvid}tigften ~anbltJerfe bie I}(usüfmng bes O:leltJeroe, 
betriebS ltJieber uon ber BugeTJörigfeit 3u einer 3nnung unb bon ber 
~blegung einer $rüfung abf)ängig gemad}t. :!:iefer Buftanb bauerte 
in \j3reuflen faft 20 3af)re, freiIid} of)ne ban bas ~efteTJen be5 Qle, 
fäf)igung5nad}tueiies in biefer Beit bem ~anhltJerf einen gofbenen 
~oben 3u geben uermod}t TJätte. ~rft fur& bor ber &rünbung bes 
neuen ffieicijes ltJurbe, 5unäd}ft für ben 9lorbbeutid}en ~unb, ber a[' 
gemeine übergang 5ur&eltJetbefreif)eit bofI&ogen, unh hamit ltJutben 
ben ljorticijritten ber &roflinbuftrie bie le~ten ~inherniiie aU5 bem 
mlege geräumt. 
~5 ift nun eine ber intmfiantenen G:ridjeinungen beJ3 le~te1t 

3al)rf)unberts, ban fidj bie &eltJerbefteif)eit nur fur3e Beit in boffer 
tJrinaitJieIfet @itrenge ljat bef)autJten fönnen, ban bielmef)t iofort 
bon &ltJei ~eiten !jer erfolgreid}e ~ngriffe auf bie eben erft ein
gefül)rte ~inrid}tung gemacf}t ltJorben finb. ~af3 iidj bie ~anbltJetfer 
mit ber &eltJerbefreif)eit nid}t red}t oefreunben lonnten, ift nicf)t 
fd}ltJer &U berfteljen. ~ie SHeingetuerbetreibenben gaben if)r bie ed}1l1b 
an bem beftänbigen morbringen bes &tof3betriebs unh iud}ten in 
il)r bie .\)au~turfadje i~rcr9lotIage. ~el)r balb jdjon beginnen bal)er 
bie ~anbltJerfer bie ffiegierungen unb -\j3arfamente mit \j3etitionen 311 

beftürmen, tueldje bie G:infd}ränfung bet &eltJeroefreifyeit oum ,Biele 
l)aben. ~a5 "grone IDWtel" ber mliebereinfüljrun\bes ~efäf)igung5-
nad}ltJeifcs f)aben bie ,panbltJerfer aIfetbings tro~ reiner il)ren mlün' 
fd}en geneigten Weidjstagsmel)rl)eit, bie fange Beit bOrl)anben ltJar, 
nidjt burcijie~en fönnen, bagegen l)aoen fie in ben 80er unb 90et 
3al)ren ben G:rfaa einer ffieil)e bon 9lobefIen &ur &etuerbeorbnung 
meicijt, burd} bie berfdjiebene ifyrer IIDünfdje erfüllt tuurben. ~fr 
öffentIicIrred}tIidje Q:l)aralter ber 3nnungen, bie nadj ~infüf)tUng 
ber &etuerbefreiljeit nur freituillige mereinigungen getuefen IU aren, 
tuurbe tuieberfyergeftefIt, unb ben 3nnungen ltJurben bieffad} all~ 
gegenüber ben nidjt &ur 3nnung gel)örigen ~anbltJerfsmeiftern lueU, 
gel)enbe ffied}te berIieljen. ~urd} biefe @efe~e ljatte man ficij ber 
BltJangsinnung affmäljIidj angenäl)ert, unh ber &ebanfe, bas gan3e 
.\)anbltJerf inOrganifationen 3uiammen&ufaHen, benen jeber~anb
lUerfer unbebingt angegören müHe, ltJar bie naljeIiegenbe ~onfe-
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quena ber ganaen ~nttoiä(ung, bie bann aud) burd) ein Q}efeb bon 
1897 tatfäd)Hd) geaogen tourbe. ~9 ift felbftberftiinblid), bafj burd) 
irgenbwe1d)e :Organiiationen bem .t>anbtuerf ba, tuo burd) bie ~nt" 
tuidhtng ber jßrobuftion, bes 58ede~rs ober bes }8ebarfs bie@untb .. 
lagen feiner ~~ijtena bereits crfd)üttert finb, nid)t gef)olfen werben 
fann. 2tUein bielleicf)t ijt es burd) biefe :Organifationen wenigftens 
mögHcf}, bie 2tusbilbung bes gelVerblid)en !nad)tuud)fes, um bie es 
je~t oft mef)r als mangel~aft liefteUt ift, tuenigftens etwas au. 
f)eben, folange man nod) feine lommunalen ober ftaatlid)en ~ef)r .. 
tuetfjtätten erricf)ten fann. 

~r~eblid) wicf)tiger als bie G:infd)riinfungen, tueld)e bie <MeIVerbe .. 
freif)eit in ben le~ten 3af)qe~nten auf bem m!ege ber @efe!}gebung 
erfaf)ren gat, linb biejenigen, bie i~r in ber @rouinbuftrie bas freie 
e~ie{ ber luirticf)aftlicf)en Shiifte felbft auferlegt f)at. 2luf bem }8oben 
ber @ewerbefreif)eit Hnb, namentlicf) feit ber ~d)tuenfung ber beut .. 
fd)en .t>anbels.politif im 3af)re 187~ unb bon biefer in ftadem~afJe 
geförbert, in bie1en 3nbufttien freüuillige 58ilbungen unb :Organi .. 
fationen entftanben, burd) bie, wie man treffenb bemedt l)at, bie 
@ewerbefreif)eit aus eigener straft in if)r @egenteH umaufd)lagen 
brogt. ~ir aiden bamit auf bie moberne ~rfd)einung ber inbup 
ftrieUen Unternel)merberbänbe, ber StarteUe, Stonbentionen, @5t)n .. 
bUate ober tuie man fie fonft nennen mag. ~a, tuo ein starteU be .. 
ftel)t, gat bie @etuerbefreif)eit tatfäcf}fid) mef)r ober weniger auf .. 
gef)ört au e~iftimn. ~nn bie Startelle fud)en if)ren .t>au~tatued, 
G:rf)ö~ung bes inbuftriellen <Mewinns, auf bem m!ege ber "ertrags.. 
mäfJigen G:infcf)ränfung bes freien ~ettbetuerbs atuifd)en ben be .. 
teiligten Unternel)mungen au erreid)en. 
~e nad) ben »lid)tungen, in benen ber freie m!ettbewerb awifd)en 

ben beteiligten Unternef)mern eingeid)riinft tuirb, f)aben wir fe~r 
berfd)iebene StarteUe 3u unterfd)eiben, fo bor allem $reisfiuteUe 
aur einl)eitricf)en 9lormietUng ber !Berfaufs.preife, 2lbfa!}farteUe our 
2tufteifung ber 2tbfabgebiete ober ber Stunbfd)aft unter ben StarteU .. 
mitgliebern, jßrobuftionsfartelle oum .8tueä ber 2tnl'affung ber jßro" 
buftion an ben 58ebarf, !BertriebsfarteUe aur einf)eitlid)en :Organi .. 
fation bes m!arenabfabes unb aur gleid)miifJigenl8erteilung ber ein .. 
ge~enben 2tuftriige, @etuinnlieteiligungsfartelle our 2tusgleid)ung 
bes <Mewinns unter ben Startellmitgliebern uff. ~iefe berfd)iebenen 
~ormen ber StartefHerung fönnen wieber in &af)(reid)en @5~ie1arten 
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unh ~reu3ungen auftreten, 1mb faft alIe nur benfbaren ~ombina. 
tionen laffen fiel} untet ben me~men .punberten bon ~arterren 
finben, bie im le1lten IDlenjd}enaIter in ~eutid)lanb gegrünbel, 3u 
einem ~eH aber aud) fd)on tuieber aurgelöft tuorben finb. ~~ i~ 
tuirfHd} überrafd)enb, tuas für einen 9leiel}lum an Organijations. 
formen ba~ ~irtid)aft~leben auf biefem ®ebiete entfaltet ~at. ~t 
<Mang ber ~ttuidlunll- tuar babd getvöf}nIiel} ber, bajj an bie @lteffe 
anfänglid} nod} fel)r einfad}er unb lofet ~ereinigungen nad} unb na~ 
immer fomV1i3iedere @ebilbe traten. ~ie gröueren unb befannte
ren beutfd}en ~adelIe, tuie bas 1893 errid)tete rl)einifd}"tuej'tfälifdJe 
~of}Ienft)nbifat, ber 1904 entftanbene @ltaf}huetfsuerbanb, ba~ fd}on 
1881 gegrünbete !falif1}nbifat unb Me nod) länger befte~enben ~ar. 
telIe ber beutfd}en @Salinen finb nid}t gleid) in ber ~orm ins 2eben 
getreten, bie fie bei 58eginn bes ~e[tfrieg~ l)atten. (fg f}at uielme~t 
bei if}nen erft einer langen ~r3ief}ung innerljalb bes ~arteIIs unb 
bieljäf}riger mit einfad)eren DrgQnijationen gemad)ter <frfaf}rungen 
beburft, ef}e bie &denntnis fid) ~af}n brael}, bajj nur bie· eng~e 
unb innigfte ~ereinigung <Metuäqr biete, Me mit.ber ~artelIbilbung 
berfolgten .8tuecfe auel} tuirUid} 3U erreid}en. ~ud) l)ier gilt alfa 
ber @lav, baä bie matur feine @5tJrünge mael}t. {fs ift in biefer ~e
aief}ung fef}r lef}rreiel}, @Sd)ilberungenbertintftel)ung unb bes ~erbe
gangs einöelner beutfd)er ~artelle 3U lefen, tuie tuir fie 3.~. bem 
~erein für @Jo3iall1olitif berbanfen. ~a aeigt fid) beutlid}, tute bie 
~artelIbetuegUltg mit innerer gzottuenhigfeit nnd) Organifationen 
ftrebt, bei benfn bem {frbfeinb bes inMuibueffen 6elbfHntereffes jeber 
6d}lutJftuinfel uerbaut tuirb, bei benen Oie 3ntereffen ber tiinael< 
unternel)mungen, aus benen bas ~artelI beftel)t, foweit als nur ir· 
genb möglid}, in bem 3ntereffe bes@ejamtunterntIJmens aufgel)en, 
fo baä 3nterefienfonflifte 3tuifd}en bem @anaen unb feinen ~eilen 
möglid}j1 ausgefd)loffen Hub. ~a5 rf}einifd)..tueftfälifd)e ~of}lenrl:)nbi' 
fat 3. 58. f}at bei feiner <frneuerung im 3a1jre 1903 einen tuidj
Hgen @5d}ritt nnel} biefer 9Ud}tung getan, inbem eg feinen IDHt· 
gliebern bas meel}t nal)m, nad} eigenem {frmeffen mit ber timei
terung ibrer $robuftionsanfagen boraugeljen. @io ertueitert ba~ 
~artelI beftänbig feinen ~idungsfreis auf sroften ber (iinaefunler' 
nel)mer unb·befd}ränft bie revteren immer mel)r in iljrer @5elbftän. 
bigfeit. 58ei tlieltn !fartelIen tuerben ben ~erbanbsorganen fo weit. 
gel)enbe ffied}te gegenüber ben IDlitgliebern eingeräumt, baü man 
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\Jon einem fteien Untet1te~ettutn faum noct; f"'te~n fann. i({ß bfe 
fttafffte unb I}ö~fte ijorm bet ~atteffotganifation in biefer ,f;)in .. 
{icl)t ift bie €;t)nbifatsbilbung an3ufe~en, bei ber man in einet 
!Rei1)e bon Q)etuerben na~ längerem ~~.,etimtntieren fd)lieÜlid) an
gelangt ift. ~as ~efen ber @51Jnbifate beftel)t barin, baü' ben ein .. 
aellten ~eden ber birefte ~etfel)r mit i~tet ~unbfd}aft genommen 
ift, inbem ber ~bfai bon einet .8entralftelle aus beforgt tvirb; baü 
ferner aud} bie Q)röiie bet $robuftion bom ~artea reguliert 
tuirb unb baÜ ebenio bie \prei5beftimmuug 9au3 in ben ,f;)änben 
bes ~arteff5 liegt. €;t)nbifate finb alfo \preiß.o, !ßrobuftion!8 .. uull 
~ertrieb~~artelle in einer ()rganifatton. 

Über ben ~arten.BlVang unb bie ftrenge~ifai.,lin ber~atteae ber .. 
mag bie Unterne~mer inbeffen tneift ein tuid}tiger Umftanb 3U tröften. 
~s fann feinem .Btueife! unterliegen, baü bie meiften bet 3nbuj'ttie
alVeige, bie einigermaiieu ftraffe ~artellorganifationen bejiien, ba .. 
burd) il)re tuirtjd}aftli~e 2age erl)eblid} gebeHert ~aben. 3nfofern 
l)at bie UmlVanblung "ber \ptibattvirtfd}aft ber getrennten ~in3el" 
betriebe in bie \ptibatlVirtf~aft ber bereinigten ~in3elbettiebell il)ren 
.B1Vet! erteicl)t. ~ie 2age ber fadelIierten 3nbufttien ift gleid}
mäfliger getuorben, uull il)re ~utd}fd}nittßerträgniffe flnb geftiegen. 
~mein biefe ~efferung ift nid)t aUen ~eUen ber 3nbufttie 3ugute 
ge!ommen. ~artellbilbung ift ja nid}t auf affen CMebieten bes ~irt< 
fd}aftßlebenß gleid)mäiiig möglid}. €;ie geHngt bie!mel)r nut ba, tuo 
beftimmte ~orbebingungen erfü1tt [tnb. ~arteffe fönnen nur ba ge$ 
beil)en, Wo nicf)t ber fd}arfdIBinb ftaden~oniunfturentved)feI!8 We~t, 
unb wo ber ganae ~etrieb nad) relatib einfad)en unb 3iemlid) feft .. 
ftel)enben Q)runbfäfen erfolgt. @Sie feDen ferner einen mög1id)ft glei~ 
mäfligen, nur geringe OualUätßunterfd)iebe au1affenben Q;l)arafter 
ber 1)ergefterrten ~aren borllu!8. rolan barf eil ben \ßrobuften mög .. 
Iid}fl; wenig anfe1)en, aUß weld)er ijabrif fie fl;ammen, jo bau es 
bem Wbnel)mer aiemlid} gleid)giUtig fein fann, lVeld)eß ~Ilbtifat er 
er1)ä1t. ~benfo lVie jid} eine je1)r grofle IDlannigfaltigfeit bon 'ßro
buften bem ~erttieb auf gemeinfame med}nung entaie!}t, ift bies 
aud) ber ~aff, tuenn bie Q)eftllltung ber ~aren nad} ~orm, ~arbe 
unb rolaterial fid) fd}neU unb l)äufig änbert. 3nbufttien, beren ~r" 
tifer ber !mobe untertuorfen finb unb beren \ßrobuftion fid} ber rafd} 
lVed)fdnbenQ)ejd)maclsrid)tung ber ~onfumenten an.paffen muü, fön .. 
nen lid) nicf)t 3U ~arteUen 3ufllmmenjd}lieiien, ober bie ~ereinigung 



94 !Biertet !BorttQQ 

fann ~öd}ftenß febr lofe unb infolgebeifen unltJidfame ijormen an· 
ne~men. ~ie ~artellierung erforbert ferner eine gewirfe ~onaen. 
tration ber lirltJerb~altJeige, bei benen fie 58eftanb baben foU. ~ie 
.8a~l ber l8etriebe barf nid}t aUau groa fein. IDlan fann 3lUar, 
wie ba~ 58eif.piel einiger ~arteUe aeigt, einige .punbert, aber man 
fann ni~ biele Xaufenbe bon Unternel)mungen au gemeinfamem 
~orge~en bereinigen. mur bie @ewerbeatveige, in benen ber @tofl' 
betrieb fd}on aiemlid} boUftänbig gefiegt bat, unb bie aug1eid} eine 
gewirfe @leid}förmigfeit be~ lUrobuftion~.proaeffe~ fowie ber f)etge. 
fteUten ~aren aeigen, iinb für bie ~arteUbHbung reif· ~iefe lHor· 
auiSfe§ungen Hnb aber am meiften berwirtlidjt im 58ergbau, in ber 
d}emifd}en ,3nbuftrie fowie bei ber ~t3eugung tJon .palbfabrifaten. 
i)iefe lUrobuftionsatveige finb bal)er aud} bas eigentlidje ijelb ber 
~arteUbilbung. ~a~ gel)t auiS ber bom meidjsamt be~ ,3nnern ~n' 
fang 1906 beröffentliel}ten 1lifte über bie im @)ommer 1905 in 
~eutfdjlanb bor1)anben gewefenen ~arteUe l)ertJor. ~ie überfidjt 
weift im ganaen 385 SfarteUe nad), babon entfaUen auf bie ~ol)len' 
inbuftrie 19, bie ~ifeninbuftt:ie 62, bie übrige IDletaUinbuftrie 11, 
bie d)emifdJe 3nbuftrie 46, bie ~etti1getver&e 31, bie .pora" unb 
bie lUa.pierinbuftrie 11, bie @laiSinbuftrie 10, bie Biegelfabrifation 
132, bie ,3nbuftrie ber Steine unb lirben 27, bie mal)rungiS .. unb 
@enu[JmittelgeltJerbe 17, fonftige 3nbuftrieatueige 19. l8ei fold}ell 
~arteUftatiftifen i ft freifiel} jletiS au beadjten, baa e~ nidjt angel)t, 
bie l8ebeutung bes SfarteUwefen~ nad) ber .8(1)( ber etiftierenben 
~arteUe au beurteilen. ~aiS lintfd}eibenbe fiir bie wirtfdjaftrid}e 
l8ebeutung eines ~arteUs ift feine Drganifation~form fowie bie 
@rö[Je ber lUrobuftion, bie eiS beeinflu[Jt. l)ie bolfiSwirtfd}afUid)e 
l8ebeutung ber SfatieUe in ber IDlontan .. unb IDletaU .. , fowie in ber 
d)emifd}en ,3nbuftrie· ift baf)er unbergleid}li4J grö[Jer aUI bie ber 
tJiel aal)(reid}er-en .8 iegereifarteUe. ' 

liiS räßt fid) l)eute, ItJO wir nod} in ben Wnfängen ber ~ra ber 
~arteUe ftef)en, nidjt ted}t fagen, wol)in bie inbuftrieUe ~arteU
bewegung fdJlieäIicf) fiil)ren wirb. ~er larteUmäfiige .8ufammen
fd}Iuä bidet @etuerb.e f)at fid) aud) wäl)renb be~ ~emriegeiS au[Jer
orbentrid} bebeutungiSboU erwiefen. lir I)at bie ftaatlid}en liin' 
griffe in biere 3nbujlrien, Me burd} ben ~rieg nötig wurben, um 
eine gleid)mä[Jige ~etteilung ber lna.p.p geworbenen mol)ftoffe burd}
aufill)ren ober einen XeiI ber l8etriebe ftUIau(egen ufw. ungemein 
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fe~en. 

mad} bet 6taatsumtuäi5ung ~at bas meid} bann in ein3elnen 
3nbufttien mit ~od}enttuicfe!tet st·attellotganifation eine m:tt ,,~lan .. 
roirtid)aft" ein3ufüf)ren gefud)t. m:is ein folcqer ~erfud), ber abet 
noef) nief)t ais abgefef)ioffen geHen fann, tvie bie im 3af}re 1920 
bon ber e05iaHfierungstommilfion gemaef)ten ~orfcqläge 3ur mel)t 
ober lUeniget bollftiinbigen e03iali;ierung bes ~of)ienberg6aus ~t,. 
fennen iaffen, ift insbefonbete bas fd)on unter bem 23. IDliir3 1919 
ergangene QSeie~ &Ut gemeinltlittfd)aftlicf}en ffiegelung ber ~ol)len .. 
wirticl)aft an&ufef)en. ~ie IDlöglid)feit, aucq anberen ~nbufttien eine 
fog. "gemeintuirtfcqaftlicqe" ~etfaffung 5U geben, lUurbe burd) bas 
bon bet Vlationa(uerfammlung gleid)5eiti9 angenommene ,,€io3iati .. 
fierungsgeie~" geicf}affen, belfen ~au~tbeftimmungen bann in bie 
neue meid)suerfaifung bom 11. m:uguft 1919 ~ufnaf)me gefunben 
~aben. ~is reif füt eine fold)e gemeinlUirtfcqaftiicqe }8etfaffung 
werben ja bon mand}en ®eiten ins6efonbere alle farteUierten 3u.. 
buftrien angefetjen, - eine 2luffaffung, bie inbeHen un~alt6ar ift, 
3umal bei ber auuerorbentrid)en }8erfd)iebenf)eit, bie ber QSrab bel' 
startelliemng in ben ein~e(nen 3nbttfttien beigt. -

Vlut eine l:Yrage nocq, bie e6enfalls burcq bie Umgeftaltung bet 
inbufttiellen ~erf)iiltnifie im lebten 3a~r~unbert entftanbtn ift, 
fonnte fief) bor bem striege mit ber ~arteilfrage an allgemeiner 
iBebeutung meffen, bas ift bie ge tu e r bli cq e ~ rb e it e r f ra 9 e. 
)8on iljr fei 3um ecf}luü nocf} bie ffiebe. 
~{s ~eutfcf}(anb in baU9. ~af)d)unbert eintrat, ba lU ar in feinem 

Q!elUerbeltleien bie tuid)tigfte unb 3af){teicqfte io&iaie @rtt~~e ltod) bie 
ber S)anbltletfsmeifter unb bie ber ionftigen feibftänbigen Untet .. 
ne1)mer. ~ie .8a1)i ber @ef.Jilfen (<Mefeilen unb l:Yabrifar6eiter) er" 
reicf}:e bamalS nocf} nicqt bie ber feibftiinbigen iBetriebsleiter. 6~e .. 
5iell im ~anbwetf übertraf ü6erall bie .8a~( ber IDleiftet bie ber 
QJeiellen unb ~ef}r{inge et'Qe6lief). 3n 5Bat)ern famen im ~al)re 1792 
auf 40765 IDleifter nur 26107 QSefellen unb 6891 ~e'E)t1inge. 3n 
$reuuen tuat bon 1816 bis 1831 baß ~err,ältnis fogar nod) dtuas 
günftiget für bie <Me~iIfen. ~.{e QSel)ilfen5al)i (CMefeUen unb s:!t'l)tlinge 
5ufammen) betrug nur wenig über bie .\jälfte berIDleifteqal)l. }8iel 
anbers burf~e aUerbings baß ~et'E)ii(tnis aucq nicqt fein, Itlenn jeber 
CMefe«e nod) ficqere ~usficf}t 'E)a6en foffte, dnft feibft IDleiftet au tuer-
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bm. i)iefe $er~1tniffe ~aben fi~ im .{laufe bei 3a~r~unbettj gd1nbo 
lidj berfdjoben, unb 6IUar einerfeiti3 burd) bie f~neae $erme~tUnB 
ber tJe~lfen3a~1 im ,panbwetf, anbetetfeiti burdj baj !{uf!ommen 
ber eigentlidjen QSrojjinbufttie. 3m.\)anbwed lUurbe 3U 58eginn bel 
6lUeiten t)älfte bej3a~r~unbertß bie .s~l ber ID'leifter bon ber bet 
tJe~ilfen meidjt, unb am ~ußgQng beß 3a~r~unbettß IUar fie bon 
i~ über~oU. 9ladj ben a;r~ebungen über bie ~er~ältniffe im t)anbo 
IUerf, bie im @Sommer 1895 bon bem staiferli~en C5tatijUfdjen Ylmt 
beranflaUet lUurben, famen 1895 auf je 100-iJanblUedßmeiflet fa~ 
113 Qlefeaen unb 2e~rnnge. Unb baau gefent fi~ nun bie gro&e.8a~t 
ber .{lo~narbeiter, bie burdj bie <imtIVitflung ber .primiiten unb bet Iln 
ISteae bei3 t)anblUetfi tretenben Qlro&inbuftrien gefdja,ffen worben 
Hnb. 3nfolge biefer Umfliinbe bilbete fidj nnd) ber ID'li~e bd3a~t~un
betts al(mä~ndj ein 1tberfdJu& bel: abgängigen über bie felbfliittbigen 
<qiflenaen im Q}ettJerbe ~raus, bel: inbeffen na~ ber freilidj nidjt fe~t 
6ubedäffigen QSettJerbe6ii~lung bon 1875 immernodj erfl 6(000) 
betrug. ~m ~nfang be~ 20. 3a~gunberti bagegen, nadj ber QJe
IUetbe3ä~lung bon 1907 entfielen auf etlUa 6ttJei ID'lillionen felbftän
bige 58ettiebj(eiter gegen adjt IDlillionen GSewerbegel}ilfen, unget~ 
net bas faufmännif~e unb tedJnifdJe lPerfonal fOlUie au~ bie mit· 
~e(fenben ~amilienange~ötigen . .su bm C5elbfliinbi~n ~at bie Stil
tiftif babei aber au~ über 300000 ~ujinbufttieae ~rbeiter get~ 
net, beren Selb ftänbigleit nur eine ~iftion ift. Bortigieren wir biefen 
~e~(er, fo rebu6iett fi~ -ber ~nteil bet Selbftänbigelt auf IUenig übet 
1/. ber Qlefamt3a1}1 ber im Qlewerbe tätigen $erfonen, unb bie.sa~! 
ber ~rbeiter fleigt auf 81/1 IDlillionen. 3n biefen .s~Ien lommt bit 
Umbilbung, lUeldje baß beutfdjetJewerbelUefen nadj ber lSeite ber fll' 
3ialen @StelIung ber in i~m befdjäftigten $erfonen im lebten 3'*
~unbert etfa~ren fJ4t, beutlidj aum l:ui3brud. ilie ,panbwetfetfrage, 
bie au 58eginn bei 19. 3a~r~unbertj nod) bie lUi~tigfle ~rage bel 
beutfdjen Qlewerbe.politif lUar, ifl am finbe beifelben bon ber gewerb
lidjen ~rbeiterfrage an 58ebeutung lVeit I1ber~olt ttJorben . 

.sugleidJ aber l)at bie gewerblidje Vltbeiterfrage burdj bie gefdjil' 
berte (intIVicflung einen gana neuen 3n1}alt befommen. ~ie ge
waItige$erfdjiebung in bem$erf}ältnii3 6ttJifdjen C5elbfldnbigm unb 
~ngeftelIten mujjte bie ~rt unb !Seife ber 2öfung ber gelUerblidjen 
~rbeiterfrage, Me biß 6um 19.3a~r~lInberl ari bie naturgemäüe gt' 
golten ~atte, für immer in ben t)intergtunb brängen. ~r ben (Me-
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feUen ber mitfeIaItedh:genQSeltJerbeberfaffung beftanb bie i!i)fung ber 
2I:rbeiterfrage normalerroeife barin, bau er jid} felbft bereinft, nad}
bem er bie borgeid}riebene QSefeUen3eit burdJgemad}t qatte, aljJ IDlei .. 
fter nieberHeu unb felbitänbig ba~ QSeroerbe außübte . .swar l)at es 
audJ in ber ßeit bom 14. bi5 18. 3aqrqunbert in ~eutfd}lanb 
fd}on 2lu~ftänbe unb @5treif5 ber QSewerbegel]iffen gegeben, !penn 
audJ nid}t entfernt in bem Umfange unbber ~äufigfeit wie im 19. 
3al}rf)unbert. ~(uein wenn in jener $eriobe bie @ejeUen bie 2lrbeit 
einfteUten, ba follte bie 2I:rbeit5einfteUung im allgemeinen nid}t als 
IDlitte1 3ur l8erbeHerung ber wirtfdjaftlidJen .2age be5 2lrbeiter .. 
ftanbe5, nid}t 3ur ~raielung l)öl)erer .2öqne unb türaerer 2lrbeit~3eit 
bienen, fonbern eß1)anbelte fid) rege1mänig barum, baß bie @efeUen 
burdJ bie }lBaffe beß 2I:ußitanb5 gewiHe aUe l80mdJte unb $ritJi" 
legien, wie bor aUem il]re eigene ®eridjtßbarfeit, Oeqau\:)ten l1Jollten. 
~r berüf)mte aef)njäqtige, 2lu~ftanb ber 58ädergefellen in (;rolmat: 
im ~lfafl3. 58., berim3af)re 1495 begann, gatte feinen 2lnlaß barin, 
bau man ber QSefeUenfdJaft ben i1}r f)'erfömmIidJ auftef)enben $lab 
in ber groflen $roaeffion am ~ronleidJnamßtage berlUeigerte. 

~lbeit~einfteUungen im mobernen \Sinne, b. f). aUß öfonomifd}en 
~riebfebern, aUß bem Gtreben nad) merbefierung ber .2eben51)altung 
entf~ringenbe 2I:n~ftänbe traten be3eid}nenberweife auerft in fOld}en 
QSewerben auf, in benen bie IDleifter in ber Bal}l ber @efeUen, bie jie 
l)alten burften, nid}t bejdJränft waren, unb in benen nur ein ~eiI ber 
QSefeUen l1Jegen beß granen 2lnlagefa\:)ita1ß, ba5 fie erforberten, ~uß" 
fidjt l)atte, fväter felbftänbig 3u l1Jerben, luie 3. 58. in ber ~udJ.
brnderei. Snbem nun im 19. 3al)rf)nnbert nadJ unb nad) immer 
me1)r tMel1Jerbeaweige anm fabrifmäßigen @roflbetrieb ftbergingen, 
geriet ber bei weitem größte ~eiI ber gewerblidJen 2lrbeiterfdjaft 
in bie gleid}e .2age, in ber fid) tlOfn 15. bi5 aum 18.3af)rl)unbert erft 
berein3elte QSru~ven bon 2lrbeitern befunben 1}atten. ~ie 2lrbeiter 
ber ®roßinbuftrie unb berienigen .panbwerf53weige, in benen bie 
ß(1)l ber QSeqilfen bie ber IDleifter erqeblidJ übertrifft, rönnen i1)re 
abf)ängige GteUung nid}t ~el}r unter· bem @efid}t5\:)unfte eines 
l)urd)gangßftabium5 3u ber .seit betradJ~en, in !>er fie felbftänbige 
~etrieb5inl}aber fein werben. ~iefet 2(u5weg ift ber gan3 übet>< 
lUiegenben IDle1)rl}eit ber gewerbHdjen .2ol}narbeiter je~t für immer 
berf\:)errt. \Sie' müHen bauernb in ber \Stellung bon .2ol)narbeitern 
berl}arren, unb babnrdJ entftel)t naturgemäu bei il}nen baß \Streben, 
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in i~ter ~tef!ung ale 2o~narbeiter i~re tuirtfdjaftlicf)e 2age au ~ben 
unb eine i~rer öfonomijcf)en lmicf)tigfeit entf.pred)enbt gefeUfcf)aftlid)e 
~teUung 3u erlangen. 

3n bem geüalter bes Übergangs 3ur grofjinbuftrief!en I,ßrobuf. 
tionstueile fd)eint fid) inbeHen 3unäd)ft af!e5 förmHdj gegen bie 2(t· 
beiter tJerfd)woren 3U ~aben,. um i~re .\:lage mögfidjft ungünftig 3U 
geftaIten. Überall finben tuir bie 2!rbeiter ber neuentfte~enben ijabtif. 
inbuftrie anfängricf) in iiufierft mifilid)en }8erl}ältniHen. ~as (tin· 
bringen bes fabrifmäfiigen &rofibe:ri0bil mit feinet umfaHenben !Ina. 
fd)inennerwenbung in einen bi5~er l}anbwetfsmäfiig betriebenen \j3ro
buftionil3wei9 bebeutet gewöl}nlicf) bas Übetflüiiigwerben einer grö
fieren ga~{ tJon ~tbeitsrräften. Wenn barüt qucf} bie Wl~glid)rcit au 
einer 2!uilbel)nung anbeter I,ßrobuftionil3weige in bet )8oIfswirtfd)aft 
gegeben ift, fo finb bod) bie arbeitslos wetbenben 2!rbeiter feIten in 
ber .\:lage, in Die neugefcf)affenen \j3lii~e einrücfen 3u rönnen. ~t 
Wlenfd) fann feinen lBeruf nicf)t fo leid)t wedjfeln tuie ein Sl'leibungs
ftüd, er ift audj feine Ware: bie fid) befiebig bon einem Orte 3um 
anberen tJerfd)icfen länt. ~afl an irgenbeinem anberen Orte in einem 
fremben I,ßrobuftions3wang bie lnad)frage nad) ~rbeit fteigt, bail nü~t 
ben burd) bie Wlafdjine bon i~ten alten ~rbeitslJlä~en tJerbrängten 
l,ßetfonen meift wenig. ,@;ie tuerben im allgemeinen wiebet in i~rem 
frül)mn 2!tbeits3wei9 lBefd)äftigung fud)en, ba fie ein 3tueiteil @e· 
tuerbe nicf)t gelernt l}aben, unh fie brüden infolgebeHen in i~rem 
alten ~twerbil3weig butdj il}r 2!ngebot bie 2ö~ne l}etab. ~ie tuetben 
tueiter aud) nicf)t imftanbe fein, bem etreben bet Unterne~mer nad} 
)8erliingerung ber ~rbeits3eit tuirffamen m:!iberftanb 3u leiften. lBon 
bielem ®treben fel}en wir aber bie Untetnel}mer ber beginhenben 
&roflinbuftrie in ber »legel allent~a[ben bel}errfcf)t, unb eil ift ba9 
infofern gan3 edlädidj, a[s bie Unternel}mer burcf) )8edängerung 
bes 2!rbeitiltags, fowie burd) ~infü~rung ber @)onntagß.< unb lnad)t· 
arbeit bail groae in igren Wlafd)inen unb ben irabrifanfagen intJe· 
ftierte Sl'apital befler au bertuerten fucf)en. ~ie geringen 2!nfprüd)e, 
tueld)e tJiele Wlaf d)inen an· Oie fie bebienenben ~t&eitsfräfte ftellten, 
riefen tueher bei-ben Unterne~mern bail lBeftreben f)ertJor, gelernte 
2!rbeit burd) ungelernte, bie 2lrbeit etwad)fener männer burd) 
ijraum. unb ~inberarbeit 3u erfeVen. ~a bie irtau unb bie Sl'inber 
bes ijabrifarbeiters burdj bie geringen 2aqne, bie ber Wlann an~ 
fänglid} erl)ieIt, in grofJem Umfang geawungen waren, ebenfaUe 
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(frllJerbsarbeit au fu~en, fo fanb ber Unterne~er (ei~t bie nau .. 
gen llJeibli~en unb jugenblid}en ~rbeitsfräfte, bie er oUt >8ebie.. 
nung bidet IDlaid}inen unh oUt ~ettidjtung beftimmtet, leicfJt 
aus3ufüf)tenber ~eHarbeiten braud}te. ~us einet in feinet m3eife 
beicfJränften ~rauen .. unh srinbetatbeit rönnen fief) aber, abgefef)en 
bon bet baburcfJ bewitften ,ßetftörung bes ~amilienlebens bet ~t'" 
beuerbevö[ferung, fcfJllJere !nael}teile in gejunbf)eitli4)er unb fittUcfJer 
}8e3ief)ung ergeben, llJelcfJe bie Q}efaf)r einer 4'f)t.Jfifd]en unb mora .. 
IifcfJen ~etfümmetung groüer ~eile bes molles in fiel} fcfJlieÜen. 

150 finb mit bem übergang oUt gro&inbuftrieflen $robuftions.. 
llJeife eine ffieif)e von QSefaf)ren unb IDli&itänben verhnben. Q}lüd .. 
IicfJerweife aber finb biefe niel}t als bauernbe unabänbediel}e ~igen.s 
fcfJaften bet mobernen ~ettieb6fotmen bes Q}ewerbes anoufef)en. 
mie1mef)r oeigt, llJie bie litfaf)tungen, bie man in ~eutfd)lanb wie in 
ijnglanb bei bem weiteren ~ortfd)reiten bet QSro&inbu fttie gemacfJt 
f)at, bewiefen f)aben, bie voUentwide1te 4'rivatfa4'italiftifel}e Q}efeU. 
fcfJaft ben ~ognarbeiter nicfJt mef)r in bet gleicfJen ungünftigen ~age, 
in bie if)n ber etft im ijntftef)en begriffene sra4'ita[ismuß verfe~t 
gatte. ~·ie mancfJedei 2eiben, lUeld)e bet Übergang out Q}toüinbuftrie 
füt bie ~tbeitetbetlöaerung mit fid) bringt, finb gleicfJfam als srin
betfranff)eiten Ou bettaef)ten. ~iefe srranff)eiten in ber sra.pita{ismus 
abet ou einem ~eH in feiner weiteren lintllJicf{ung bon fetbft 3u 
überwinben imftanbe, 3u einem anberen ~eif f)at ber @Staat mit lit'" 
folg tletfud)t, bei bet ~efeitigung if)ret fef)äblicfJen ~olgen oU f)e1fen. 

!nad) bieien beiben 9UcfJtungen l)at ficfJ aud) bei uns im le~ten 
3af)rf)unbert bie ~ntwidlun9 bewegt. mon owei l5eiten l)er wur .. 
ben gleiel}oeitig ~etfuef)e our .s:!öfung ber gewetbIief)en ~rbeitetftage 
unternommen, einmal auf bem m3ege ber 15 el b ft 1) i1 f e b e t ~ t .. 
{) e i t e r f d) a f t unb 3um anberen auf bem iSege ber I5taatsf)Hfe. ~ie 
l5e1bftl]ilfe ber ~rbeiter fonnte freHid) erft bann träftiger fid) regen, 
als gegen ~nbe bet 60et 3af)te bie ~oaIitionstletbote, weld)e bie 
älteren beutfcfJen Q}ewerbeotbnungen entf)idten, butel} bie Q}efet
gebung bes !notbbeutfcfJen ~unbes befeHigt lUorben lUaren. ~ie 
öffentHd)e ~ufmedfamfeit lUutbe in ~utfcfJlanb auf bie ~ebeutung 
ber ~tage bes ~oa1itionßreel}ts etft f)ingdenft, als !na.poleon III. im 
Sagre 1864 in ~ranfteicfJ bie ~uff)ebung bet ~oaWionstlerbote bee 
ftanoöiifd)en I5trafgeie~buel}ß butd)fevte. ~ie 4'reuüifcf)e ffiegierung 
llJat bamali burd)aus, geneigt, ben gellJerblief)en ~rbeitern bai 

7* 
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gIeidje Hna& bon· ~rei~eit au getuä~ren, baß i~lten in ~ranfrei~ 
eingeräumt worben tuar. 3a fie woUte burdj einen GJefeventtvutf, 
ber 1866 beim .s:!anbtage eingebradjt tvurbe, fogar audj ben &nbo 
arbeitern, auf bie 1854 baß ~oaHtionsberbot ber GJetverbeorbnu1l6 
ausgebe~nt tvorben tuar, bie ~oaIitionsfrei~eit in bemfdben Um
fange augefte~en tuie ben getverblidjen ~rbeitetn. ~urd) bie politi, 
fd)en ~reigniffe_ bes 3a~res 1866 ItlUrbe inbeffen bie ~debigunß 
biefes GJefeventtuurfs ber~inbert, obtvo~I er bei fämtIid)en ~arteien 
eine freunbIid)e ~ufna~me gefunben taUe. <irft burd) § 152 ber Q}e
roerbeorbnung beß 9'lorbbeutfd)en ~unbeß bom 21. 3uni 1869 
wurbc ben GJetuerbetreibenben unb ben getuerbIidjen Wrbeitern bll9 
~oalitionsred)t aIß maffe aur ~dcingung ßÜnftiger 2o~n .. unb Ir· 
beitsbebingungen gegeben, freind) eine ~oa1itionßfrei~eit, beren ~e
nuvung feitenß ber ~rbeiter burdj bie ~eftimmungen, bie in bielen 
~unbesftaaten nodj biß 19Q8 über bas ~erfammlungs- llnb )8er' 
einsredjt gaUen, fe~r erfdjtvert war. ~ie f~ätere <Mefe»gebung be9 
~utfdjen mei~ ~at an ben 18orfd)riften über ba5 ~oaIitionsre# 
nid)ts geänbert, obwo~I eß nid)t an 18erfud)en gefe~lt ~at, nament
Iidj bie im näd)ftfolgenben !ßaragrap~en ber <Mewerbeorbnung &UlII 
tedjuve ber ~rbeitßwimgen getroffenen ~eftimmungen au berfdjär. 
fen. ~rft bie itrieg5aeit ~at burdj bie luf~ebung ber teonberbeftim' 
mungen &um <Sd)ulJe ber ~rbeitswiUigen in § 153 bei GJeIlJerbeorbo 
nung im3a~e 1918 eine ~tIlJeiterung beß ~oa1itionßredjteß gebrad)t. 
~ie ~at fidj nun auf biefer redjUid]enGJrunblage bieDrganifation 

ber ~rbeiter feit 1869 tatfädjIidj enttvidelt? mir ~aben· babei &lUi. 
fdjen ben beiben l'Vi~ti9ften ~rfd)einungsformen beß ~oalitionstvefen9 
au unterfdjeiben, ber <StreifbetveQ.ult\J einerfeitß, ben <Mewedbereinen 
anb~rerfeits. ~·ie ~ u ß ft a n b ß be weg u n gift, wie bon bornl)erein 
au erwarten, im allgemeinen bollfommen ~aralleC ben grofien mle(· 
lenbewegungen beß mirtfdjaftsIebcus bedaufen. 3n .Beiten aufftei. 
genber geidJäftIidjer ~onjunftur; wenn bie madjfrage bem ~ngebot 
borauseilt, iiberall neue Unterne~mungen gegtiinbet unb beftel)enbe 
ertveitert tverben unb infolgebeffen bie 9'ladjfrage nadj ~rbeit raid) 
fteigt, jinb ja bie ~ußfidjten fiir bie Wrbeiter am giinftigften, i~re 
iBiinfdje in beaug auf ~ö~eren 2o~n unb füraere ~rbeitß3eit burd)
aujeven. ~mgemä& qaben wir audj in ber ~ejdjid)te ber beutfdJen 
WrbeitßeinftefIungen tuä~renb ber Beit, feit ber eß iibet~a11l't eine 
~oalitionßfrei~it in ~utfdjlanb gibt, fiinf ,pögepunfte ber tetreif-
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6etuegung 3U unterfcljewen, ent'.j:Jtecljenb ben fünf grouen ~uflVärts,. 
oel1>egungen, llJelclje bem beutf~n ~irtfdjaft51eben in biefer 3eit 
befdjieben lVaren. ~ie er ne unb längfte biefer fünf !J3erioben bon be.
fonbers flader 3ntenfitüt bet ~usftanbsbellJegung fürrt in bie 3eit 
bon ber IDWte ber 60er 3atjre biß 1873/74, bie 3weite umfant bie 
3al)re 1888 bi~ 1890, bie britte bie ~al)re 1895 bi~ 1899, bie tlierte 
bie3at)re 1905 bi~ 1907 unb enbHclj bie fünfte bie3al)re 1910/12. 
~a3wifcljen liegen immer 3a~te eines gellJiffen @itiUftanM ber ge.
llJerffcljaftIicljen 2! rbeiterbelVegung, ~at)re, in benen bas, lVas in 
ber bOtT"ergel)enben ~eriobe an @rfolgen errungen worben lVat, 3u 
einem XeiI llJenigften~ llJiebet eingebünt llJurbe. 

3n äqnHcljer mJeife llJie bie ~treifbelVegung ftel)t attdj bie &ntlVicf~ 
lung bes @ e llJ e r f b e li ein ß lv e f e n ~ in engem .8ufammen~ang mit 
bem ~tanbe ber allgemeinen gefcljäftHdjen ~oniunftut. ~aneben 
lommen f)ier aUerbing~ auclj noclj anbere IDlomente, unb &lVat foldje 
nidjhvirtfcljaftfidjer gzatur, in 5Betracljt. ~ie @tünbung tlon gelVcd
fcljaftlicljen 2frbeiterorganifationen ift in ~elltfdjlanb faft gleiclj3eiti9 
im 3af)re 1868 Mn brei Seiten l)er in 2fngriff genommen )uorben. 
3m @Je\ltember biefe~ 3al)res befcljloffen 3unädjft bie unter }Bebel,. 
~iebfnecljtfdjer Büt)rung flef)enben beutfdjen, )llrbeitertl~reine it)ren 
2(nfcljluj} an bie internationale 2(rbelter,.2fffo3iatlon. ~eitet lVurbe 
im gleicljen !monat in >Bedin ein fogenannter @ellJedfcljafti3bunb 
gegrünbet, bem bie l)inter 2affaUe unb feinett gzadjfolgern fteqenben 
beutfcljen 2!rbeiter angel)örten. @nbliclj fönt in ben @ie.j:Jtember 1868 
audj ber @eburt~tag ber fogenannten ~irf~~ncferfcljen G3elVerf,. 
bereine, bie in \loHtifdjer }Be&iel)ung ber freif\nnigen ~üt)rung 
fOlgten. 2!lle brei Organifationen, tlon benen bie beiben 3uerfl ge,. 
nannten im 3at)re 1875 aIß ~orge ber lBereinigung bet it)nen cnt .. 
f\lrecljenben \loIitifcljen !J3arteien 3u einer ein3igen berfcljmoI3en lVUr,. 
ben, lVaren aber lange _.8eit nicljt imftanbe, es 3u bebeutenbtrett 
IDlitgriebeqal)len Ou bringen. ~aran trug llJol)1 llJeniger baß @Jo,. 
3iaIiflengefe~ fcljuIb, baß man in mandjen ~reifen t)ierfiit berant" 
lVortIiclj macljen lViII - beim &t1öfcljen bes @Jo3iaIiftengefe~ei3 llJar 
bie 3a~t ber organifierten ~rbeiter biel gröner als beim &da{J 
beßferr,en -, alß bielmel)r bet Umftanb, bau biß 1890 baß ~nter
effe ber 2!rbeiterfcljaft in erjlet 2inie ber .poIHifdjen unb nut in fef]t 
geringem IDlaue ber gellJetffcljaftncljen >BellJegung &ugelVanbt \Uar. 

~tjl im le~ten 3al)r3et)nt bCß 3al)rl)unbertß unb bcfonberß feit 
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1895 ~at bie getuetffd1aftIiclje Drganifation ber beutfcljen 3nbufttie. 
arbeiter raiclje 3=ortfcf}ritte gemacljt entfpredjenb bem allgemeinen 
~uficlJwung be~ b-eut[cf}en m!irtfclJaftsIcbens in biefer Seit. 3n bem 
3a~r3e~nt bon 1890 bi~ 1900 lja&en bie beut[cf}en ~rbeiterorgani
fationen i~ren IDWgfieberbeftanb fa~ genau tmboppelt. Unb bas 
QHeiclje ift wieber im erften 3a~raeljnt be~ 20. 3a~r~unberts ge
fclje~en! ~in Iawinenartige5 m3aclJstum! ~eutfcf}lanb mar[clJierte in
foIgebeHen bor bem srriege nadj ber Sa~l feiner gewerficlJaftlidj cr
ganiiierten ~rbeiter mit an ber @?;pi~e aUer ~nbuftrieIänber. 3m 
3aljre 1913 betrug bie &efamt3aljl ber gewcrffcf}af:IiclJ organifier
ten ~rbeiter in @ro13britannien 3993000, in ~euticf}Ianb 3835000, 
in ben ~ereinigten @5taaten 27.54000 unb in iYranfreiclJ 1026000. 
IDlan barf alletbing~ bie @5tärfe ber wirtfdja.f1:Iidjen ~rbeiterbetue
gung in einem 2anbe nicf}t blo13 nadj ber .8af}l ber &ewerflJerein~ 
mitgrieber beurteilen. ~ie wirtfclJaftlidje ~ebeutung bes @etverflJer
einslOflcns in rinem ~onhe wirb qanA' wrientli·11 mit bunt bie 
finanaielle S!eiftunggfägigfeit ber ~rbeiterorganifationen, insbefon
hm bie .pö~e unb bie ~auer ber @ltretf", fowie ber ~rbcitsIo[en' 
unterftü~ung, bie fie gewäljren fönnen, beftimmt. ~uf bicfem ~e
biet ljaben aber bi~l)er bie engli[cf}en @ewerftJereine noclJ weientlid} 
grölim ~eiftungen auf3uweifen 'geljabt alg bie beutfclJett. ~llS er
gellt o~ne weitere~ -aus fofgenbClt Saljlen: ~ei llen britiiclJen ~e
werflJereinen entfiel im ~al)re 1909 auf ein Wlitglieb 38,60!lJlf. 
3aljresausgabe, bei ben beutfclJen nur 23,82 Wlf., unb ber !Ser
mögens&eitanb pro ffilitgfieb betrug in @ro13britannien 72,56 gegen 
nur 24,18 WH. in ~,eut[cf}Ianb . .snbeilen ift je~t aucg bei ben beut-

. fcljen @ewcrflJeretnen bie finan3ielle S!ciftung~fäf}igfett in ra[djem 
~nfteigen begriffen, wenn auclJ unter ben ein3ernen &ewerfbereinen 
noclj erljebliclJe Unrer[djiehe obwalten. m!a~ fIÜljer nur etwa bie 
iYaclJlJereine ber ~ucf}brucfer unb her .putmacf}er bon iljren IDlit
gHebern an !Beiträgen au forbern wagten, baß tuirh je~t fcljon 3iem
liclj allgemein an ~eiträgen erl)oben. !1loclj im ~aljre 1891 erljoben 
38 ~r03ent her beutfdjen &ewerffcljaften tueniger aH! 15 ~fennige 
unh 4 7 ~r03ent 3tuifdjen 15 unh 20 \ßfennigen m!ocljenbeitrllg. 
1906 war feine @etuedfcgaft me~r, bie tueniger alg 15 ~fennige 
erljob, eine einaige ergob ~wifclJen 15 unb 20 s.ßfennigen. ~agcgen 
naljmen 3O~ro3ent 3wiicf}en 31 unh 40, 37,9 s.ßro~ent 3wUclJen 41 
unh 50 \ßfennigen, unh 15,2 ~ro3ent erljoben fog ar fiber 50 ~fen' 
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nige, eine 58eittag~fIaffe, bie 1891 nodj llölIig fef}lte. 2ludj biefe 
.8al}fen jpiegeln bie iBeiietung, roe1dje in ber wirtjcgaftlidjen ~Ilge 
ber ~rbeitel:f;aiie jeit Der lReicf)~BtÜllbung biß 3um 'IilleL:frieg cin~ 
getreten iit, wiebet. 

m3ie bon ~nfallg an nadj bem bOt~in @efagten bie (intftegung 
ber @ewetflleteine in :teutjcf)lanb nid}t einl}eiLlicg iid} uoU309, jo 
finb aud} je~t nod}, entjllrecf)enb ben uerjcgieDenen llo~i~ifcf)en ffiief) .. 
tungen, bie in Det beutjcgen ~tbeirerjd}aft uettre;en finb, in ben" 
jeIben Q}ewerben jel}r l}äujig uerji1Jicbene ~rbeiterotganifationen 
nebeneinanber tiitig. :tieje ,Öetjp'irterung in oerjcgiebene (>rgani" 
fationen iit naturgemiiä ein allomclll, we1cgeß bie beutjcfJe 2ttbeitet
bewegung jcgwiid}t. ~ie wdlaUß jtdrfite @ruppe in ber beurfdjtn 
@ewerfllereill5bewegung jteUen bie in polirijd}er ~iniicf)t enge ~ür;. 
[ung mit ber j03ialbemoftatijcf)en ~attei l)altenben jog. "freien 
@ewedjd}aften" bar, fie 3äl)1ten 1913 etwas über 21/, millionen 
IDHtgHeber. :tie niidJititiirfjte @ruppe wirb uon ben erft in ben 90et 
3af)ren en111anbenen cf}rijtricf)en ®ewerfjcf}aften gebilbet, auf bie im 
3af}te 1913 1/4 IDlilIion IDlitglieber entfielen, wotlOn mef).r als ber 
biette XeiI 58ergatbeiter waten. ~ann folgen bie ~itfcl}-~uncfet~ 
fdjen Q}ewerfllereine, bie fidj l'0Htildj bU ber bamaligen fottfdjritt" 
fidJen·mo!fßpattci 1)ielten, mit etwas über 100000 IDHtgliebern. ~a" 
neben finb in ben [e~ten Sa~ren bOt bem Sfriege als neue QStuppe 
nodj Me fog. wirticf}aftßftiebficf)en 2ltbeheroerbänbe unb Iffietfbet" 
eine mit faft 300000 !J.Ritg!iebetn im 3a!)re 1913 f)ertJorgetreten. 
Unter bem ~influ\3 ber etaatsumwiilbung unb ber gan3en wirt
fdjaftlidjen unb fObialen mer~iiHnilfe nadj 58eenbigung bes ~rie .. 
ges lJaben faft alle midj~ungen ber beutjdjen @ewerftJereinsbewe~ 
gung, abgelegen lebiglidj Mn ber tuirtjdjaftßfrieblief)en ober "gel" 
ben", in ben 3aC,ren jeit 1919 ein ungemein ftarfei3 ~nldjtoef!en 
igrer IDlitgfieber3iffernedetit. Sm merg1eidj mit bem etanbe Don 
1913 gaben fidj bie !J.Ritgliebeqalilen 1920 unb 1921 minbeftens 
berbotJtJeft. 2lfß eine gan3 neue @rutltle linb feit ber ffiel:JOlution 
noef) bie it)nbifari ftild)en unb fommuniftildjen ~rbeitertJerbänbe ger
vorgetreten, bie ~nbe 1920 runb 1/4 !J.RiUion !J.RitgIieber 3iigIten. 

IDlit ~i1fe il)rer Drganifationen gaben es bie ~rbeiter je~t in faft 
allen 3nbuftrie3tueigen erreia,t, ba\3 fie bei ber ~eftfet,\ung ber ~r," 
I)eitstiebingllngen Don ben Unterne'E)mern allsbrftdlicf) alS eine gIei~ 
beredjtigte' rolad)t ~nerfannt unb beganbeft tuerben. ~uf biefem @e~ 
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biete, in ber .pebung ber f 0 a i a I e.n StefCung ber ~rbeitet, liegt 
eine ber tuid}tigflen ~eiten be~ Gletuetlberein~tuefenel. m30 flade @e
tuedbmine beflel)en, ba l)aben bie Wrbeiter bas Glefü~l, ein bem 
Unterne~metfum gleicT1bered}tigter ~aftor im mittfdjaftsleben 3U 
fein, unb bd fö1)nt fie mit i~rer tuirtfdjaftlidjen Unfelbftänbigfeit 
tuieber auel. WucT1 ifl ber einaelne ~rbeiter, tuo flade Gletuetfbereine 
be\le~en, befrer gegen etttJaige IVUlfiirlidje ID'laüregeIungen feiten~ 
ber Unterne~mer gefdjüit. ~agegen barf man bie materiellen ~or. 
teile, IVddje bie CMetuedbereine für bie ~rbeiter errungen ~aben, ni~t 
übermäüig ~odj betuerten. 3nelbefonbere gel)t e~ nic1)t an,baü man, 
lVie bael mand}ma{ gefc1):e1)t, b~ß materieffe Wuffleigen bes beutfd}en Wr· 
beiterftanbeel in ben leiten 3aIJrae~nten einaig unb allein ober au~ 
nur ~au4ltfäd}nc1) a{~ ba~ med ber @elVetfbereine l)inflellt. ~efe~ 
Wufileigen ber i!ebensl)aHung ift bd $robuft biet affgemeinerer 
~aftoren, eel ifl im CMrunbe bas Glefamtrefultat ber lVittfdjaftli~ 
ted}nifdjen (htttJidlung be~ ganaen levten 3af)tl)unbertß, in5&efon. 
bere audj ber <intfte1)ung ber mobernen meltroittfdjaft. ~a5 fdjHeut 
inbeffen nil~t au~, baü es ben GlelVerfbereinen ba, tuo fie ben grüU
ten Xeil einer &eflimmten ~rt bon gelernten Wrbeitern 3u gemein. 
famem ~orge~en au bereinigen imflanbe tuaren, gelungen ifl, no~ 
l)öl)m i!ölJne für einaetne Wr&eitedategorien au erringen, als fie 
ol)ne GlelVetlberein, lebiglidj al~ »lefultat ~e5 ~er1)ältniffe~ atuifd}en 
9(nge&ot unb Dlad}frage auf bem freien Wrbeitsmatft, fid) ge&ilbet 
l)a&en tuürben. 3n biefer ~eaielJung gleid}t bie midfamfeit ber Wr
beitergelVedbereine, tuie fd)on angebeutet lVurbe, gana ber berUnter. 
nel)merfatfelle, bie ja ebenfall~ burd} einf)eitlid}e .8ufammenfaifung, 
fotuie burd} »legulierung beß ~nge6ot9 je nad} ber IDlatftlage beffere 
$reife für bie fBerfäufer au er3ielen fudjen. 
~amit bon ben befferen Wr&eitsbebingungen, tudd}e Me Wr&ei. 

-terorganifa!ionen auf bem mege ber ~r&eit~ein!lellung ober lVenig" 
flens burd) Wnbro1)ung bes Wusflanbeß burd}fetJen, nidjt baß mort 
gilt: mie getuonnen, fo aerronnen, il1 baß ~racT1ten ber Wr&eiter 
bor affem barauf gericT1tet, baü bon ben Wrbeitgebern biefe ~rbeit9-
bebingungen für längere ~riflen als mafigebenb anetfannt tutrben. 
~mgemäB ge~ ba~ @)tre&en aller älteren unb befonnen geteiteten 
CMelVedbereine auf ben mfdjlufi bon fogenannten ~ a ti fbtrträ .. 
gen, burdj tudd}e fid} bie Ir&eitge&er einH Q}etuerbes ber4lflia,. 
ten, für eine btreinbarte .8eitbauer für ·alle Wrbejter btl&etreffen. 
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ben Gjetuerbcs getuiffe 2hbeitsbebingungen, insbefonbm 6eftimmte 
~o~nfä~e unb eine beftimmte IDla~imalbauer ber täglia,en ober 
lUödjentlid}en 21rbeitsoeit einouf}aHen. '.tie IDlitglieber 'ber Drgani", 
fation tJel:~f(idjten fidj als @egenleiftung ljierfür, für bie ~auer 
bes tarif\lettrages feine neue ~orberuni1en ou erljeben, aHn feine 
neue 2Iusftanb9beroegung oU beginnen. ID'lit ber ~r!larfung berQse'" 
lUerfberein5betuegung 1)at aud} in ~eutfdjranb ber 21bfd}fui3 fofd}er 
l'ariflJetträge, burd} tuefdje tuid}tige l.ßunfte ber 2frbeits&ebingun", 
gen für affe in einemGjetuerbe aboufd}fienenben 2Ir&eitsberträge ein", 
f)eiUid} geregen tuerben, rafdj Ha, ausgdireitet. 21m äfteften mit ift bie 
l'arifAemeinfdjaft ber lBudjbrucfer. }Befonbers 3aljlreid}e -%atiftJer", 
träge finb im }Baugetuerbe für bie einoefnen 2frten gelernter 2Irbeiter, 
bie bas }Baugetuerbe bertuenbet, aogefdifoffen tuorbett. @;eit 1903 tJer,. 
öffentrid}t bas @;tatiftifdje 2Imt bes '.teutfdjen meidjs affjäf}rIid} eine 
IStatiftif ü1)er bie 21usoeqnung bes' tarifbertra(lstuefens in ~'eutf~ 
fanb. Si)anadj bellanben am 31. 'l)eAember 1913 für 143088 }Be", 
triebe mit 1398597 befdjäftigten l.ßerionen :H) 855 tiltifberträge. 
llBie ba5 @etuerfbereinsroefen überljaupt, fo gat audj ber 21.l'fd}!uü 
bon tarifberträgen burdj bie feit ber @;taatßumtuäfoung eingetw 
tenen merl)äHniffe, ins&efonbere burd} bie im mobtmoer 1918 tJon 
ben @;pi~en8rganifationen ber 2Iroeitgeber unb 21roeitnel)mer pro", 
ffamierte 2Irbeitsgemeinfdjaft, einen getuaftigen 21uffef)tuung genom", 
men. ~nbe 1920 ftanben 11642 tadfberträge in ~raft, bie fief) 
auf 434504 ~etriebe mit mef)r als 91/ 2 ID'lilIionen \ßerfonen er"" 
flredten. 3m !Bergfeief) mit ben morfrieg5berljältniffen ift unter bem 
~infIuä ber rapibe fortfef)reitenben @elbentroetfung (bg!. $. 140 ff.) 
freifid} bie S!änge ber ~tiften, für roe{ef)e bie tadfberträge gerten 
foffen, immer füraer getuorben unb bie ~inrief)tung f)at bamit iljren 
urf.ptüngHef)en @;inn mef)r ober tueniger eingebünt. 3mmerf)in ift fie 
aud} gegentuärtig nodj ein tuid}tige5 ~Hf5mittel our 2Iufred}terf)al", 
tung bes ~tiebens im Gjetuer1)e. . 
~ne in bieIen @;!üden ber@etuedfd}aftsbeIUeAung bertuanbte ~nt .. 

roidrung f)atte ba5 3tueite .paUl!tmittet ber @;erDftljilfe ber 2Iroeiter, 
bie ~ e no 11 e n f d} a ft 5 0 e tu e gun g, buref)~umaef)en, beren tui~ 
tigften 3roei(l Me ~ 0 n f um tJ er ein e repräfentieren. (iin "ebeut .. 
famer Unterfcf)ieb biefes ~egs ber @;erD!lf)i'Cie Mn bem ouern Of'" 
Iprotf}enen Hegt batin, ban bie @enoffenfef)aftsberoegung nicf)t 10 
aU5fdJHenIidj Mn ben 2t'rbeitern getragen tuirb, tuie bas bei ber Gje,. 



106 !Siertet !8otttag 

lVerffdjaft~beluegung -naturgemä& ber g:aU ift. 3n ben Ronfulll' 
tmeinen fel}fieaen iicI:I nidjt nur 2lrbeiter, fonbern auel} bürgerlidje 
~1emente ber nerfcI:liebenften 2lrt 3u gemeiniamem ~arenbe3ug ~u' 
fammen, lVenn ie~t aflerl.lingß audj meiit 2!dieiter baß .pauptfontin. 
gent ber ~oniumuerein5mitgfieber bilben, an ba5iiel} bann anbeu 
~fehtente nur angHebern. lSertreter bürgedicI:ler midjtungen lUaten 
eß audj, bie in l)euticI:lfanb 3uerft ben 2!nftofJ 3ur Qlrünbung non 
~onfum1Jereinen gegeben ~aben: ber ~onietUatilJe lSiftor ~ime 
.puber unb ber ~ortlcI:lritt5mann ~d}ufbe,,~elitlfcI:I brael}ten balb nadj 
ber IDlitte beß 3af)rgunbert5 bie ~enntniß uon ben engfiidJen (iin' 
ridJ:ungen auf bieiem @ebiete nadJ ~euticf)Ianb unb beriel}:eten non 
bent grofien 2!uffcI:lwung, ben ba!3 britifcf)e Qlenoffenfd}aftslUefen 
ne~me, feitbem in bie lSerwaHung ber ~onfumtJereine ber QlrunD
fay eingefü~rt fei: ~erteifung bes et3ieI~n ffieingewinn!3 niel}t nadj 
ber ~apita(beteiIigung, fonbern nad) ber marenentnagme berIDlit
glieber. 

3n ~utfel}1anb fam e5 aunädj\l nur tJereinaeIt aur@l:Ünbung bon 
~onfumtJereinen. ij;rft a15 awifdjen 1860 unb 1870 bie beutfdje ~n
buftrie fiel} fräftiger au entwicfein begann, nal)m auel} bie ~onium
tJerein5beIVegung gröneren Umfang an, unb eine ganbe meil)e nodj 
geute e~iftierenber gronftäbtifdJer Sl'onfumbereine, fo ber mre5Iauer, 
ber ~tuttgarter, ber crf)emn.i~er ufw. finb in biefer ~eriobe ent
\lanben. ~ie ableqnenbe .paltung, lUeldJe bie l}ertJorragenberen [0-
aialiftifdJen \Jül)rer, wie IDlar~ unb ~ngels fowie audj 2affalIe, ge
genüber biefer ~rt eelb\lf}iIfe ber 2lrbeiter einnaf}men, lieft es in
befren bis etlUa 1880 burdjaus nodj nidJt überaII ba, 1V0 an fidJ bie 
lSorbebingungen für ba~ @ebeiEJen Mn Si'onfumtJereiiten gegeben 
waren, 3ur'@rünbung foldjer fommen. ij;rjl in ben 80er 3af}ren 
wurbe bas anbers, unb awar wefentIidJ unter bem ~infIlIfi bes €;o-
3ialiftengefe~e~, ba5 ben 2rrbeitern bie !JofitifcI:le fBetätigung er
fdjlVer'e . inadJ 1880 fommt ein neuer i!uffdjtuung in bie <»moffen
fdjaftßbewegung, in5befonbere in bem inbu ;trieIIen @?ad}fen ent
ftelJen aagireidje neue Si'onfllmbereint, fo bau im 3agre 1912 ~318 
Sl'on[umlmeine mit 1 753829 IDlitgIiebern in l)eutfdjIanb tJorl)an- . 
ben lVaren. ~ie 58eftimmungen, burdJ lVelcI:le ber @efe~geber 1896 
ben Sl'onfumbereinen ben lSerfauf an !nidjtmitgIieber unmöglidj all 
madjen fudJte, f)atten nur bie ~irfllng, ignen neue IDlitgIieber aU3u
filf)ren. tRedjnen .lVir alt ben Sl'onfllmbmin~mitgnebern nodJ Me \Ja-
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miliennnge~ötigen ~in3Ur 10 rönnen tDir annegmen, ba~ in ~eutld)
lnnb id)on minbeiteni! ber 20. l:eil ber !8etlö{ferung einen grofIen 
teil leinei! )lliarenbebarfi! burd} !8ermittlung ber ~onlumtlereine beelt. 

@5d)lienlid) nod) ein i"Sort über bie @5t a a ti! f) il f e für bie m:r~ 
beiter. Ed)on lange el)e bie eelbftf)ilfe her m:rbeiter lid) ftäder regen 
fonnte, ~atte bie@StaatsgUfe für He eingele~t. mon ben beiben 4)au-!Jt .. 
mitteln ber @5taatsl)ilfe nuf bielem <Mebiet iit ber 2{ r bei t e r I d) u ~ 
älter ali! bie 2{rbeitertlerjid)erung. Unb owar ift in beoug nuf ben m:r
beiterid)utl bie preufiifd)e <Meiet}gebung in ~eutfd)lanb mafigebenb 
unb bal)nbred)enb gewe[en. ~ud} in jj3reufien f)atten bie nad}teiligen 
~olgen bes übergangi! aur gro~inbuftrieUen jj3robuftioniStDeife auf 
Oie m:r&eiterbergältni[fe nid)t lange auf lid) warten laffen. 9lament .. 
lid) in ben ml)einlanben, in benen 3ueift mit in gano ~eutfd)lanb bie 
(Mro~inbuftrie rnjd)e ~or:id)ritte mnd)te, 3eigten )id) balb bie @;d)a~ten$ 
leittn bieier G:ntlUiel:ung. @;d}on im ~al}re 1828 berid)tete her fom" 
manbierenbe (Meneral bet ffif)einprouin3, bon 4)otn, an bie ffiegi~ 
tung, baa bie ~abrifarbeit bU einer förpetfid)en ~ntartung ber 58~ 
bÖaetung gefügrt f)abe, 10 bnf! bie ffif)einpIOtlino nid)t mel)r in ber 
~age lei, bas borgeid)riebene ffiefrutenfontingent 3u ftefIen. !Bon ba 
an bauertt es akt immer nod) 11 ~af)re, bis lid} bie ffiegierultg ou 
einem Q:ingteifen in biemerl)ä.Uniile ber jugenMid}en ~nbrifnrbeiter 
entfd}lon. Q:rft im ~al}re 1839 erging ein lRegu(atitl, tDeld)ei! bie 
~nnn~me bon ~inbern unter neun ~af)ren in 58ergwerfen, ~abrifen, 
\l3o~ unb ~ü~tenlVerfen bU regelmäj3iger !8eid)äf~igung unteriagte 
unb für bie ~r&eitßbauer ber jugenblid}en m:rbeiter. eine IDCalimal .. 
gren3e tlon 3el)n @5tunben fet}te. ~ieies lRegulatib be3eid}net ben m:n" 
fang bes m:rbeiterid)u~es in ~reunen,,~eutid}lanb. ~ie tDeiteren ~ott" 
fd}ritte tönnen f)ier nur turb itib"le-ct meIben. 1853 mmbe in jj3reu" 
fien bai! megu{atitl tlon 1839 ergeblid} erweitert, unb bugleid) tDurbe 
bie ~n6rifinfl'ettion eingefü'f)rt, afI~bings nur alS fatultatitle Q:in" 
rid)~ung. 58et ber <MtÜnbung bes 9lorbbeutfd)en \Bunbei! unb llläter 
bes ~eutfcf)en lReid}s tourben Me llreufiifd)en Q:rrungenfd}aften nud} 
auf bie übrigen norbbeutfd}en @Staaten ausgebe~nt, bon benen einige 
fd)on tlorl}er !8eftintmungen bum @;d}ube i~rer 2{roeiter, tuie ins~ 
oefonhere merbote be~ '.trucfit)j1:emi!, edaffen l}atten. ~m lteuen ffieid) 
tourbe 1878 bie ~nftitution ber ~aorifinfpeftion für a11e 58unbes.. 
ftaaten obHgatorlfd) gemad}t, bugleid) tourbe e~tenJib unb intenfil.1 
bet m:r'&eiterfd}u~ e1waß erweitett. ~aß eigenUid}e beutid}e ~tDeitet-
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fdju~gefev fteIlt ttber erft bie 9lobelle 3ur<Metverbeortinung bon 1891 
~ar. @Sie bta~e auf ben meiften @ebieten beä Wrbeiterf~uv~ et~eb
n~e ~ottf~titte, inßbefonbere ma~te fie ben ~daB bon ~rbeit5-
orbnungen für bie gröi'!eten j8etriebe obIigatotifcf} unb fü~tte ftren'
gm }8orf~riften über bie @Sonntag~ru~e fotvie einen elfftiinbigen 
Rnatimalarbeitßtag für ertl1a~fene tueiblicf}e Wrbeiter ein. Wuf biefet 
@runbIage iftber ~rbeiterf~uD in einer 9iei~e bon $unften fpätet 
no~ tueiter au~gebaut tuorben. @So tuurbe 1903 ein ~inl:ietf~uDgefe, 
erraffen, ba~ bie geltJerbIi~e j8ef~äftigung bon fcf}ul-llflid)tigcn ~in· 
betn allgemein regelte unb nament1i~ für bie 3ugenb ber@toi'!1läbte 
fOlUie für j8eaitfe mit ,paußinbuftrie bebeutfam tuat. Unb 1908 
tuurben bur~ eine 9lobelle 31:lr @etuetbeorbnung' bie @Sd)uvbeftim' 
mungen für bas tveibIid)e @efd)led)t tuefentlicf} erltJeltett, inßbefon. 
bere tuurbe für biefeß ber ae~n .. an @Stelle beg elfftünbigenRnatimal. 
arbeit~tage~ eingefü~rt. ~ie mebolution ei:fet,ite gleid) in ben erften 
~o~en einen groBen ~eil biefer fpe3iefi"en ecf}u~beftimmungen 
burd) bie allgemeine <finfü~rung be~ 2l"cqtftunbentagß. . 
~ä~renb bie megierung in ben 70er unb 80et 3a~ren unter bem 

<finffuffe ~i~mards nur aögetnb unh mit groner .8urücf~altung an 
bie 2lu~geftanung bes Wrbeiterf~uDeß ~eranging, unb ~utf~lanb 
ba~er auf biefem@ebiete bamals ~inter bem 3utüdblieb, lUaß anbm 
3nbufttiefänber i~ten Wrbeitern geltlä~rt f}atten, f}atte ~utfq,lanb 
glei~aeitig alß erfter etaat einen gana neuen .8ltJeig ber @S03ialpoli. 
tU ausgebaut, bie ftaatlicf}e 2l r bei t erb e r f i d) er u n g. ~llß erfte 
}8erfi~erung~gefetJ ltJar bas über bie ~ranfenberficf}etung ber ~r. 
beiter bom 3aIJre 1883. 3~m folgte fd)on im näcf}ften 3abt baß 

, etfte UnfallbetficqerungsgefeD, baß fi~ auniicf)ft nur auf bie ge· 
ltJerblid)en 2lrbeiter erfttedte;. nad) unb nad} tvurbe aber bie UnfaIr. 
betfi~erung auf immer me~r <frltJerbß3ltJeige aUßgebef}nt. (finen 
getuiffen 2lbf~luu er~ielt oie !8e[fid)etung~ger~gebung bur~ bie 
3nbalibitäts. unb Wltet9betfi~erung bom 3a~re 1889. @Seitbem 
IJat bie @efeDgebung auf biefem {Meuiete aber fcqon tvieber me~r. 
fa~e 2lbänberungen erfa~ren, unh 1911 tvurbe bie gefilmte bi~· 
f}erige (Mere~gebung über bie 2ltbei~erberfi~rung in ber mei~ 
berfi~erung~orbnung aufammengefajit unb einet 9iebi{ion untet· 
aogen. i)Ut~ bie 9ieicf}sbetficf)erlIttß~orbnung tvurbe bie beutfd)e 
Wtbeiterbetffd)erung teiIltJeife aud) auf neue otganifatorifd)e (Mrunb· 
lagen geftellt, o~ne aber berein~eiUilf)t au tverben, unh augleid) 
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luutbe bet ~teiß bet lBetiidjetten betgtöfjert unb bie ~eiftunoen 
wurben gefteigert. 1913 bettug bie 3af)1 ber berfidjetten S$etfonen 
bei bet ~tanfenuerfidjerung 14,6, bei ber Unfallbetfidjetung 25,8 
unb bei ber ~nualiben' unb ~interb1iebenenbetiid}erung 16,3 mil
lionen. Sn bemjelven Saljre wurbe nad) fangen )Beratungen aud) 
eine befonbete lBerfidjerung füt bie jßrit1atangeftellten eingefül)rt. 
Um wenigftenß eine ungefäl)re l80rfteUung bon ben bisgerigen 
2eiftungen unb ber tuirtfd}aftHcIjen 5Bebeutung ber 2ltbeiterbetfid}e~ 
rung bU geben, feien fo(genbe ,gagIen gerborgegoben. ~uf @tunb 
ber 58etlid)et:Ungßgefe~e littb im ganlJen 8393 millionen mad ~nt~ 
idjäbigungen bon 1885 biß 1910 an bie 2ltbeitet ßtlJal){t l1.Jorben. 
~auon entfallen 4351 IDHIfionen auf bieShanfenber!idjerung, 1973 
auf bie UnfaU~ unb 2068 auf bie SltbaHbenuerfid}erung. ~nua~ 
!iben" unb 2llterßrenten flnb bis 1910 an faft 2400 000 S$erfonen, 
Unfaffrenten an 2 273000 ~erfonen betuilIigt tuorben, wägrenb 
bie 3(1)1 ber (;i;rfranfungsfiifIe, in benen ~ranfengelbcr' gemäl)r! 
tuurben, fid) auf meljr als 92 miffionen belief. ~ie ~rbeiter fe1bft 
ljaben nut bie Heinere ~älfte ber 5Beittäge aufgebtadjt unb beteitß 
ettua 3,8 miUiatben IDlad mel)t an ~ntidjäbigungen ergalten, a15 
fie an 5Beittägen geaal}1t l)aben. ~m 2lnfang be5 20. Sal)rl)unbert5 
tuurben für ßtuede bet !l(rbeiterberfid}etung. in ~utfdJlanb l:ag 
füt ~ag weit über eine ID'lillion 1mad aufgetuenbet, unb bon ben 
angefamme1ten 58ermögensbeftänben im )Bettage bon me1)t a15 
21/ 2 ID'liffiatben tuaten wieber me1)rere 100 IDHlIionen für ben )Bau 
bon 2trbeitertuo~ungen, ~ranfen .. unb @enefungsljiiufern, 580115-
l}eiIftiitten u. bg1. uertuenbet wotben. 

2lffes in affem ift giernadj bU iagen: es ift burdjau5 fein &U .\.Jefji~ 
miftifdJet 2luffaHung 2lnlaB gebenbes ~ilb, bas bie ~ntwidlung bet 
l8etl)ärtniHe ber getuetblidjen 2lrbeitet im 1e~ten ~al)tl)unbert biß 
oum ~riege· beigt. ~ie witifdjaftHdje 2age bet 2lrbeiter 1)at iid} 
bidmef)r banf bem 8uiammenwiden aUet bet genannten ~aftorelt 
unb banf bOt affem bem }lBadjßtum ber jßtobuftiuitiit ber 2ttbeit 
in auffteigenber ~nttuidlung bewegt. ~ieie l:atiad}e 1t.Jar io offen. 
funbig, bau iefbft bie ~o3ialbemoftatie bie ftüf)er io entid)ieben be
ljau.\.Jteten l:l)eorien bom egernen ~ol)ngefe~ unI> bon ber lJunegmen~ 
ben l8ete1enbung ber IDlaHen in bet f)eutigen @eieUfdjaft lJum anen 
(iiien 3U werfen lid) genötigt laI). D'lamentlid) in ber bweiten ~ä(fte 
bes ~aI)tgunbettß fliUt iidj faft bei affen 2lrbeiterfategorien, fotuog[ 
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bei ben 3nbufttie .. a{~ auef) bei ben 2anbarbeitern, ein ieIJr ftatfes 
j}(nfteigen ber ~öl)ne fonftatieren. Um ben ~influü ber allgemei, 
nen gefdJäftlicf)en Stonjunftur ausoujdJa{ten, bie innertalb weniger 
3al)re bas 2ol)neinfommen balb erteblicf) 3u fteigern, balb au~ 
wieber be:räef)tlicf) l)erab3ubrfrcfen uermag, muü man allerbings mög· 
lief)ft nur ~urdjjcf)nitt5Iö1)ne für längere $erioben mi:einanber ber' 
gleief)en. gür mancf)e Wrbeiterfategorien ergibt iief) babei eine ~er. 
boppelung ober gar eine lBerbreifadJung ber @elblöqne im le~ten 
3atrtunbert. ~on ber ~teigerung ber @elblöl)ne ift freilidj ein 
groner ~eil burcf) bas gleidJ3eitige .pöl)ergel)en ber $reije bieler 
2ebensbebürfftiffe bes Wrbeiters, insbefonbere bas ~eurerwerben ber 
mJotnungen bei ben ftäbtijdJen Wrbeitern, mieber aufgeoel)rt mw 
ben, es bleibt -aber bocf) eine beträdJtlidJe @)teigerung audJ ber !rauf, 
fraft bes .l3of)ns, nicf)t bloÜ bes in Q!elb berecf)neten inominaUogn5 
übrig. 3n ben öfHicf)en preuüijef)en $rotJin3en fonnte ein Iänb
lief)er Wrbeiter mit feinem mJoef)enlotn im :turef)jef)nitt etwa faufen: 

1849 runb 30 kg !Roggen 
1873 " 45 11 " 

1892 " 60" " 
'l)ie 18erliner gnaurerWqne, bie in ber gnitte bes 19. ~ar,rl)unberlß 
2 bis 21/ 11 IDCf. nacf) @)ef)moUer betragen l)atten, beliefen lief) 3u !Se, 
ginn bes neuen 3alJrl)unberts auf 4-69Rr. täglief). 3n IDCündjen 
jinb bie 2öl)ne ber 5Bauarbeiter bon ber @rünbung bes ffieidj5 
bis oum ~ef)luB brs 3al)rl)unbert!ll auf baß .Bmei- bi!ll 'l)reifadje ge
ftiegen, ebenfo auef) in anberen @ronftäbten. J8otübergel)enb jinb 
unter bem Q:influa angemeiner gejef)äftlicf)er .pauifeperioben no~ 
biel f)öl)ere Wrbeit!llIöl)ne borgefommen. ~aß 5Berliner ~tabtgeridjt 
nabm in einem ~ntjcf)eibungspro3eü, ben 1873 ein ~teinträger an' 
geftrengt l)atte, an, ban ber ort!llübfief)e Xage1ol)n biejer j}(rbeitet' 
fategorie im ijrülJial)r 1873 auf 15 IDCf. geftanben l)abe. 

j}(m Uarften tritt unß bie@;teigerung ber ~1)ne, bie fief) im le~ten 
3al)rl)unbert boU30gen 1)at, bei einemlBergleid] ber ftül)eren unb bet 
jeiligen ~ienftbotenbe3üge entgegen. i)a bie ~ienftboten inalJrung, 
mJof)nung, 18eIeuc9tung ujtu. bon itren Wrbeitgcbern erl)alten, finb 
He Mn ber $rrißerl)öl)ung bieier 2eben!llbebürfnijje nief)t betroffen 
worben. ~ie ~teiserung bes Q!eIb(ol)ns, aus bem in erfter 2inie bie 
Wusgaben für bir SNeibung ber ~ienitboten unb für etwaige met· 
gnügungen beftritten werben, unh ber bann meiter f)äufig 6ur ~w 
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fammlung eine9 fleinen lE~atfallita19 bient, bebeutet gier einen 
!Reingewinn fiir bie arbeitenbe ~laiie. ~ie @e1b1öf)ne ber ~ienff,. 
boten flnb aber in allen ~eilen :teutfd)lanM im le~ten ~af)rf)un .. 
bert gan3 erf)ebHd) geftiegen, uielfad) um ba~ iJünf.. biß lEed)i3-
fad)e. Q:ine "e~5eUente sröd)in" fonnte man im 18. ~al)rgunbert, 
tuie un~ ~iebermann berid}~et, nod} für 30Wlf. jäf)rlid) gaben, fd}on 
lange Uor bem !rriege war für bieien ~of)n aud) in ben agrarifd)ften 
@egenben ~eutfd}lanbß felbft ba~ einfad)fte .\)au~mäbd}en nid)t 
mef)r oU gaben, untl ber ~of)n einer sröcf1ht fd)wanfte 3u >aeginn 
be~ neuen ~af)rf)unbert~ im ,offen 3wifd)en 240 unb 480 unb im 
)fieften 3wifd)en 300 unb 600 9Rr. 
~er Übergang 5u ben mobernen lJormen bei3 llBirtfcf.laft~feben~, 

benen uon mand)en lEeiten eine arge.perabbrücfung ber ~ebeni3l)altung 
ber groäenWlaife bed8enölferung nad)geiagt tuurbe, tuar alfo in 
~eutf(jJlanb bon einer allgemeinen 5llufwärt~bewegung ber Ivirtfd)aft .. 
lid)en ~erl)ä1tniife ber lol)narbeitenben !rlaffen begleitet. (S;i3 wirb fid) 
überf)aupt feine 5weite ~eriobe in ber beutfd)en jllih;tfcf.laft~gefd)id}te 
flnben IaHen, in ber eine fo beträd}tlid)e unb eine fo aUgemein~ 
~efferung ber ~eben~ga1tung ftattgefunben gat wie in ber Seit non 
ber IDCittc be~ norigen ~al)rl)unbert~ biß 3um~usbrucf.l be~ m3eft .. 
frieg~. m3ie fegr il)re ~ebenßl)a1tung fid) gegoben gatte, ba~ ift ben 
meiften ~ewol)nern unierei3 ~aterfanbes freilid) erft unter bem 
~'rucf ber ~ntbegrungen beß m3eHfriegs unb ber fd}wierigen Su" 
ftänbe ber !nad)friegs3eit redjt 3um ~ewußtfein gelommen. 

~ünftet ~Dtttag. 

~it Umgrtlllltuug bel !8ntr~rßUJrftuß uulJ bit tmlnDluugrn im 
{>nnDel. 

:l)ie geroartige Q;nfwicflung unb Umgeffaltung bes beutfdjen @e .. 
roerbewefeni3 im 19. 3af)rf)unbert, weld)e in ben fe~ten ~orträgen 
oU fd}ilbern nerfud)t wurbe, würbe gar nid)t mögHd} gewefen fein, 
roenn 11)r nid}t eine ebenfo grone Umwäf3ung im ~erfef)r~wefen 
bur lEeite gegangen wäre. ~er Sufammenf)ang owifd}en ber Umbi{ .. 
bung in ber led}nif unb ,organifation ber &ewerbe unb ber Um .. 
geftaltung ber ~ed)nif unb ,organifation bei3 !Berfef)rß\t)efen~ ift 
ein fo enger, bau ei3 ungemein fdjwierig, wenn nid)t unmöglid) ift, 
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feftauftelIen, waß l)ier Urra~ unb lUas ilBidung ift. i>aß }8er~äU. 
niß awifcfJen beiben <irfcfJeinungereiqen wirb am ricfJtigften alß bos 
einer ~ecfJfelwirfung aufgefaUt. ~rofeffor uan ber )Borgl)t ~at bieß 
treffenb mit ben tlBorten ausgebrüdt: "i)ie gewerblicfJe Umwäl3un9 
l}iitte in ben erften 54nfängen ftedenbleiben müHen, wenn nicfJt bd 
!Bedel)rslUefen in feine moberne Q!eftaCt ~ätte übergefül)rt lUerben 

, fönnen, unb allbererfeite lUieberum: biebeifpiellofen ~ortfcfJritte bes 
19.3a~r~unbert~ iUl}8ede~rßwefen lUären nidjt ntöglidj, aber au~ 
gar nicfJt nötig gewefel\ wenn bie ~nlUenbung ber ~amPffraft in 
ber gewerblidjen ~rot)Uftion mit aUen i~ren ijolgen nicfJt ftattge
funben f)ätte." 

!Bon ben .su ftänben, 'bie au )Beginn bej 19. 3al)r~unbertß im Gm· 
ter .. , ~erfonen .. unb DladjricfJtetU1ede1)r ~errfdjten, fönnen lUir un9 
I)eute nur fc9wer nodj eine ricfJtige !BorfteUung madjen. ~ur bie 
®cfJiffal)rt ermöglidjte bamalß eigenUidj ben Xranß.port bon $a. 
ren aufsrööere <intfernungen. )Binnenlänber ol)ne braudjbare )IDa~ 
ferwege, lUie a.,~. 541tbatjern unb Ofterreidj, luaren infolgebeffen 
ber ~eItfonfurrena faft gana en!rüdt unb fül)rten in befcfJauli~t 
mu~e ein lUirtfdjaftlidjeß ®onberbafein. 54ber audj in G)ebieten, bie 
bon bet ~atur in biefer ~infid}t beffet außgeftattet lUaten, wat bet 
G)ütetberfel)t nur- äu[Jetft fd}wad} entlUidett unb etfttedte ficfJ in bet 
~au.ptfacfJe b106 auf 1)odjwertige Q!egenftänbe. ~iejenigen ~aren ba
gegen, bie l)eute bie ~au.ptobiefte be5 ~arentraniJporte5 bUben unb 
an beun ijeförbetung bie ~ifenbal)nen am meiften berbienen, bie 
~rtife1 bei ma[f enberbraucfJi lUie ~o~Ie, Ciifen, ~0Ia, Q!etreibe ufltl. 
fonnten bamalß regelmä[Jig nur auf geringe <intfernungen bericfJidt 
lUetben. -tJat badj 54bam ®mit~ feine G)egnerfdjaft gegen Q)etreibe
aöUe in erfter ~inie nidjt mit grunbfäilidjen foaial.politifdjen !Be
benlen motibiett, fonbetn er l)at Q!etteibeaölle ehifadj für überfliiffig 
erflärt, lUeiI aud) bei 'fe~ ~o1)en Q!etreibepreifen wegen bet ~oll
f.pieligleit beiJ XraniJporteß felbft in ein ringß bom !lneet umgebenei 
2anb wie QSroijbritannien immer nur fe~r wenig G)etreibe einge
fül)rt wetben rönne. QSroöe ®täbte, bie für i~te }8etforgung mit 
~(1)rungßmitteln ein grö{JereiJ, .sufu1)rgebiet dIe ben Umfreie bon 
1 biß 2 Xagereifen erforberten, waren infolge biefer Umftänbe bij 
in bie erften 3al)rae~nte bes 19. 3al)r~unbettß nur am meete 
ober an -fcfJiffbaren ~innenIVaffetftra&en möglidj. 
~odj mel)r erfdjroert alß ber 2anbtraniport bon Gtdteibe lUar in 
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ftÜl)erer geit bet ber geringtvertigen IDlaffengüterSMjfe, G;ifen, .\>01& 
ufw. ~ fa~roare ~traflen in ben beutjdjen ~o~{enrebieren bamali 
nodj nidjt borl)anben waten, tlOU309 jidj ber ~ogrentrans.pott biß 
gegen bas ~nbe bes 18. 3af)rgunbetts in ~utfdjlanb nod} in un
glaufJlid} fdjwerfiiUigen unb aud) bementfpredjenb fofti.pieligen g:.or .. 
men, bie natürHdj aud} bie ~irfung f)aoen mUßten, bie}8ertvenbung 
ber io~le in ben aUmngften @ren3en 3u ~alten. 3m mu~rgebiet 
lI1aren 3U jener .Beit bieSrof)lengruben, bie fiimtlidj nodj auUtrorbent .. 
Iidj Uein wilren unb im Xagebau betrieben tourben, für ben ~bfa~ 
i~rer ~robufte ~auptfäd}Hd} auf bie 4>ilfe ber iogenannten "sro~len" 
treifJer" angetoiefen. ~on ber %ätigfeit biefer i!eute toirb in ber 3um 
lJunbertjägrigen 3ubifüum ber g:itma "IDlatt~ias ~tinne5" erfdjie .. 
nenen g:e\tidjtift folgenbe 58eid}reibung enttoorfen: ,,'l>er ~ogren
treiber toar liigentümer eines f1einen im m3albe gelegenen 58eii~e6, 
ber igm für brei bi6 bier ~ferbe bürftiges g:uiter lieferte. row bie .. 
fen 309 er bei ~agesanorud} 3ur näd}ftgefegenen ~ol)lengrube, um 
l}ier jebem ber Xiere einen mit ettoa 21/ 2 bis 3 .Bentnern sroglen 
gefüUten ~ad auf ben mageren ffiücfen 3U faben unb fiebann g~ 
meinfam mit ben ~Herben feiner 9lad)barn, gfeid} einer srameffara .. 
wane in ber m3ü\te, unter un3äl}ligen g:lüdjen unI> ~d){ägen unb bei 
beträdjtridjem ~djnap5berbtaud} ben meiftens mef}tere IDleilen ent .. 
fernten ~ämmern 3u3utreiben." 

~ine 58efierung bieier ~er1)ältniHe, wenigftens für einen Xei! ber 
@tuben, trat etft ein, als 1780 eine ~rt !Regulierung ber ffiul)r ein .. 
geleitet tourbe, tooburdj ber m3afferweg für bie an ber mittleren unb 
unteren !Rugr gelegenen @ruben benu~bar tourbe, unb ferner, al!3 
3toiid}en 1788 unb 1794 bie beiben erften i!anbftranen im ffiul)r
gebiet angelegt tourben. ~ie eine bon biefen burd)fdjnitt, bom ffilJein 
fommenb, bas IDlärfifdje @ebiet Don ~übweften nad) 9lorboften, 
bie anbete ftieg, bon .pollanb fommenb, in bas !Rul}dal TJinab, um 
lidj mit ber erftetrn @)ttane bei ~agen 3U freu3en, unb füf)rte bann 
nad) ~iegen, m3e~fat unh g:ranffurt a. IDl. ~rn an bieien ~traflen 
gelegenenOtten fonnte bie srol)le tJer ~djsfradjt idjon etWas biUiger 
3ugefü~tt toetben, ba ein ~ferb auf ber @)tra!3e etwa 12-14 .Bentner 
3u 3ief)en imftanbe war, alfo etwa bas ~ierfadje. ber ~ajl 3u berör
bern bermodjte, bie es auf feinem !Rüden bisl)er getragen gatte. 
3mmerl)in blieb natürHd) auel) bie 58eforberung per ~el)fe eine fe~r 
foftf.pielige ~rt bes ~ol)renttanspotts. 3n !Rgeinlanb .. mleftfalen 

W9MlI 57: !Il 0 lj {e, ~tutrcfjei mtttfcf!a!ti{elien. 5. Wull· 8 
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roftete aur Seit bel SBaul ber erften (iifen6a~nen bie ~eförbetUn9 
einer ~onne ~ol)~en burd) iJrad).fu~rllJerf 40 \Pfennige für 1 km. 
~uf ben ijiienbQ~ncn fojte,e bie Sto~;enfrQcfJt anfdnglid) 13 biß 14 
~fenltige für 1 tkm. 58alb aber gingen bie ~eförberung6preiie me~r 
UM /Ile~r 6urüd, unD bie bei ~rirgßbeginn rege1mdflig er~obene 
~rad)l betrug '286 ~fennig. ~ie Giife ber ~u5na~metarife gingen 
bei Sto~:en jogar bie auf l1i, ~fcnnig fitr ben tkm ~erunter. 3n 
g(eid)er ~eije iit bei mo~eijrn unb Q}etreibe eine allmäl)lid)e ~rmiiÜi· 
gung non 40 bil auf 2,2 I.Ufennig unb weniger eingetreten. ~ie 
~often ber ~eförberung biejer IDlajfengüter finb alfo im 2aufe be9 
3a~r~unbertß nad) unb nad) auf runb ben 20. ~ei1 beß anfäng
lid)en 58errags geiunfen. ~a6 ift weitaus ber gröBte uni> wid)tig~e 
wirtfd)aftlid)e ~ortfd)ritt, ber über~aupt im (rilten 3al)rl)unbert ge
mad)t tnorben ijt. ~nn biefe iJortjdjritte im ~edel}rßllJefen waren 
bie ~orau9ie~ung unb bie Q)runblage für aUe übrigen in ber neue
ften .Beit eingetretenen wirtjd)aftlidjcn U mwälaungen. 

~l)n(jd) foitjpielig wie ber mJarentranßport war in fnll)erer .Beit 
aud) baßffieiien, wenn man fid) nidjt nad) bem 58eijpiel bes ~idjo 
ters. ®eume au einer ~uBwanberun9 entid)IieBen wollte. ~udj iu 
ben Streijen beß IDlittelftanbes war ja uor bem ~riege eine meire 
nad) ber ®d)llJeia ober nad) 3talien ober aud) nad) ben norbifdjen 
2änDern etllJaß gana Q}ewö~n(jd)es. ~or ~unbert 3al)ren bagegen 
war baß meijen ein .s!ulustJergnügen, baß iid) wegen ber gogen 
~often nur reicfJe .s!eute geftauen fonnten. mad) ben ~ngaben bei 
$rofeffor Gd)!öaer in Q}öttjngen betrugen 3. SB. am ~nbe beß 18. 
3agrl)unbertß bie ~often einer meiie tJon ~ei",aig nad) ~ranffurt 
a. IDl. 420 IDlf., wägrenb man bis 3um ~riege für ben 15. ober 
16. ~eil biefer eumme bequeme ~ijenba~nfal)rt Mn 2eiP3i9 uadj 
~ranffurt gatte. ~ie gogen !roften bes meifene in ber frü~eren .Beit 
rü~ren Uor allem Dal)er, baB man nur (angiam uorwärts fam uni> 
beiipie(sweife mit ber $oft eine m3od)e braudjte, um bie ~trecfe 
2eip3ig"~ranffurt aurücf3ulegen, ba~er etWa fedjßmar im Q}a~l)of 
übernad):en muBte. ~ie talmääigen ~agr",reiie in ber !raifedidjen 
$oft felbft waren nid)t afl3u l)od), fie entfpradjen etwa bem l)euti. 
gen liijenbal)nfal)rpreis erfter Straffe, woau fidj allerbingß nodj 
allerlei ~ußgaben für ~rinfgelber ufw; gefeilten. 

~abei war ber .8uftanb ber .s!aubllraflen an ber !Senbe bom 18. 
3um 19. 3a~r~unbert in ~utf~lanb nod) ~eralidj rd)le~t. ~iub bodj 
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einem 'rinaen, ber <inbe bei 18. 3a~r~unbettj burd) ~urfa~fen 
reifte, auf llieier~our ni~t weniger ali 2i> iBagenrdber aerbrodjen. 
.sum QHüd fü~rle er ale uoriorglidjer !mann einen gan3en ~agen 
llOU (iria~rdber mit ridj. ~ar fdjon infolgebei bai meifen nidjt ge
rabe ein )ßergnügen, fo farnen ali weitere erfdjroerenbe IDlomente bie 
unbequeme Ciinridj:ung ber ~oftwagen unb bie 2angf amfeit ber ~e
förberung ~in3u. Q)erabe auf bieiem Q)ebiet aber ~at bas )ßede~r5-
tuefen im 19. 3a~r~unbert ie~r balb er~eblidje ijortfcf}ritte gemadjt. 
.pier jinb namentlid) bie in ~reuuen feit 1821 eingefü~rten fog. 
9'laglerfdjen edjneClpoften 3U erwä~nen, bie eine m:rt sturierbeförbe
rung ber Bleifenben in bequemen ~agen barfteClten. ~ie Q;infü~rung 
biefee neuen e~neClpoftllede~rß ~at auf bie bamaH~ lebenbe Q}enera
tion faft einen ebenio ftaden Q;inbrud gemadjt, roie il)n bann 3tuel 
3a~r3e~nte ,päter bie Ciröffnung ber erften Ciifenba~nen lJeruorrief. 

3n eübbeutfdjlanb tuar fdJon im 18. 3a~r~unbert uiel 3ur ~er" 
beiferung bes !ßoftroefens getan worben. !man reifte in ben fübbeut
fdjen !ßoften nadj ber ed)ilberung lJon ~iebermann wefentlicf} id)neloo 
ler a(ß in ben norbbeutfd)en. 3n ~übbcutfd}lanb War es bie Siegel, 
bajj man in l1/t '6tunbe 31ueiIDleilen fu~r unb auf ben <Stationen 
laum 10 bis 15 !minuten ~ufent~alt ~atte. '60 fonnte man in 
€übbeutfd}(anb an einem l:ag, wenn es gut ging, 15 biß 18IDlei(en 
3urüdlegen, was, roie ein SieifefdJriftfteCler jener .seit bemedt, "in 
B'lorbbeutfd}lanb gan3 unglaublidJ jd}eint". 3n ijebern ~ängenbe 
!ßoftttlagen famen aber aud) in eübbeutfd}lanb erft 3u ~eginn bes 
19. 3a~r~unbertß auf, man l)atte inbeifen bort fd)on uorlJer bebedte 
!ßoftwagen mit gepo(fterten @iiien gel)abt, wäl)renb man in B'lori).. 
beutjd)(anb nodJ m:nfaug bes 19. 3al)r~unberts auf offenen Starren 
mit ungepo(fteden '6i,en ful)r, bie oft nid)t einmal eine 2el)ne ~at .. 
ten. ~au man im eüben rafdJer fu~r, ba3u trug aud) ber befrere 
.suftanb ber '6trafien bei. flBidlidJ gute '6trafien, fog. $Dammwege, 
gab es aUerbings aud} im @iüben nur auf beitimmten ~erbinbun .. 
gen, jo uon ijranffurt nad] ber <Sd}roei3 unb bon ~ranffurt nad} 
~ien. m:Uein bie <Strafien waren in eübbeu!fd}lanb bocf} immer nod) 
befier a(s im !norben. ~m (ängften .blieb in biefer ~infidJt $reu
Ben 3urüd. !ßreüfien l)at erft 1787 bie erften I!l)auffeen er~alten. 

überl)aul't ift ber m:ußbau bee beutjd)en 2 a n b ft r a fi e n ne, e j 
in ber ,paUl'tfadje erft im 19. 3a~rl)unbert erfolgt. ~at man bodj 
aud) erft im 18. 3a~9unbert Me ~unft wieber gelernt, wirUidJ 

8* 
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lIute unb ~a(tbare "~~ffeen ~ bauen, bie feit bet Slömetaeit bet
(oten gegangen tn(lt. (finet bet ~auj)tfötberer bej@ittaäenbauei in 
~utfd}laub tuie in ijtanfreidj tuat ma.poleon I. ~atütlidj leiteten 
if)n ~ietbei tuefentlid} rnilitiitifcge lRitdfid}ten. 3n $teUuen finb 
bann namentlid} in ben 40et uub 50et 3a~ten bieIe neue ettauen 
angelegt unb bellel)enbe betbeffert lVorben. 1837 betrug bie ~e
famUiinge ber d}aufiierten €5ttauen in $ieuijen,tuo mau 1816 nodj 
nic9t 5000km fold;)et €5trauen ge~abt ~atte, 12888km; bie 1862 
ftieg fie auf 28800 km uub betrug 1895 fall 83000 km. ~e i~ 
ein eigentiimlid}er Bufan, bau bie ,pauj)tära bei €5trauenbauee in 
~utfdjlanb fomit in bie .seit unmittelbat bor ~eginn ber ~ifen. 
baf)nbauten fiint. 3m <Mtuube ift batin fteilid} fein .8ufaff, foT1l' 
bem eine bolfetnidfd}aftlidje mottuenbigfeit au re~en. ~äre fein 
geniigenbes me~ braud}barer 2anbftrauen bor~anben getveren, Jo 
~tten audj bie Citifenba~nen i~re boffe ~ebeutung gat nidjtetlangen 
fönnen. ~e ~ifenbaI}nen bermögen nur ba i~ten boffen mu~n 
au entfalten, tuo ein lUo~Iauegebaute5 mep bon 2anbjlrauen vor
~anben ift, bie bm ~a~nen a15 <Müter3ubtinget unb <Miiterbetteiler 
bienen __ ~ie 2anbjltaijen fiub bie 'leinen ~bern, tnel~ bae ~lut 
in bie ~ifenba~nen ali in bie ,pall~tabem leiten unb ej bon ba tuie
ber ableiten unbtueiter vetteilen. 

3n beln gnane, in bem bie einaelnen etaaten il}t 2anbftraflenneto 
gleidjmiijiig in anen 2anbeeteilen ausbauten, fonnten fie audj an 
bie ~bfdjaffung ber Q}ebü~ten benfen, bie anfänglidj iibetaff füt 
bie ~enuvung ber ~~auffeen et~oben tuotben tuaren, unb atuar mit 
guten <Mriinben, folange nur einaelne 0}egenben fid} auf ~often be!! 
€5taate bee }8oraugß guter ~unftftrauen etfteuten. 3n ben füb
beutfdjen €:itaaten erfolgte bie ~bfdjaffung bet ~f}auffeege1ber, für 
beren.\)öl)e iibtigeni in ben.8offvminsverttägen ein gna~imaltarif 
feftgefevt tuotben tnllt, fd}on 3IVifd}en 1820 uub 1840. $reujien folgte 
erft1875. }8on biefern 3a~te an gab esaucg in $reujien iibet~auvt 
feine etaatsftra&en megr. ~ie bom €:itaate gebauten €5traflen tuUt
ben ben ~rotJin3eri übertuiefen, uub ber 6taat tuanbte bafür feine 
~ufmetffamfeit bem neuen }8etfegremittel ber Ciirenba~nen au, beren 
~erftaatlidjung balb nadjf)er beginnt 

meben bem ~ußbau bei 2aubfttaflenne;ei betreffen bie 3odf~titte, 
bie ,in ber erften ,pälfte beß 3a~r9unberti i m ~etfe9rituefen eraien 
lVurben, vor anem bie $ 0 ft 0 r 9 a n i f a t ion uub atuar ftJeaien ba!! 
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2anbllojllUefen. ~is in bie 30et 3a~te beftanben füt ben $o\lber
fe~t bet 2anbbebölferung feine befonberen ftaatlid)en ~intid)tungen. 
~ie 2anbbelUoijner lUaren für bie 2Cuflieferung unb ben l.imllfang 
iijrer $oftienbungen an bie iijnen 3unäd)ft gel. 9 ~nen $ojlotte ge .. 
lUiefen. ~ort~in ~atten fie i~te ~riefe unb \ßake enttvebet fdbft an 
Q}erid)t5- ober IDlarfttagen &u bringen ober burd) ~oten unb ~oten" 
frauen bringen b&lU. fie uon bort aud) abf)o!en 3u raffen. IDlit bet 
flaatIid)en 2anbbriefbefteUung ifl in \ßreu{3en erft 1824 begonnen 
lUorben. ~aß 2anbpoftlUeien enttuicfelte iidJ aber 3unäcfJft fe~t (ang" 
iam. l.irft (inbe ber 50er 3a~re tuurbe in \ßreu{3en bie ~infii~rung 
eines regelmä{3igen 2anbbefteUbienftes an aUen ~ocfJentagen für 
ben gei amten Umfang ber IDlonard)ie alS .siel aufgefteUt .. ~·urdJ bas 
\ßoftta~gefev bon 1871 farn enblidJ bie 9än3fid)e ~uf~ebung beß 
2anbbefteUgelbeß für ~riefe. ~amit tuar ein idjlUerwiegenber Unter~ 
id)ieb in ben \ßoftuerl}ältniHen 3tuifdjen €5tabt unb ~anb ausge .. 
glid)en. ~ie Q}efaf)r, ba{3 bie o~ne~in in unimr gan&en mobernen 
ij;nttuicflung liegenbe Xenben3, bie ~i(bungs" unb stultutunterfd)iebe 
3tuifd)en €5tabt" unb 2anbbeuölferung 3U uergröflern, burd) bie \ßofl .. 
eintid)tungen nod) uerfd)ärft tuerbe, lVar befeiHgt. ~m l.inbe bes 
3a~rijunberts ijatte bie gei amte .2anbbeuölferung ~eutfd)lanb5 bie 
IDlöglidJfeit erlangt, in tegdmäuigen täglieben 9lacf)tid)tenuerfef)r 
mit ber übrigen m!elt 3u treten. Unb €5ombart l}at nid)t unredJt, 
IUenn er im 4Jinblicf f)ierauf ben 8lefrain bes betannten 4Jammer .. 
id)miebSJieb5 baijin uariiett: "stein ~örfdJen io flein, feijtt tliglid) 
bodJ ber \ßoftbote ein." 

4Janb in 4Janb mit biefer 2{usbef)nung bes \ßoflbienftes ging im 
le~ten ~aijr~unbert eine wefentlid)e !8erbilligung unb ~ereinfad)ung 
bes ~tief" unb ~rucffacfJenuedel}rs. 3n ber erften ~ätfte !>es 3aijr .. 
f)unberts lVar bas ~riefl:Jotto nadJ ber l.intfernung abgeftuft. ij;in 
~rief bon ~erlin nad) IDlemd foftete 3.~. ad)t gute @rofdJen, ein 
iold)er bon ~edin bis 9leiffe in €5d)leiien 51/, uttb uon ~er1in bis 
l)alberftabt 41/ 2 gute @rofdJen. ~ie erfte lVeientlid}e ~ereinfad)llng 
in bem fom~li3ie"tn $ofttariflUefen lUurbe burd) ben beutfd)"öfter .. 
reid)ifdJen ~oftbminsue'rttag uon 1850 belUidt, ber für ben ein .. 
fadJen ~rief biß 3um GSelUidJt bon 1 .sollot nut nod) brei ij;nt
fernungsftufen mit $ottofä~en bon 1,2 unb 3 €5ilbetgtofd)en fannte. 
1868 lUurbe bann bas ~inl}eits~orto bon 10 \ßfennigen fiir ben ein .. 
fad)en ~rief im beutfcf)en $oftgebiet eingefü~rt unb. bamit. Me 
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~urfdje s,ßoftrefotm Mn 1840 in G:nglanb nae!)geaf}mt. ~ierau fam 
eine ebenfalg fel)r &e~täe!)'lidje !BerbiUigung be~ $afe:portog unh 
eine G:rldcfrerung beg @elb3a~(ungsbienfte!3 ber $oft. ~!1e bieie 
.8tufige bes \f3oftue.rfeqrs ~atten benn aue!) eine getua(~ige .8l1na~me 
auf3utueijen. ~nsbefonbere ift bie 3a~( bet .eingegangenen 5Brief· 
ienbungen, bie in ber 9Ritte be5 ~al}r~lInberts nur 2 big 3 jäf)rIicf) 
pro stopf ber 58euölferung betragen ~atte, auf mef)r aI5 70 im 
~af)re 1905 geftiegen. !nur bie s,ßerionen&eförberung ber 1.l30ft ~al 
aug auf ber ~anb liegenben @rünben immer meqr abgenommen. 

Sm ennften ~nfd)hlä an bie \f3oftorgani\ation tuurbe feit ben 
30er Saf)ren ber ~e(egrap~ellbienit einnericq~et, ber fidj nad) unb 
nadj Alcidjfa!Tg ü&er bas gan3e 2anb au5&reitete. Unb neben bem ~e· 
lenrallf)enuerfef)r lieä fid) bie 1.l30ftumoaltung feit 1877 CIllef) bie 
raidj~ !Bcrbreitung ber tur3 uorf)er erfunbenen ~etnhJteef)eintid)tung 
an!lelegen fein, fo baB es im ~af}re 1913 fe!)on me~r aHl 40000 
Orte mit ~renf.pree!)fte!1en in ~eutfcf)Ianb ga& unb bie 3af}I ber 
eprecf)fteffrn Aldd)~ri~ig auf runb 11/~ IDliffiolt geftienrl! loar. ~ieft 
G:nttuidlung bes ~ommunifationstuefen5 ift namentlicf) für ben 
~anbe[ unb ben 58örfenuerfel)r uon ber gröüten 58ebtutung gettJw 
ben. ~ie l}rn'ige ed)ne!1igfeit beg 9'1adjrid)tenuerfef)r5 f)at bettJirtt, 
baf! gcttJiffe @efd)äfte,. mit benen frül}er ein befonber!! grones mi· 
fifo uerfnüpft tuat, tuie ber ~anbel in auswärtigen ~eef)ieln, je~t 
3u ben a!1erfid)er-ften geqören. 
!B~ ber 1.l30ft, bie ja im @runbe gar fein felbftänbiges$erfef)r!!< 

mittel ift, fonbern nur eine Organiiation 5ur ~usnu~ung fef)on 
uorf)anbener !Berfef)rsmittel, l11enben tuir uns 5ur G: i f e n b af) n. 
~ie erften G:ijenbal}nen, bie bi5 1840 in ~eutfd)lanb ge&aut lour· 
ben, tuie bie !nürnberg,.~ürtf)er 2ubtuigsbal)n, bie 5Berlin'$ot~ 
bamet unb bie .2ei.p5ig"~resbner 5Ba~ll, waren faft fämtlief) I.l3riuat. 
unternef)mungen. !nUt in 5Braunfef)tueig entftanb fef)on 1838 eine 
fleine etaatsbaf)n. €:>ie blieb aber lange uereinöt{t. 3n5befonbere bie 
f)of)c preuf!ifdje 58uteaufratie tuoate bon ben 58al}nen ~unädjft nief)t5 
tuiffen, weil fie fid) feinen finan3ie!1en G:rfolg uon il}nen uerlpraa,. 
eo überlief! man benn lange 3eit ben 58au ber 58af)nen l)aullt
fäef){jef) bem I.l3riuatfa.pital unb bem llritJaten Unternef)mungsgeift, 
wenn baneben aud) ein3e(ne etaatsbaf)nen gebaut wurben, befon
berB in eübbeutfd)lanb. Sn I.l3reuUen entfiel noe!) 1879 mef)r als bie 
,ßäIfte beg gefamten 58al}nneies auf bie I.l3riuatbaf)nen. Unmittelbar 
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batauf begann man abet, nacf}bem bas ~ismarcffcf}e ffieicf}seifen
baf}nproi~ft grid}~i~er; lUat, mit bet ~critaatlid)ung bet G'ifenbaf)nen 
in I.l3reul3en. moc!) uor bet ffilüte bet 80er ~af}re f}a:te fiel) bet preu
iiiiel)c elaat bie ~errid)aft über bie G'ijcnbaf}nen feines ~anbcs enb
gültig griid}ert. Unb auel) bie anDeren ~ .. n;'esitaaten bracf} eil immer 
mef}r ~inien in if}ren ~eiitl, io baa am @;d}luii bes 3af}t1)ltltbertß 
in ~eutfd}lanb bet @;taa:sbettieb burd}aus uorf}errfcf}te unb cß nUr 
noc!) lUenig I.l3riua:baf}nen gab, Me 3um XeiI fogat bom etaatl' 
berlUal: et lUutben. 

Stuq beuor in I.l3reuflen bie )8etftaa~Iid}ungsaftion begann, lUat 
es enbIid) aud} gelungen, für bie ~iIbung ber G'ifenbaf)ntarife in 
~eutfcf}lanb einf}eitlid)e @runbfä~e burd)3ufe~en, allerbings nur in 
formeller, nid)t aud) in materieller ~e3ief}ung. ~ie erften G'ifen~ 
baf)n.@ü:ertarife lUaten fcf}on infolge beß anfänglicf} rein totalen 
lirf)arafters ber ~af}nen äunern einfad}. @;ie entf)ieIten meift nur 
lUenige nad) Bentner unb meile ober ~af}nftunbe berecf}nete ~arif· 
fä~e für @üter aiier 2frt. 'l)ie .pöf}e ber @;ä~e lUar butcf}aus lUilI
fürIid} beftimmt, 3um XciI untet 2!nlef}nung an bie ~taditlD~e, bie 
bisl}er auf ~anb" obet 5.IDaHetftranen erf)oben tuorben waren. ~ei 
biefem @;t)ftem mad)te man balb bie G'rfaf)tung, ban bieiettigen 
@ütet ber ~af)n fernblieben, bie bei gronem @ewicf}t nur einen 
geringen m!ett befi~en. 2!us ben ~reifen ber I.l3robu3enten fold}er 
@üter farnen forttuär,renb 2!nträge auf Xarifermänigungen an bie 
$8ar,nen, benen aud) in gronem Umfang entf.prod)en wurbe. ~aburd} 
(ernten bie ~af)nuertuaItungen ben öfonomifd)en 5.IDett, ben bie 
Xrans.pott1eiftung für ben 2!bfenber f}atte, genauer beur:eilen, unb 
fie fe~ten bie .pöf)e ber ~racf}ten nun immer mef)t nad) bem fejl, 
was b.as @ut an iJracf}t tragen fonnte, of}ne an )8erfanbfäl}igfeit 
ein3ubünen. ~ie ~rfolge, bie man mit bieiem @tunbfa~ cqielte, 
fül}rten 3u einer immer weitergef)enben ~intei1ung bet @üter nad} 
if)rem m!ert. @;o ift einfadj auf gefd}id)tlid}em m!ege in 'l)eutfd}lanb 
als erftes Xatifit)ftem ber lBaf)nen bas ber m!ertfIaffififation ber 
@üter entftanben. ~abei f)anberte es fid) afJer immer 3unäd)ft nur 
um ~ofaltatife ber ein3eInen $8af)nen. ~rft als feit bet IDlitte ber 
50er Saf)re aus ben ein3elnen $8af)nIinien, bie ~utfcf}Ianb bis ba .. 
~in nUr gef)afJt f)atte, IlUmäf)licf} ein tuitfIid} beutfcf}es ~ifcnbaf}n", 
ne~ entfteqt, ba treffen bie 9'lacf}fJaruertuaHungen 2!bfommen mit .. 
einanbet, bie einen biterten @ftteruetfer,t lUenigjlens bei ben tuie!)-
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tigllen 'iBarengattungen unb ben bebeutenberen Stationen ermaß" 
li~en. !So entftel)en na~ ber IDUtte bes 3a~t~unbett5 eine ganat 
Sieil)e bon tnfenba~nt>erbänben 3Ut Q;rleidjterung be5 ijur~gang6-
bede~r5. ijie ~radjtfä~e biefe~ ~ut~gangßuede~rß tvurben mein 
einfa~ bur~ ~bbition ber !Sä~e auf ben beteiligten 5Bal)nen gebil
bet. ineben ber flBertflaffififation fannten bie norbbeutfd)en 5Bal)nen 
nur no~eine Wbftufung ber Xarife nadj ber Sd}neITigfeit ber ~ 
fÖ'tberung. ijagegen IVurbe auf bie ~u~nu~ung bes 2aberaume~ bet 
m.lagen but~ bie aufgegebene QJütermenge feine müdfi~t genom
men. 3m QSegenfa~ l)iequ 1)at man in ceübbeutfdjlanb bei ber !lIe
mefiung ber ~rad}~fä~e ftülMeitig att~ fdjon aitf biefen Umllanb 
mitmüdfi~t genommen. !S~on ber ältefte bat}rif~e !Staat~&al)n· 
tarif bom 3al)re 1845 fa~ einen ermäjjigten ~rad}tfab für m.\agen
labung~gütet b!,t, b. 1). bie ~rad}t lDar bettädjtlidj geringer, tvenn 
bie ~ü~ermenge, bie mit einem ~ta~:&rief aufgegeben tvurbe, bie 
Xragfäl)igfeit eines flBagens boll ausnutJte. ~ie Xtagfä~igfeit ber 
erften &ifenba~nIVagen tvar allerbings nut gering, fie betrug nur 
btei stonnen, jetst ift ber normale !lIetrag me~t als bas ijreifa~. 

3n ben 60et unb 70er 3al)ren fam bann eine lebl)afte Xarif
reformbetvegung in @Jang. i>ie QJef~äftstuelt uerlangte bor aITem 
~ereinl)eit1i~ung ber Xarife. ~nn fail jebe ~a~n l)atte bama(9 
no~ i1)re eigene flBertflaffififation. Unb weitet betIangte man aud) 
~ereinfa~ung berXarife. ID1an &ejlritt ben ~a~en ba5 me~t, 
ben m.lert ber G}üter ber ~emeffung ber ß:rad}tfätse 3ugrunbe au 
legen. i>ie ~aIyn l)abe ,babei nur bon il)ren eigenen 1Sel&llfoften 
a1l53ugel)en. So fam man 3u ber ~orberung eines fogenannten na
türli~en obermaumtarifflJftem~, bei bem fidj bie f)öl)e ber ~rad}t 
lebigli~ na~ brei IDlomenten ri~ten fonte, nadj ber @i~nelligfeit 
ber ~efarberung, ber IDlenge ber aufgegebenen @}üter unb ber &in
ti~tung ber ~agen, ob bebeifte ober offene flBagen. &in starif, ber 
fi~ -lluf biefen angebIid} natürli~en QJruitblagen aufbaute, IVurbe 
5uerjll867 in ~affau eingefü1)rt. QSröjjere ~ebeutung l)atte eS, a19 
man 1870 audj auf ben elfa&-fot1)ringifdjen ~al)tien biefes !SlJftem 
altnä~fl feiner ~infadjl)eit tvegen annal)m uub eß .bann auel) nad} 
bem ~riege &ei&eIjielt. ~ur~ bie ~onfurren~ ber elfaß-lotl)ringi. 
f~en ~al)nen IVurben bie filbbeutf~en !Staaten ~at}ern unb !Bild- . 
temberg genötigt, il)r Xariftvefen ebenfalls burdjgreifenb umauge
flaUen. o@5ieto1en.bießin ber }lßeife; baüfie bie $rin~ipien ber beY : 
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ben in ~utfd}lanb bertretenen l:arifftJfieme 3u einem neuen l:arif~ 
fd}ema bereinigten, inbem fie an bas m!agenraumftJftem noef} eine 
m!ertflaffififation an~iingten. €o toar ber ~arifltJirrtoatt in <.teutfcf}< 
lanb bis 3ur mitte ber 70et ~a~re immer gröuer getoorben. 1876 
enbtief} fam eine freüuiffige ~inigung ber beutfdJen ~al)lten über 
ein~eitlid}e @Jrunbfä~e ber Xatifbilbung 3uftllnbe. Unb 3toar na~m 
ber ~orben einfdJHenHef} s.{3teu13ens bas fübbeutfef}e @St)ftem ber 
mifef}ung 3ltJi!dJen llBagenraum" unb llBetttarifitJftem an. S)amit 
ltJar enblid} am ~nbe ber 70er Sa~re ltJenigftens bie formeffe 
~arifein~eit, bie ~inl)eit bes l:ariHef}emas, in ~eutfef}Ianb eneidJt, 
bie materieffe l:arifein~eit i fl erfl bier fpäter, a1l3 bie ~iienoal)nen 
naef} ber ~taatsumttJäfoung bon ben 2änbern auf bas Sleief} itoer" 
gingen, erreief}t tootben. 

€ef}1ienlidJ nod) einige ~emerfungen über bie ~nttoicf{ung be5 
m! a 11 erb e rf er) r 5, unb otuar lIunädJft auf ben natürlief}en ~ in" 
TI e n to affe r ft rau e n. S)er ~{unberfef)r 1)at ja in frü~eren ~(1)r" 
ljunberten, eben ltJegen bes ~elj{ens bon fal)rbaren @Stranen eine 
ungemein toid}tige !Roffe gefllie{t, er ltJar relativ biel tuief}tiger ag 
gegentoärtig. ~a ltJar es nur natürlidJ, ban man, als bas mer" 
fe!}rsoebürfnis lIunal)m, lIunäef}ft an bie ~eltu~ung ber ~aHerltJege 
baef}te unb auf H}ren ~usbau ~ebadJt na~m. ~us folef}en ~rltJä" 
gungen ift unter ~riebrid) bem ®ronen bie fdJon ertuäl)nte ~dJiff" 
barmaef}ung ber !Ru!}r erfolgt. ~n ber l:at 1)at aud) bie m!enbe 
bom 18. 3um 19. 3a~r~unbett eine oeträdJtlidJe ßunal)me bes ~{u~ 
berfef}rs gebracf}t. ~ie ~irma mattl)ias @;ttnnes fonnte in einer 
1820 an bie preunifdJe megietung gerid)teten ~ingaOe mitteilen, ban 
fief} il)r stoljlentran5port nad) bem Dbmljein \)On 1,2 miffionen 
~d)effeln im Saljte 1814 auf übet 21/ 2 miffionen €;d)effel im 
Saf}re 1820 erljöl)t 1)aoe unb baf3 fie im {e~tgenannten S(1)re Oe" 
reHs 66 stol)lenfd)iffe auf mul)r unb ffil)ein befd)äftigte. ~m gannen 
neigt aber bis 5ur ~infüfmtn9 be!3 ~ampffd)iffs, bie feit ben 20et 
~al)ren etfo{gte, ber ~erfel)r auf ben beutfd)en ~1üffen nod) eine 
red)t fd)ltJad)e ~t1tJicf{ung. 
~or aITem gilt bas bom s.{3erfonenberfef)r. ~uf bem Sll)ein redJnete 

man'5u ~eginn besSaIyt:l)unbcrts nad) ~iebermann5 ~ngaoen jiiljt" 
Hd) 1300-1400 ~d}iffe, tueld)e be{aj"tet j"tromauf" unb abtoätt5 fuq.. 
ren, barunter etltJa 200 mit meifenben. m!enn man Me l,ßafiagier" 
fd)iffe auf bie gute 3al)re!83eit netteiH, fo lommt burd)fd)nittrid) nur 
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eine ffa~rt ettua auf ben ~ag. ~ie fogenannten !narftf~iffe, bie ben 
~rrionellllcrfe~r &eiorg~en, batten non ber ~legan3 unb ber ~~quem
li~fcit unierer ~eutigen ~amlJfidiiffe nod} feine epur. ~tlngillm 
unb bebädi~ig fd}tuammen bie lJlumlJ gebauten ~inger babin . .8u ber 
ffa~rt non IDlain3 bi5 Stöln, bie je~t ad}r bi6 neun etunben erfor
bett, braudite ba6 !nadtf~iff bamale 30 ~tunben. ~er mit einiger 
!Bequemlidifeit reifen tuoate, ber tat am beften, fi~ ein eigenes 
ffabraeug, einen bebecf~en 9lad)en mit g:enftern au mieten. 
3mmer~in tuaren bie na:ürlid)en ~afferftraflen au 2rnfang bee 

19.3a~r~unbert!8 bod) tueitauß bie biaigften unb aud) bie bequem
ften 58erfe~relUege, über bie man nerfügte. Unb ba~er lUar bae eitre
ben na~ 58erbefierung ber 58ede~rsmittel in jener geit aUBer auf 
bie ~erftellung bon ~anbftraflen nor allem auf bie ed)affung fünn· 
li~er ~afferlUege, auf ben st'analbau, gerilttet. mad) brm geitalter 
ber 9lalJoleonifd}en Striege fdiicfte man fid} aud) in ~eutfef)lanb enb
lief) an, in biefer ~eaie~ung bem !Beifviele au folqen, bae ffranfreidi 
fef)on feit bem 17. unb &ngtanb im 18. 3a~r~trnbert burdji~re um
fangreief)en Stanatbauten gegeben ~atten. 9lamentlidj in ij;nglanb 
war in ben le~ten 3a~t3e~nten bee1S. unb ben erften bes19. 3a~r
~unbett5 auf biefem &ebiete &ewaltige!8 gefeiftet unb babur~ ber 
raf~e wirtfd)aftlid}e 2luffd)wung ~ro&britanniene wefenUid) ern 
mit ermög{id)t tuorben. 3n ~eutfd)lanb hagegen fam man auf biefem 
&ebiete wie auf fo bielen anberen wieber au f~ät. 2116 man bem !Bau 
non !fanälen eifriger fi~ auauwenben anfing, ba tuar bae geitalter 
bee Stanalbaue5, tuenigftens 1'ae bes ianalbaue5 in ber bamalß 
iiblid)en !lBeife, in ber ~irtfd)aftßgefd)id)te eigentlid) fd)on lJorii&er, 
unb an @;telle be6 ~auee ban ianälen tuar ber bon ij;ifenba~nen 
bae tuittfd)aftlid} ~nge3eigte getuorben, tufe namentlid) ~r. 2i n 
einbringlid) barlegte. €50 ging' e5 inebefonbere aud) mit bem !Bau 
bee Stanale, auf befren ~ollenbung man in ~eutfd)lanb bie gröuten 
ij;rtuartungen gefe~t f}atte unb iiber bel! unge~euer Iliel ßef~rie&en 
unb geflJrod)en tuorben tuar, hee ba~rifd)en .gublUigefanale, ber eine 
58erbinbung 3wifd}en bem Blfjein"IDlain .. unb bem ~onaugebiet fjer
llelIen folIte. ~r!8 er nad) neunjlifjriger ~auaeit im 3afjre 1845 
bem !Betriebe iibergeben tuerben fonnte, ba I)atte aud) bereit! bie 
tra bee ij;ifenbaf]nbauee in )i)eutfd)lanb begonnen. i)er SPanal, 
befren ~erftelIung faft 30 IDlillionen IDlad gefollet l}atte, ~at ba~r 
audj in ben erften 3a~rae~nten feineß !Befte~ni nie einen gröBeren 
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!Betfe~r an fid} geaogen, unb ~at infolgebeffen meij't mit !&dufl ge
arbei:et. ftber~aupt gillg, a(~ bie G:iienba~nen auffamen, bie ~in .. 
nenid}iffaqrt 3ulliid}it unter ber stonfurren3 bes neuen !8etfeqr~ 
mitteg einem gewiiien mücfgang en~gegen. g:ür bie [et,31en ~aqr,. 
5e~nte bes ~a~r~unberts trifft bas jebod} nid}t me~r 5u. ßwifcf)en 
1875 unb 1900 ift ber ~nteH ber ~innenwaiferftraBen am &e .. 
famtgüterberfegr nad} her ~e!lrünbung 3ur .\Jteul3iicf)en ~ana[ .. 
bor(age bOlt 21 auf 24 I.ßro3ent geftiegen. 

~afi Me IBinnenld}iffaqrt i~ren ~nteir am @ü;erberfe~r in ftJä .. 
terer Seit wieber au fteigern bermocf):e gegenüber ben G:ijenbaqnelt, 
bas war bOr allem hie ijolge ber tecf)nifd}en unb organijatorijcf)en 
jillanblungen, tuelcf)e fie neuerbings burd}gemad}t qat unb burcf) bie 
fie in hen @;tanb gele»t wurbe, iqre l:ransportleiftungen meqr unb 
megr Ou nerbiUigen. ~n biefer .\)inlid}t 3d9t fid} bie ~innenfcf)iH" 
Taqrt bOn gan3 iignlid}en l:enben3en begerrfd}t tuie bie @5 e e I cf) i T T" 
fa g r t, nur ban bei ber let,3teren bie Q;nttuicffung in biet gröBeren 
~imenfionen unb in Id}nellerem l:em.\Jo fid} boll309. ~eiben ge
meinlam ift, a'bgelegen Mn ber fcf)neUen ~erme1)rung bes ~cf)iffs" 
'beftanbes, ounäd}ft unh bor allem baß IBeftreben, immer gröBere 
@;d}iffsgefiine OU bettuenben. 2luf bem ffigein trugen 1840 befon .. 
berß grone ed}iHe 400 t, 1880 betrug ber ffiaumgegalt ber gröne .. 
ren @;cf)iffe 800 t unb 1900 fogar 2000t. Q;benlo ift auf ber iEee Me 
l:ragfägigfeit ber €d}iffe eine immer grö{iere getuorben. 1::aburcf) ift 
es gefommen, han ein eiuaigcr ;tampfer bes morbbeutfcf}en Qlot)b 
tuie 3. ~. ber bom ~u(fan in !Stettin erbaute ~aifer ~ilgelm H. 
nad} !Sombart meqr ~onnen 3äglt, alS 1825 bie ganae .\)anbelSflotte 
~remens befaü. 

!SeefdJiffagrt fotuogl lUie ~innenfd)iffagrt aeigen ferner baß IBC* 
fneben., bie gÖ[3ernen @5cf)iffsgefäne burd) fold)e au~ G:ifen unh 
etaq! au erfe»en . .tJanb in 4'>anb bamit gegt bie !8erbrängung beß 
eegeljdJiffes hurd} bas 1::amlJffdJiff, eine l:enbeno, bie -naturgemän 
bejonbers in her eeefd}iffaqrl 3utage tritt. ~iefe Q;nttoicflung fällt 
aber erft in hie let,3ten ~al)t3e1)nte bes ~agr1)unberts. ~on 1875 biß 
1911 ift ber ffiaumge1)altber !Sege[fd)iffe in 9'letto"megiftertonß 
bon 900361 auf 403241 gefunfen, ber ffiaumgeqalt ber ~amPf" 
fd}iffe bagegen bon 81994 auf 2396 733 ffiegifterton~ geftiegen. 
~abei ift nOdJ 3u berücfficf)tigen, han ein :tlamtJfer bon gleid}er 
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~onnen3aqI infolge feiner gröueren @Scljnefligfeit gegen1iber bem 
@iegler ettua bie breifacl1e ~ran~portfälJigfeit befi~t. 

5Binnenjcl1iffaIyrt unb @ieejd)iffagrt ftimmen enblicl1 aucl1 batin 
überein, ban ficlj in beiben im Ie~ten 3alJrgunbert groue fapitali. 
ftifcl1e Organifationen in ber ß=orm tJon ~ftiengefelIfcl1aften l]eraue. 
gebilbet gaben. ~ie eeeunternelJmungen ltJie ber morbbeutjcl1e.tl!o~b 
unb Oie .pamburg",~merifa"S!inie Hnb babei aber in iqren ~ue. 
ma13en bieI geltJaltiger a15 bie 5Binnenfcljiffal)rt5unternelJmungen, 
ettua bie ~Ibicljiffal)rt~gejelIjcl1aft ~ette. ~urclj biefe grouen @efeU. 
jcl1aften ift joltJol)1 in ber @iee" al5 in ber 58innenfcl1iffalJrt eine ~arfe 
~onaentration be5 @3cljiff5bejilJe~ betuirft ltJorben. mod) um bas 
SalJr 1880 umfante nad) @iombart a. 58. bie ß=Iotte be~ morbbeut. 
frf)en S!Io~b erft 18 $roaent ber gefamten bremifrf)en ß=Iotte, am 
~nbe be~ 3alJrl)unbert5 bagegen übet 46 ~r03ent. ~lJnlicl1e !Ser. 
lJärtniHe afjo ltJie in ber 3nbuftrie, ber Q3ronbetrieb tJerfcl1lingt au~ 
lJier ben ~Ieinbetrieb. 
~as fpeaieU noclj bie ~nttuidlung ber beutfcljen @ieefcl1iffaqrt Oe' 

trifft, jo 3eigte bieje tJor bem ~riege eigentlirf) nur einen buntIen 
jßunft. ~a5 ift ber Umftanb, bau ber ~uficljtuung ber beutfdjen 
»teeberei Iebigliclj ein foldjer ber !norbfeereeberei tuar, tuäqrenb bie 
Dftfeereeberei jeit einem ID1enjcl)enalter in unaufl)artjamem »tüd, 
gang jid) befanb, namentIid) aud) inforge be5 müdganges ber ~orn' 
ausful)r naclj ~nglanb. Sn ber !!Ritte ber 70er Sagre tuar bie 
®egelflotte ber Dftfee nocl1 gröfier als bie ber morbfee, 1910 madjte 
fie aber nur noclj ben 20. Xeil ber le~teren auß. ~·ie preu13ifdjen 
jßrotJin3en ber Dftfeefüfte tuiefen 1900 einen geringeren @3cl1iffg. 
beftanb auf aIß fie il)n im 3al)re 1825 oefeffen l)atten. ~r mklt· 
tJedeijr fonaentriert ficl1 eben immer mel)r an her ~merifa auge· 
tuanbten ~fte ~urot>as. -

~benfo grone m3anblungen tuie ba~ !8erfe'f]rßtuefen lJatte aud) ber 
.p an beI im le~ten 3a'f]rlJunbert in ~eutf cljlanb burcl1aumacl1en, unb 
3tuar aum groijen XeiI in birefter ß=oIge ber Umgeftaltung bermer' 
felJrsmittel. ~ür bie ~ttttuicllung bes .panbeIß ift aunäcl1ft uttb bor 
alIem bie auäerorbetttlicl1 ftade .8unaqme ber in if)m tätigen jßet· 
fonen d)arafteriftifclj. ~ie.8aql ber im Sjanbe15getuerbe befcl1äftigten 
jßerfonen ift im I~ten ,3aqrqunbert, unb &ltJar befonbers in feiner 
atueiten .päIfte viel fcljnelIer getuad)fen alg bie ~etJörferung. Sn 
lPreufien tuar 1845 noclj nid)t gan3 1 $ro3ent ber 5BetJö{ferung itit 
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,ßanbd erlDet6ßtätig, 1895 bagegen tuaren eß faft 21/2 $roaent. 3m 
~önigreid) ®ad)fen ~at fid) bon 1861 biß 1895 ber $tOaentfaD ber 
im tJanbel ettuetbitiitigen ~euölfetung foga~ me~r als betbreifad)t. 
Se~r rafd)e ~ortfd)titte ~at biefe Q:nttuidlung aud) in ben 253a~ten 
bon 1882 biß 1907 gema~t. 1882 fam im ~eutfd)en aleid)e etft 
auf 54 Q:inlDo~er ein <Metuerbtätiget im tJanbe1ßgetuerbe, 1907 
bagegen fd)on auf 30 6ee1en. 
~ier Urfad)en l)aben l}aU4Jtfäd)lid) aufammengetuitft, um bem 

,stuifd)enl)anbe1, unb &lDar fotuo~l bem <MrofJ~anbe1 aIfl aud) bem 
~lein~anbe(, im (e~ten 6äfu(um eine lDefentlid) er~öl)te Uo(f5tuirt
jd)aftHd)e ~ebeutung &u berfd)affen. ~l~ etfte Urfad)e fei bie Bu" 
nal)me be5 ~erbtaud}ß an auflIänbijd)en \ßrobuften, namentlid) an 
~olonialluaren, genannt. .su ~eginn ~eß 19. 3al)r~unbed5 tuaten 
~olonialtuaten tuie ~affee, Xee, ~afao, Buder, eübftüd)te uftu. nod) 
~au,ptfäd)!id) ~er&e~rungflgegenftänbe ber tuo~l~abenben ~laHen. 
~r ,preufJifd)e .solltatif bon 1818, ber im allgemeinen febt tueit" 
ge~enbe BollermäfJigungen flrad)te, be~ie1t füt bit Q:r3eugniHe ber 
übetfeeifd)en S!änbet fel)r l)ol)e @jäDe bei, tueil man in biefen göllen 
eine 9lt1 S!u~ußjleuet [al). ~fl lUurbe allmii~!id) bönig anbets. 
~or bem ~riege tuaren bie Sto(onia{tuaten in ben tuefteuto,päifd)en 
~u1turflaaten übetall <Megenflänbe bes BRaHenbetbraucl)s. 

3n tuetd)et ~eife flleaiell in ~eutfd)lanb ber ~trbrllucl) ausliin
bifd)er $robufte im letlten 3aljr~unbert getuad)fen ift, bafüt nut 
folgenbe ~eiflliete; es flieg ber 3al}te6berbtaud) .\)ro Sto,pf ber ~e .. 
bÖUetUng im beutfd)en .sollgebiet bon 1836/40 bis 1906/10 

bei: kg kg Iiei: kg kg 
~affee. . • • . bon 0,01 auf 2,99 auJlänb. Q}elUür6m bon 0,05 auf 0,18 
t'ee • . . • . " 0,004 " 0,06 t'etiugm . .- . " 1,10 " 2,96 
~a!ao. . . . . ,,0,01 ,,0,67 BleiS. . . . • " 0,18 ,,- 2,58 
ftifdJm ®übfrildJtm ,,0,06 ,,8,16 

~ie beträd)t1id)e Bunal)me bes ~erbraud)s 6ei allen genannten 
~rtife1n 6ebeutete aber aug1eid) eine (irtuelterung be5 9lrbeitsfelbe6 
ber bißtributiben G.!elDetbe. i>enn bei ben in überfeeifcl)en <Me6ieten 
etaeugten ~er&el}rungßgegenflänben ift bon itl)et bie Xätigfeit eineß 
geltJö~nlid) jogar me~rgliebtigen Btuijd)en~anbe1s erfotbedid) ge
tuefen, um fie aus ben .\)änben beß \ßrobuaenten in bit bes ~onfu" 
menten gelangen au laffen. @jd)on bie räumlid)e ~ntfernung bet 
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!probuftionßftlitte tJom ~onfumtionßort ma~t ~ier baß· (ftngreifen 
beß ~anblerß 6ur 9'louuenbigfeit. 

~ie &roeite UrjacfJe, bie bem ~anbeI im Ievten 3abrbunbert Q}e
Iegen~eit gegeben ~at, feine Xatigfeit aUßaubebnen, war ba5 ~adje
tum ber jtabtijcf}en auf ~often ber länblicfJen ~euö{ferung unb 
befonberß baß rapibe ~nroacfJfen ber &ronftäbte (®. 25). 3n ben 
@rojjjtabten ift ber birefte 18edebr 6wifd)en $robu3ent unb ~on
fument, wie er bei ber ~erforgung mit einer ffieil)e bon @egenftän· 
ben bes tagIid)en ~ebarfs auf ben m30dJenmädten ber fleinen ®täbte 
immer nod} eine bäufige ~rfdJeinung biIbet, ein ~ing ber Unmög
HdJfeit geworben. ~ie regdmajjige 18erforgung ber @rofiftäbte mit 
ein~eimijd}en 9labrungSs unb @enuümitteln ~at ie~t ber .8roijdjen
banbe{ übernommen, unb ei! ift bai! fd)on tuegen ber @röfie be9 
.8ufubrgebietß, auf bas eine mobeme @ronftabt bei ber ~idJaffung 
ber erforberIid)en S!ebensmittel angewieien ift, burdJauß notwenbig. 
180n ben OdJien, bie eine etabt wie IDlünd)en jä~rIidJ ber3e~rt, IllUt" 

ben bor bem Striege nur etwa fedJß $roaent auf bem S!anbroege 3ußt" 
trieben, 94 $roaent aber auf ber~ifenb(1)n augefübrt. ~as ~eiiit 
3U9leid}, ban fie übertuiegenb niel)t me1)r birdt beim ~robu3enten 
bom ~leifel)er eingefauft werben, jonbern han ber ~ie~~anbler i~re 
.8ufuf)r beforgt. ~benfo erwirbt bie ~außfrau ber @rofiftabt aud) 
ba, wo fie i1)ren ~ebarf an @emüje, ~artoffeln, @eflügel, ~utter, 
~iern ufw. nod) auf bem llBocfJenmarfte einaufaufen pflegt, biefe 
@egenftänbe getuö1)nlicfJ niel)t mebr bireft bom $robu3enten, fon
bem bon einem ~leinbänbler. i)ie $erjonen, bie in ben IDlarft~arren, 
lVeIdJe man in !nacfJaf)mung bes $arifer ~orbilbß feit 1879 in ben 
beutfdJen @roBftäbten au erridJten angefangen 1)at, if)re llBaren feil
bieten, finb nid)t me1)r bie $robu3enten felbft, tuie regelmäüig auf 
ben IDlarften ber fIeinen ®täbte, fonbern .8tuiicfJenf)änbler bon !Be
ruf. ~aneben fommen ~ier bie in aUen &roäftäbten in groiier 
.8af)l beftebenben IDlilcfr, j8utter .. , ~äje .. unb ~ier~anblungen, &riln
framlaben uitu. in ~etrad}t. 
~in britter Umftanb, ber bie Wusbe~nung ber bistributiben @Je

lVerbe in ber l)eutigen !8olf5wirtfd)aft begünftigt, liegt barin, baU, 
lVäbrenb es früger in ben ~amilien bes bürgetliefJen IDlittelftanbes 
®itte war, ben ~ebarf für längere $erioben bei bieIen ~aren gleiel) 
auf einmal anaufcfJaffen, man ie~t bei ben meiften llBaren, abgejef)en 
etlVa bon ~ein unb Stol}Ien, immer nur fel}r fleine IDlengen auf ein-
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mal einfauft. ~ud} lUo~1~a6enbe ~reife leben in biefet ~inftd}t foau" 
fagen non ber ~anb in ben IDlunb. ,snfolgebejjen ~at ie~t ber ~änb
ler bie ~ulgabe bet )8onatsoilbung jür bie ein3e[nen ~au~l)altun .. 
gen mit übernel)men müjien. ~ie ~alllilienwittfdjaft ift baau in ben 
gronen ~täbten idjon wegen ber 5lBol)nung~l)er~ä1tniHe meift gar 
nid}t mc1)r imjtanbe. ~e{bft bie ~ottatsfammern unb SfeUettäume, 
bie au fogenannten ~mid}aftlid)en 5lBo~nungen in unferen Q}r0B
ftäbten ge~Öten, linb nad) i1)ten ~usmaßen nid}t megr barauf 
angelegt, gtoüe ~ouäte auTaunel)men. 
~et niette unb wo!}1 widJtigfte Q}tunb enbHdj, ber ba3u mitge

lUirtt ~at, baä ber ~anbel in neuefter .8eit immer me~r ffiaum in 
ber ~olfswittfd)aft beanfprudJt, liegt in ber ~erbrängung be~ gant>
lUedsmääigen SUeinbetriebs unb bem ~uffommen ber Q}roäinbu
ftrie. ~ie ij;ntftequng unb bas immer weitere UmfidJgreifen beß 
@roäbetrieM auf bem @ebiete ber gelUerblid}en $robuf~ion gat ben 
bireften ~erfel)r beß $robuaenten mit bemStonfumen~e~, ber ein d)a
rafteriftifd)es IDlerfmal ber f)anbwetfsmänigen Stunbenprobuftion 
bilbet, unmöglid} gemad}t. ~er ~abrif als einer reinen \,ßrobut~ 
tion~anita1t ilt ber ~onfument nur inbireft, nur burdJ eine fommer
aieUe ~eganb1ung beß ~bi(1)es etteid)bar. :tie \jabrif gat nad) bem 
treffenben ~ort non ~ilf)elm ffiofdJcr "bie ~unbcsgenoHenfd)aft bes 
Strämers" bum ~bia~ if)rer \,ßrobufte nötig. ~uf biefe 5lBeife gat baß 
~inbtingen bes @toäbetriebs in bis!}et !}anbwerfsmäf3ig betriebene 
Q}ewerbehweige, wie h. ~. bie (Gd)uqmadjerei, bie ~utmad)erei, bie 
~äid)nerei ufw. bie @rünbung aaf)lreid)er ~abengeidJäfte nad) licfJ 
geaogen unb io ebenfalls bur ~ermegrung ber .8(1)1 ber im .t>anbel 
tätigen l,ßetiouen beigetragen. 

(Gonie{ über bie äJlnere G:ntwicflung bes ~anbelsgetuetbes im 
fellten Saf)r!}unbert! ~er gewaltigen äUßeren ij;ntwicflung gef)en 
ebenfo bebeutiame~anb{ungen in berOrganiiation unb im inneren 
!Betrieb bes ~anbe(s hur eette. Snsbefonbere 1)at bie ~rbeitstei
tung im ~anbe{sgelUerbe im lellten Sa!}rgunbert ungef)euere \jort .. 
id)ritte gemacfJt. .8al)lreid)e ~,pe3ialf)anbelshweige finb entftanben, 
bon beuen früger niemanb etwas wUßte. Unb nielfad) ift aucfJ Me 
@ru,ppierung bet ~aren, bie in einem @eid)äft gefül}d werben, eine 
gana anbere geworben al~ früger: Snsbefonbere im Sflein~anbel faBt 
man bie llBaren bielfad) nidJt megr nad) ben mogftoffen auiammen, 
aUß benen fie bejtef}en, fonbern nilcf) ben@ebraud)ß3weden, benen fie 
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bienen folIen. ~ollen tuir aber biefe fmanblungen im inntren !!Seren 
bes .\?anbels'3 genauer erfennen, fo müffen tuir ben biel)er aljj eine 
~in~eit betrad)teten .8lUifdjenl)anbel in feine beiben .\?auptalVeige, 
ben @rouf)anbel unb ben ileinf)anbel, aedegen . 

.8unädjft einige fmorte über ben @ r 0 U 1) a n bel, ber feine !moten 
nidjt an ben eigentlidjen .!8erbraudjer, fonbern an ~ieberberfäufet 
unb @elUerbetreibenbe abfe~t! ~ie innere Q;nttuicflung bes beutr~n 
@roiilJanbds im leDten Sa1)rqunbed ift bornel)mlidj djarafteririerl 
burdj eine ~eränberung in ber iJorm ber ~efdjäftsabfdjlürre. fBis in 
bie 50er Sal)re l)inein lUar bie 1)errfdjenbe iiorm bes @efdjä~jjafl. 
fdjluffes im beutfdjen @rouf)anbel burd)aus bas fogenannte 1lofo. 
gefdjäft. IDlan I)anbelte mit ~aren, bie am Dtte bes @efdjäftsafl. 
fdjluffes &um ~erfauf bereit lagen. ~in beradiger ~ofol)anbel ijl na
tüdidj nur ba möglidj, lUO entlUeber ber ~erfiiufer mit feinen $aren 
beniäufer auffudjt ober lUO berSläufer ben,pänbler am,ode feine9 
llBarenlager~ 6efuel}t ober enblidj, lUo ~etfäufer unb ~iiufer dU be
ftimmten ~erminen regelmänig an einem britten ,orte aufammen
treffen, an ben ber ~erfäufer fein $arenlager mitbringt. 3n ~utfdj
lanblUar bis aur IDUtte bejj 3a1)rgunbeds bie britte ijorm be9 
~ofoganbeljj, ber IDlarft,. ober IDleuqanbel, noel} Mn ber atlergröuten 
fBebeutung. ~e ,pauptftätten bes beutfel}en @ros1)anbels, nament
lidj audj bei Xe~tiltooren unb ~ifenfabrifaten, tuaren in ber gan&en 
erften .\}älfte beß le~ten 3a~qunbertß bie regelmäuig awei" ober 
breimal im 3al)re ftattfinbenben gronen IDleffen; bie .\}auptmejfen 
~utfdjlanbjj ltIaren bamals bie oU iJranffurt a. IDl., ~eipaig, iJranf. 
furt a. ,0. unb ~raunfdjlUeig. ~ie fBraunfdjltleiger IDleffe l)at «tleD> 
bings immer nur geringe fBebeutung gel)a6t. ~gegen tlerftanb e9 
bie ~eip&iger IDleffe, einen immer grö!3tren' ~eil bes gefamten 
llBatenbetfef)r~ ~utfdjlanbs an fidj au aieijen; 3umal bie @tÜn
bung bes ~utfdjl'n .8011bmins ift i~r in erjler ~inie augute ge
lommen. 3m 3af}re 1842 betrug ber Wnteil 2eWaigs am ~eö
l1etfe!)r ber uier IDlesftäbte 42 $roaent, 3IUölf 3alJre fpäter bagegen 
45 !l3roaent. Wudj bas ~uflommen ber Q;ifenba~nen bermod)te au
nädjjl bem IDleUberfe1)r feinen ~bbrudj au tun. ~ielmegt nalJm bie 
llBarenaufugr au ben IDlefjenaudj nadj ber Q:infül)rung bes nellen 
.!8etfegrsmitte15 anfänglidj nodj 311, fo bau oeih)iel9lUeife bit !!Baren .. 
aufugr in 2eipaig erjl in ben 60er 3al)ren i9ren grööten ~ettag 
mei~e. @5eitbem ging fie freilidj fdjnell aurucf unh audj borT)er 
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fd)on bebeutete bie abfolute guna~me bocg ein gurüdbltiben bes 
!1le&bede~rs ~inter bem gefamten ~atenumfa~. SnbeHen ~at biefe 
~tlUidlung ni~t dlUa 3u einem böUigen merfdJtuinben bes IDlej3.0 
betfelJrs aus bem beutfd)en IDJittfcgafti51eben gefül)tt. ~e 2eilJ3iget 
!tReffe insbefonbete fonnte ilJte alte 5Bebeutung, tuenn aud) in ftad 
tlttiinbertet ~otm, faft oljne UntetbtedJung bel)au.pten. ~us einet 
!!Batenmefie lUanbelte fie fit!) aUmäl)lid) 3U einet IDlu ftetmeffe . 
.suetft bofl309 lid) bieie <httlUidlung, bie mit bet 9leuotbnung bet 
2eitJaiger IDleHen im ~a~re 1894 if}re äuj3ere ~1tedennu1tg erf)ieU, 
bei lold)en ~nbunrien roie ber ~errteUung bon $or3el1an, QHas~, 
\StJiel .. , stur&" unb @a{anterielUaren, balb aber ft!){oHen fid} bem 
IDluftedagerbedel)r in bieien &efcf)äfts3weigen aud) immer megr 
anbete ~nbuftrien an. ~efonbers in ber sttiegsoelt l}at bieie ~nt .. 
widhtng raf~ ~ortfd}ritte gemad}t. ~-as fül)rte bann in ber !/lad)
ftiegs3eit ba3u, baj3 aud) anbere beutfd)e 6täbte tuie )Breslau, 
~ranffurt a. IDl., stöln, ~önigsberg, m3ien, IDluftermeffen nad} bem 
f80rbilb ber 2eilJ3iger ins 2e&en 3U rufen fud)ten. Db biefer ia aud} 
im ~uslanbe Ou beobad}tenben )Bewegung für bie ®rünbung neuer 
IDluftermeHen bauernbe ~rfolge befd)ieben fein luerben, läj3t fid} 
gegenlUärtig nod} nid)t f agen. 

!/lad) bem@roj3l)anbel enbUd) nod} einige ~orte übet ben'sr lei n· 
lJanbel, ber bie m3aren b-em eigentHd)en merbraud}er 3ufül)rt, unb 
blUtr f.pe3ieU über ben ft e 1) e n ben stleinl)anbel, bet bie d)arafteti~ 
ftifd)e 5Betriebsform be5 ~taill)anbelS in ber mobernen moU5wirt~ 
fd)aft ift! ~ie lUefentlid}en ~igenfcgaften ber trabitionellen ~orm bes 
SlleinlJanbels, bie bis über bie IDlitte bes 19. ~al)rl}unherts ginaus 
in ~utfd)lanb 10 gut tuie allein lJerrfd}te, waren folgenhe: IDläj3iger 
Umfang bes &efdJäfts, io ha» neben bem2abeninl)abe}: gödJftens fo 
biel ~iIfs.\Jerfonen tätig roaren, alS etlUa aud} ein .\)ant>tuetfi5meifter 
ftül}er burd}fd)nittlid} &efellen befdJäftigte. 60 ftanben im )Berliner 
~anbe15gelUerbe im SafJre 1801 889 felbftänbigen )Betriebsleitern 
848 ~anblungsgel)iIfen unh ~tbeiter gegenüber, unb aud) 1846 War 
bas &leid)gewid}t 3tl1ifd)en felbftänbigen unb ~bl)ängigen nod} nid}t 
tuefenUid} geftört. ~m ~önigteid) Sad}fen famen 1846 gar im S)an~ 
befsgelUerbe auf 70@efcf)äftsinl}aber nur 30QSegilfen unh 2el)dinge, 
lUdl}tenb 1895 ba5 f8erl}ältnis 3lUifd}en Selbftänbigen unh ~nge~ 
ftetlten lUie 44: 56 War. ~in tueiteres für ben ~leinl)änbler ber 
guten alten geit d}arafterifHfd}ei5 IDlerfmal War baß ~rbeiten mit 

9IlRuQ! 51: \ß 0 fI fe, :i)tutfd/~ l!Btflfd/aft~lebeu. 5. 'lIujl. 9 
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eigenem, QUerbin9~ oft burdj ~rebitinanf4>rud]nalpne'nodj berftiitf. 
tem~Q~itQlin bedlBeife, bau bie ~aren bom $robu3enten ober bom 
~roul}änbler feft bebogen wurben unb ber ~lein~änbier bei ber ~ft. 
f~ung feiner ~edauf~~reife böllig freie .\)anb ~atte. ~nb[idj Wilr 
i~m ein geloiHe~ fonferuatibe~ ~eft~alten an ben a1t~ergd)l;üdjten 
~runbfä!lett bei ber ganben @efdjäftßgebarultg unb im fBede~r mit 
bem $ublifum eigentümlidj. !nidjt er fud]te baß Iebtere burdj ~n· 
wenbung ber IDHttel bet mefla~e in feinen 2aben 3U biel)en, jonbern 
eß muute bon felbet bU i~m fommen. 

iÄefer SHein~anbel alten GtHß, wie wit i~n IUt3 nennen wonen, 
ift im Ievten ~Hettel beß 3a~r~unbertß au~ einem groUen Xeile fei
neß biß~etigen lJolfswittfdjaftlidjen !Befi!} ftanbe~ uetbräugt loorben 
ober ftel}t bQd) im 58egtiff, berbtängt bU werben, befonbers in ben 
grouen Gtäbten. Unb 3wat ~atte ber Sfleinl)anbel alten GtHs nadj 
brei ~tonten l)in ben Sl'am~f 3u fü~ren. @5eine brei ~all~tgegneT 
loaren 1. bie $robu3enten, 2. bie ~onfumenten unb 3. bie in feinet 
roUtte neu entfte~enben !BettieMformen groBgeroetblidjett I!~araf< 
terß, bie ~roBmagabine unb ~arenl}äufer. 

!Bei ben $robu3enten madjt fidj immer mel)tbas 58eitteben gel
tenb, ben ~bfa~ i~ter ~aren bis bum leiten ~bne~mer ~in ielb~ in 
bie ~anb 6u lte~men. !namentlidj bei einem ~eil ber ~rimären 
~roBinbufttien Ci. @J. 80 ff.) läut fidj wa~rnelJmen, wie bet ~abti
fant in allen gtö[3eten @)täbten !nieberlagen unb offene fBerfaufß< 
fteffen midjtet unb baburdj in birefte 58ebie~ungen bum iSerbrau· 
djer 6u treten fud)t. @Jd)ofolabenwaten, ~al)ttlibet unb !näbmafdji
nen, ~iite, @)d]u~e, @Jonnen- unb megenfd]irme, Bnetallwaren u. bgl. 
werben in bett @JroBftäbten ~äufig in ~efd]äften berttie'6en, Me nidjt 
mit eigenem ~a4>ital ntbeiten, fonbem bie ber ~abrnant felbft ein
getidjtet ~at. über bie $robu6enten bon ~ein, 8igatten unb anbe>
ren ~rtifeln fud]en auf bem ~ege ber Dffette burdj 3nferate unb 
,ßidularc birdte ~ufträge bon ben ~onfumenten 6U erbaUen, bei· 
beren ~ußfil{)rung i~nen bann biß bum ~riege baß billige $orlo 
für IJ..kg-$oft4>alete 3uftntten fam. ' 

@efä~lidjer aIß ber $robubent ift für ben felbftänbigen ~Iein· 
l}änbier ber ~onfument aIß ~egner. ~nn wenn Me ~onfumenten 
fidj bufannnenid]fie[3en, um ben m\arenbebug burd] eigene Organi. 
iaHonen beforgen bU larfen, fo ~anbelt e~ fid] regelmliflig um einen 
st'nmPf, in bem ber felbftiinbige §leinl)al1bel nid}t ellcntlldl b!oÜ 
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untetltJorfen, ionbern gan5 ausgefel)artet unb bernicgtet ttJerben folf. 
~injiel):lid) ber crntftel)ung unb l2iusbrcitung ber Si'onfumlmeinsbe~ 
ttJegung in ~eutid)lanb mag eB genügen, an bas fel)on früger gierüber 
bei ber lBeipred)ung ber I2irbeiterfrage GJejagte 3u erinnern. (S.l06.) 

iilläl)renb bie ~ätigfeit ber Si'onfnmtlereine in ber .\)aUlJtfael)e anf 
ben gemeinjamen lBe3u9 tlon stolonialmaren, ~ebensmitteln, Sjei~ 
&ungs~ unb lBeleud)tllngsmaterial gerid}tet iit, iud)t ber britte tyeinb 
bes SHeinganbel5 alten IStiEI, ber \.lom '.I3ritlatfa~ital gegrünbete 
@roflbetrieb, ein anberes @ebiet bes mlarenf)anbelS für fiel) ou er~ 
obern. ~as eigentIid)e ~rbeitsgebiet ber pritlatfaj:JUaIiftifel)en @e~ 
id)äfte, bie einen @rofll)attbeI im stleinf)anbe! organifiert gaben, ift 
ber merltieb \.lon stonfeftions~, Wlanufaftur-, stur5", SlJiel< unD 
GJalanteriettJaren, \.lon 5)ausgeräten unb iillirtjd)aftsgegenftänbell 
aller I2irt, ogne ba\3 bamit eine fefte GJren3e beöeid)net ItJerben ioll. 
Hnter ben neuen@ejd)äften, bie bas crinbringen bes @roflfalJital5 in 
ben SHeinf)anbel gejd)affen gat, finb loiebet &ttJei S)au~tformen ou 
untetiel)eiben, bie 3ttJar in mel)reren \,ßunften eng mtleinanber ber" 
manbl iinb, babei aber bodj anel) erf)ebIiel)e merfdjiebenf}eiten auf
meiien. ~l)re !ßerltJanbtfcgaft oeigt fid} barin, baf> fie beibe einen 
groflen Umfang bei ftraffer, ein1)eitIid}er ~eitung befi~en, beibe lBar-
3af)lung forbern unb gewägren unb beibe jid) ber ffieflame in grlP 
flem Wlaflftabe bebienen. merfef)ieben bagegen finD rte in beoug anf 
bie stunbenfreife, an bie rte fief) wenben, unb bie @runbfä~e, bie jie 
bei ber \,ßreisfaffulation befolgen. 
~ie ältere geltJöf)ttIidj alS ,,@ r 0 i> mag a & i lt eil be3eiel)nete ~rt, 

bie (junit in crngfanb entftanben fein foH, uns aber befonbers burel) 
bie gronen, feit ber WEtte bes19. ~af)rgunberts in l,ßaris crridJteten 
Unternegmungen betannt gettJorben ift, bie 301a in einem feiJterlRo~ 
mane jo eingel)enb befdjrieben 1)at, iit beredJnet auf ben \Beharf ber 
oberen eef)id)ten bes WHttelitanbes unb ber ltJol)fgabenben streife ber 
lBetJöfferung. ~iefe @efd}üfte fuel)en bas '.I3ubIifum tJOt allem burcf} 
bie reid)e 2(1Isloaf)f, bie jie oieten, ~u geminnen, bagegen legen fie es 
!tod) nid)t barauT an, butdj igre \,ßreije bcnSffeinganbef alten etiIs 
ilJftematiid) oU unteroieten. ~rartige @roflmaga~ine finb nament, 
Hel) feit 1870 unter tJerid}iehenen tyormen in aUen gröfleren unb 
auef) in 3a~rreid)en mittIeren @5täbten ~eutfdjlanhs entftanben. 

mon ben stleingänblern alten teltil5 i it bas ~uffommen ber@roß' 
maga3ine im allgemeinen nief)t 10 ltnangeneI}m cm~fllnben ltJorben 

9* 
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lUie bas ber @Ueiten ~aut>tform bes QJrofJbetriebil im ~(ein1)anbel, 
ber !S 11 ren l) ä u f e r im engeren @iinne be5 !Sotteß. ~ie QJroij. 
magllaine l)llben fief) bum groaen ~eil aUß fleinen ~nfängen l)erlluß 
in ftetiger .8unal)me langfIlm au bem entluidelt, was fie l)eute jinb. 
~ie !Sllrenl)äufer ober 58afllre bagegen, bie erf! ben Ie~ten 3a~r
ael)nten bor bem flBeltfriege il)re (Entftel)ung lJerbanfen, ftefIten auf 
gana beränbedtn @efcf)äftst>rinai.\>ien berul)enbe 9leugtünbungcn 
bar. 3l)r ~uftreten bebeutete fofort eine erl)eblicf)e ~eridJärfung ber 
~onfumna im ~leinf?anbe1. 

3m Unterfef)iebe bOll ber ~unbfcf)aft ber @rofJmagaaine refrutiert 
fief) bie bedmaren~ufer borwiegenb aU5 ben unteren liinfommens. 
naffen, au~ ben ~reifen, bie mit bem $fennig recf)nen müffen, inS. 
befonbere aUß ber ~rbeiterfef}aft. ~ie flBarenf}äufer wofIen lieber 
für bie IDMionen, a16 für bie IDlifiioniire arbeiten. ~e befonberen 
58ebiirfnifie iqrer ~unbfcf)aft maef}en fie aum QJegenftanb eines ein
gel)enben @itubium5. @iie fül)ren nur bie marenqualitäten, bie bei 
il)ren ~unben fief)er auf Wbfa~ recf)nen rönnen, aber fie fül)ren mög
lief}ft afIe !Saren, bie i~e Sbmben für ben ~lItagsbebarf brauef}en. 
~urcf) biefe $ra~ii~ berminbert fief} bas ~Hfito ber flBaren~iiufer beim 
liinfauf, unb iqr Umfaj fteigt. (inblicf) ~ben fie es in ber ~njl, 
bie $reis3ufef)läge fiir bie einaeInen flBaren mög1ief}ft borteill)aft, 
b. 1). fo au bemeffen,ba& ber QJefamtabfa, gefteigert wirb, au einer 
tool)ren ~irtuofität gebradjt, wenn fie biefe ~unft aud) nief}t erft er
funben 1)aben. 

3n ben ~onfumbereinen, 0)roümagaainen unb flBarenl)iiufern ijl 
bem ~leinl)anbd alten @itils aweifeUoß eine oft bernicf)tenbe sron
lumna entftanben. Unb awar berul)t Me @efiil)did)leit biefer neuen 
58etrieMformen beß ~anbelsgewerbes für ben altl)ergebradjten Ilein
~anbel in leiter l!inie barauf, bau auef} im ,vanbel, nief}t bloft in ber 
$robultion, ber @roubetrieb gewifie natütnef)e $oueile bor bem 
~leinbetrieb bOtaU5 f?at, baa er bimger einlaufen fann lInb im ~er' 
l)ältni5 3um Umfaj mit geringeren ®t>ejen arbeitet als ber Ie»tm. 
3nbeffen ift aner $oraußfidjt naef} nicfJt au erwarten, baü ber QJro~ 
fJetrieb im !Sarenf?anbel ben ~Ieinbetrieb etwa in ii~nlicfJer !Seife 
auffaugen unb berbrängen werbe~ lUie er ba5 im <Metuerbewefen ge
t~m l)at. 

9locfJ immer liegt ber @icfJwert>unft beß t)anbeIßgetuerbd bei ben 
R'leinbetrieben. $on je 100 hn {>anbeI befcf)äftigten $erfonen ge-
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l)önen 1907 runb 63 bm ~leinbetrieben unb nur 37 ben IDlittel
unb <Mroübetrieben an, tuiil}renb 1'id} in ber Snbufb:ie bas )8er~ält
nie je~t bereitS3 3iemlid} umgefe~rt geftaltet 1)at. Unb es ift aud) 
nic9t 3U muaden, baß bie .8ufunft ~ieran biel iinbern tuirb. Sl)rer 
!natur nad} fönnen ja @roümaga31tte unb )!Barenl}äufer aud) in ber 
gröfiten <Stabt immer nur in relatib fleiner .8(1)1 beftegen. 3nfolge>' 
beifen lUitb aber i~re (fntfernung von ber )!Bognung ber stunben 
burd)fd}nittlid) feIre betriid)tlid) fein. !nid)t bei jebem ~infauf fann 
man aber ber !näl)e bel: 58e3ugsquelle entraten. IDliiffen bod} 3. 58. 
bie stoniumbereine auf je 800 bis 1200 IDlitglieber eine )8etfaufSJ
itelle ettid}ten, tuenn fie if}ren IDWg1iebern nidjt 3U lveite mkge unb 
baburd} .8eitberlufte 3umuten tuollen. ~urdj bieie Umftiinbe lUirb 
für bie SUeinl)anbelsgefd}äfte alten <Stils immer ein groues 2(r .. 
beitsfelb ~btigbleibelt. ~ntl gerabe barin befte~t ja bie eigentlid)e 
bo(fstuirtfd}aftlidje 2(ufgabe bes stleinl)anbels, Me ~aren bem)8er .. 
braud}er örtlid} fo nal}e tuie mögIid} 3U bringen unb fie igm auf bie 
uequemfte )!Beife 3ugänglidj 3u mad}en. . 

!nur in einem .8tueige bes ~anbele, freilid} einem .8lVeige, ber 
nid)t mel)r bem ~aren1)(tnbe1 felbft angel)ört, ~at ber@roübetrieb an .. 
id}einenb enbgültig bas ÜbergelVid}t unb bie ~errfd)aft erlangt. ~aß 
ift ber <Melbl)an~el ober bas ~ a n f IU e f e n. ~ß ftiidere ~erbortreten 
ber ~anfen im )!Birtfdjaftsleben gel}Ört ja ebenfo lVie bie miid}tige 
<futfaltung bes lBerJid)erungsgctuerbes 3u ben d}arafteriftifd)enIDletf" 
malen ber ~nttuidlutig ber beutfd)enlBoIfßlUirtfd)aft im le~ten Sal)r" 
l)unbert. ~ie gronen @5ummen, ilber tueldje biefe bei~n @efcgiifts" 
3lVeige bertilgen - Me beutfd)en \Sanfen l)att~n 1911 an eigenen unb 
lremben <Melbern 32,8 IDlilliarben <Molbmad in ~etlValtung, bie 
beutfd}en lBerficgerungsgefellfd)aften 1910 6,3 IDlilliarben, IUQbon 
taft S/4 allein auf bie ~ebensberfidjerung entfielen -, flnb ein ~i" 
teres .8eidjen für ben übergang 3um <MroÜfa.\>ttalismuß, ben bie 
beutfdje )8olfstuirt1'd)aft im 19. SalJrl)unbert boUaogen l)at. 

3m lBer1'idjerungsgelVerbe ~at babei bon 2(nfang an ber <Mrof>.. 
betrieb bominiert unb er muü eß gier aUß <Mtiinben, Me im )!Be1'en 
biefes<Mefd}iifts3tueigs liegen. 3m strebittuefen ba gegen 1)at ber<Mrof>.. 
betrieb, unb 3tuar mei\l ebenio luie in ber lBerjicf)erung betun.\>erfön" 
lidje <Mroü&ettie&, erf! in neuerer .8eit bie ijiil)rung erlangt, tuiil)renb 
gleid)3eiti9 ber ~tibatbanlier immer me1)r in ben .\jintergrunb ge
brängt lVurbe, unb je~t oft nur alß lBedrauensmann unb l8erater 
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ber~tibatleute nodJ eine gewifidRoUe fpieIt. l)icfe ~ntwicflung ~a: 
fic9 in 3wei (Stufen boU30gen. ~ie erfte tEture lUirb gefenn3eid)nel 
burc9 bie rafdJe ~ußbreilung ber ~ftienbanfelt, beren ~ntwicflung bi5 
1870 burc9 baß biß ba~ilt im beutfc9en ~ftienlUejelt geltenbe ~ou' 
&eifionßf~ftem 3urücfgef)alten luorben war. ~obalb bie stonöefiions. 
tJflic9t für ~ftiengefeUfd)aften aufge~oben lUar, lUurben aUent~alben 
}Banfen in ber iYorm bon ~ftienunternel)mungen in!3 .seben ge< 
rufen. 3n ber 3IUan&igjäf)rigen ~eriobe tlOlt 1851 bi!3 1870 betrug 
im stönigreidJ ~reunen ba!3 in neugegtÜnbeten 2Utienbanfen iUbe· 
ftierte statJital nidJt gan& 95 IDliUionen mad, in ben fünf3a~tell 
bon 1870 biß 1874 aUein bagegen lUurbe ein ~atJital bon fa~ 
s/, IDliUiarbe mad in ~ftienbanfen angelegt. iYür bie &weite Eitufe 
ber ~ntwicflung, Me erft ber aUerjüngften .Beit feit 1890 angel)ört, 
ift bann bor aUem ber Umftanb be&eidJnenb, ban innerf)alb ber 
~ftienbanfen ber Q;influnbereid) ber @ronunternel)mungen rafd) jid) 
aU!3beijnt unb bie fleineren }Betriebe, &u benen in biefem g:aUe aud) 
noc9 jßanfen mit an iic9 fef)r beträd)tlidjen IDlitteln, fogar mir 
~u~enben bon mi'Uionen eigenen statJitalß, ge~ören, ber ~n&ieijung~ 
fraft ber ffiiefenbetriebe unterliegen. ~ie fleineren unb mi!tlereu 
}Banfen geben il)re ~e[bftänbigfeit meijr ober lUeniger auf unb fud)en 
unter ben berfdjiebenften juriftifd)en g:ormen (iYufionen, 3ntereffen. 
gemeinfc9aften, 58eteiligungen ufw.) ~nfdJlun an eine ber }Berliner 
@ronbanfen. ~ief e f)aben, wäijrenb fie ftÜl)er iijre ~äiigfeit in ber 
,pautJtfadJe auf 58edin befd)ränften, feit ber IDlitte ber 90er 3a9re 
einen ~roberullgß3u9 in bie ~robin& unternommen unh bie gan3r 
beutfd)elBolfßlUirtfdJaft &u i9rem ~rbeitßfe[b gemad)t, an 3aijlreid)en 
Orten 9liebedaffungen unb~tJofitenfaHen errid)~et, anberd8anfen 
in fic9 aufgenommen ober fie fid) wcnigftenß lUirtfd)afUie9 angeglic. 
bert. IDlit biefem ~ro3en war &u91eic9 ein tueitereß .8urücftreten bes 
~ritlatbanfierftanbe9 tlerbunben. 3n }Bedin ging bie .8aijl ber \ßri
tlatbanfier!3 tlon 1892 bi!3 1899 fogar abfolut 3urücf, bon 538 auf 
370. ~ie }Banfen, benen auf biefe )IDeife bie laum nod) beftrittene 
3üijrung im lJritlaten beutfd)en !BanflUefen 3ugefaUen ift, laffen 
fid) fd)neU nennen. 2(lß eigentlid)e unb tlo[[fommen unabf)ängige 
@rojjbanfen fonnten bei ~riegßau!3btUdJ nur nod) bie nacf)fteijenbeu 
fecf)9 }Berliner Shebitinftitute gdten: :tie 'l)eutfa,e }Banf, bie ~is
fonto..@efeUfdJaft unb bie ~re9bner 58anf mit je 200 IDliUioneu 
IDlad ~ftienfalJital, ferner bie }B.'!nf für .panbe! unb 3nbuftrie 
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{~armfliibter ~anf) mit 160, ber ~. ®ef}aamallfenief}e ~antuerein 
mit 145, fOlUie bie ~etliner ~anbeggeieffief}art, bie im QJegenfa~ 
au ben borgennnnten 58anfen an ber !Bejef}ränfung i~rer QJefef}iift~ 
tätigteit auf ~erlill feftge1)alten gat, mit 110 IDWlionen IDlarf. ~a~ 
mit gört aber auef} bie meige ber eigentlid)en ~roübanfen fef}oll 
auf. ~enn bie felbftänbigen ~allfen, bie nad) ber @röue i9rer 
SfapitaHen bann folgen, ttJie bie mationalbanf für ~eutfd}lanb mit 
90 unb bie ~ommerlf' unb ~·isfonto~!Banf mit 85 imiUionen mad, 
lUurben an ~öge ber eigenen IDlitte1 teiltueiie ief}on bon folef}en ~an~ 
fett übedroHen, bie fid) in Die ~(ientel einer ber QJroubanfen be .. 
geben 1)aben. 

mlas bem @roubetrieb im ~nltflUefen bas übergettJid}t über ben 
Stleinbetrieb uertiegen 1)at, bas lUaren ~um grofien ~ei1 gan3 ana~ 
loge Umftänbe Du ben ~ergältniHen, auf benen in ber 3nbuftrie bie 
überlegenI)eit bes @roflbetriebi5 berugt. ~e gröuer bie eigenenmitte1 
einer !Banf, i9r ~ftienfat>ital unb i9re ffieieruen finb, um 'fo luiber~ 
jlanbsfäf}iger ift fie gegen etlUaige ~erlufte. ~ine @roubanf fann 
ben @runbfav ber mijifouerteilung, ber uon fo unge1)euerer ~rag" 
lueite für bas ganbe 58anfttJeien ift, jOlUogl bei igren ~rebitgelUiigrun" 
gen a1ß auef) im ~ffettenemiiiion~ unb im@rünbungi5gefef}äftbeliet 
buref}filf)ren als eine ~leinbanf. ®ie befivt j03ufagen in fief} felbfl ben 
Gtf)arafter einer ~erfid)erungi5anfta1t. ~rleibet fie bei einem ein3elnen 
Unternef)men, bem fie ~rebit beluiUigt gat, ~edufte, bieUeief}t fogat 
~erlufte, bie in bie imiUionen gel)eu, io lUirb baburd) bei ber @röuc 
iI}res ~apitals boef} nod) nief}t il)re ~~iften3 in g:rage gefteUt, lUiiq" 
renb fleiuere unb mittlere ~(lnten bann rettungi510i5 ~uf(lmtitettbrf" 
d}en. ~ie mef)t~agl aUer 58anUatafttot>f)en, 1Ue1d)e bie ~anfgefef}ief}tc 
fennt, ift baburef) beranlaUt lUorben, bau bie Strebite, ttJe1ef}e bie be~ 
treffenben ~anfen an ein~e1ne Untcruef}mungen gelUäl)rt 1)atten. 
nief}t me~r im reef}ten ~erl)ä1tnis 3U ben eigenen imitteht ber ~anf 
ftanben . .pieraus ergibt fief} 3ugleief}, lUie bas ~orbringen bes @roÜ" 
betriebs im !BanflUefen aufs innigfte 3ufammenf)ängt mit ben iJort~ 
fd}titten bes @roUbetriebi5 in ber 3nbufttie. 3n bem IDlaüe, tuie bie 
3nbuftrieunternef)mungen gröuer lUurben, mufitett aud} bie ~au.. 
fen, bie if}nen ~rebit gelUäl)rten, an st'apitalfraft ttJaef}fen, lUenn bas 
~erf)ältnis'3IUifef}en beiben noef} auf gefunben unb foHben lUirtfef}af~ 
lief}en @runblagett ru~en follte . 

.su biefem tuo~( aU9fd}Iaggef>enben ~ot3ug bet QJtoubllnf gf" 
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fellen fidj aber no~ anbere ~orteile be~ <Mro(jbetrieM im lJan~ 
tue[en. <iine ~roijl)nnf bermaß unter i9ren 2lngeflellten eine 1Dett
ße~enbe ~rbeitßtei{ung buref)&ufügren, fie er3ielt bei bem auftrag5-
tueifen ~n" unh ~erfauf tJon ~ert.pa",ieren ~rf",arni[fe, tueil bie 
i9r 3uge~enben 2!ufträge iief) f)äufig lom",enjieren, fie [ief) aI[o ttidjt 
an. bie 18örje 3u wenben brauef)t, lVoburdj &ebügren UllV. infO
fallen, bor allem aber ftrömen einer lBanl bie für igren 18etrie& jo 
ungemein tuidjtigen fremben @elber, bie e>.pareinlagen unb ~llo
jiten, getuö~nlidj um fo reief)lief)er 3U, je grötler igre eigenen IDüttd 
)inb, tueil bas ~ertrauen bes ~ubmums 3U einer lBanl fidj natur" 
gemäu tuejentHdj mit nnef) ber @röne igreß @5tammla.pitals ridjtet. 
~Ile bie[e IDlomente oufammen ~abett in ~erbinbung mit einigen bie 
@roubnnfen begünftigenben lBeflimmungen ber lBörfenfteuergefetle 
bon 1881 unb 1884 fowie bes lBörfengefejes bon 1896 bie raf~ 
<inttuicflung 3um un.perfönlief)en @roUbetrieb im lBanftuefen geför~ 
bert. Unb bie fogenannte "Sfon3entrationßbewegung" im 18anftuefen, 
bie ba3u gefügtt gat, bau feit 1895 ein fe9t grouer Xeil ber mitt .. 
leren unb Ueinen }Banlen unb }Banlierß in ein 2!b~ngigleitsl1er" 
f)iiltnis ~lt ben fügrenben 18erliner Q}roÜbanfen getreten ift, ift im 
@runbe genommen weiter nief)ts a15 eine @5.t>e3ialform bes !8orbrin~ 
gens bes Q}roÜbetriebs. 

6d)lu ÜlUort. 
~it 2agt ber btutf"tn $olfIWirff".U na" btUt flBdtfrieg. 
~ir flegen bamit nm ~be unferer }Betrad)tungen. 4'>eben tuiI 

nod)' einmal bie ~nu",tergebitiHe ber tuirtfd)nftlidjen <intlVicflung 
~utfef)ranfis im (etHen 3af)t~unbett rur3 f)erbOr, um im ~nfef)lu& 
baron einen lBlicf auf ben m3eftlrieg unb Me burd) ign gefdjaffene 
2age bes beutfd}en ~irtfef)aftslebens 3U werfen! 

m3ir finb im letJten 3af)r~unbert einmal r e i dj e r getuorben, unh 
3tuar nid)t ettua in bem @linne, bajj nut bie meid}en reief)er, bie 
~rmen bagegen ärmer getuorben feien. ~ielm~9r 9at fid) tn a I I e n 
@I dj i dj t e n ber ~ebölferung unb namentIidj audj bei ben Iof)n .. 
nrueüenben ~lnffen ber ~of)lftanb ge~oben. Um eint !8orftellung 
babon 3u_ belommen, wie fid)· in ~utfd}lanb im 2nufa bes Ievten 
3af)rgunbeIts bie a.ffgemeine 2ebens~altung gebelfert gat, mUß man 
}Büdjer tuie ettua ,,~riebefinef)ens 2ebenslauf" bon 4'>. @I 0 f) nr e 11 
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lefen. @itatijlifdt tritt bie ,peoung ber aIfgemeinen ~eDens~a1tung 
barin autage, bau gerabe liei IDlaHenberbrau~5artifeln tuie ~!eijdJ, 
sraffee, .8uder, 58ier, ~afao uitu. ber sronfum .pro ~o.pf ber 58e .. 
uiHfening gana gelUaHig geftiegen ift (bgI. bie.8(1)len@5.125). mad) 
einer 58eredJnungl.1On s.ßrof. ~ülen 1)at fi~ ferner bon 1840 bi~ 
1907 bie ~leif~er3eugung auf ben~opf ber58ebolterung in l)eutid}o
lanb me~ alS berbo.p.pelt. Sn tuer~em ~aue tuir im le~ten 3a1)r .. 
~unbert lUof)lf)abenber getuorben lUaren unb uns neue 58ebürfniHe 
angelUöf)nt gatten, bas i11 ja bielen erft bum 58etuuütfein gefom.
men, a15 tuir lUäf)renb bes mJeltfrieges unferen ~onfum empfinb .. 
lid} eini~ränfen unb auf bie 58efriebigung bieler 58ebürfniHe lUi~r 
ber3i~ten mußten. ~a merften biele erft, lUie gut e5 if)nen im 
0irunbe biß baf)in gegangen tuar, oblUo1)1 fie ja aud} in biefen fetten 
3(1)ren, unb getabe in iqnen, mitsrlagen unb 58efcl}toerben iiber if)re 
angeblid} i~le~te 2age nicl}t 3utüd1)altenb getoefen tuaren. 
~ie allgemeine .8una1)me be5 lffiof)lftanbes unb bie IBefferung 

ber 2ebenßljaltung in aUen ~if}idJten ber 58ebölferung ttJä1)renb beß 
letJten ljalben 3af)rf)unbertß tritt bor allem in einer ~atfa~e beut .. 
Hd) ljerbor, in ber liebeutenben 2Hmaf)me ber @5terblid}feit, ober 
anberß aUßgebrücft, in ber .8unaf)me ber burdJfcijnittlicijen 2eben~ 
bauer, lUel~e bie 58ebölferung ~utfd}lanbß im leiten l)rittel bei! 
berfloffenen 3al)rf)unberts auf3ulUei[en 1)a1. .8una1)me ober 21bnal)me 
ber burdJfd}nittli~en ~eoen5bauer ift ja ftet5 einer ber 3uberIäiiig
flen ~auftäbe, um bie r03iale 2age einer 58ebölferung, if)re !Ber .. 
beff~rung ober !Berfc9lecl}terung, beurteilen oU rönnen. Sn ~eutfcij.. 
lanb ljaben nun alle ~ltersflaffen lUä1)renb ber leiten 3af)roe1)nte 
bor bem Striege eine auuerorbentlidJ ftarfe .8un(1)me igrer bur~f~nitt .. 
lid}en 2elien5bauer auf3utoeifen ge1)abt - eine ~atfacije, bie allein 
fdJon aU5reidJt, um bie böllige .paltlofigfeit be5@erebes bon ber oU" 
neljmenben !Bere1enbung ber IDlaHen in ber mol>ernen !Bo(f5IUirt
fcijaft baroutun. m!enn malL3. 58. bie 3a1)qef}nte 1871/80 unb 
1901/10 miteinanber bergleicijt, jo ljat fi~ bie mittIer~ 2ebenß" 
bauer in ~utf~lanb beim männ1i~en 0iefdJlecl}t bon 35,58 auf 
44,82 unb lieim lUeibIid}en bon 38,45 auf 48,333aljre erf)öf)t. ~a5 
ift für einen fo fur3en .8eitraum ein ungeljeuer groiler ~ortf~ritt. 
~ß wirb überljaupt feine 3toeite l,ßeriobe in ber gan3en beutfdJen 0ie.. 
fcijid}te geben, in her, unb 3tuar ltJefentli~ eben infolge her 58efie.. 
rung ber 2eben5ljaltung in aIfcn ~i~ten ber 58ebölterung, bie 
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burcl)fcl)nittlid)e ~ebengbauer fo ftart 3ugenommen ~at, tuie im leil
ten IDlenfd}enalter bor bem ~riege. ~uf bem ftaden müdgang ber 
@)terblid}feit nad) 1870 beru~t aud} in erfter 5.!inie bie ftade 58eböl· 
rerung!!3una~me ~eutfd)lanbß in bieier geit. @lit ift nid}t fotuo~( 
bie ~olge eineg Wnfteigen6 ber @eburten3iHer in bieiem .8eitrnuUl 
getuefen, alS bielme~r bie ~olge babon, ban nod) rafd}er, al6 bie 
Qleburten3iffer f anf, bie <Sterblid}feit 3utücfging. 
~amit fommen tuir 3u einem 3tueiten ~au.ptergebniij ber tuirt· 

id}aftlid}en ~nttuidlung ~eutfd.llanb6 im le~ten 3a~r~unbert. llBir 
~aben nicl)t nur a16 ein3elne uniere 5.!ebens~a1tung berbe{fern unh 
unferenllBoqlftaub bermegren fönnen, tuil: finb aud) alij~olf mäd}. 
ti ger getuorben. ~erfel&e beutfdje !Boben, ber an ber !menbe bOUl 
18. 3um 19. 3agrgunoert nur tuenig über 20 IDWlionen IDlenfdjen 
ernägrte, bot bei m:ugbrudj be6~riegeij 9laum für faft68IDliUionen 
~intuoqner. m:uf biefen quantitatiben WUßbau ber belltfdjen ~olfg. 
loirtidjaft, auf ben Umftanb, baü tuir an IDlenfd.len3a~1 raidjer ge~ 
lUadjfen flnb alij bieIe anbere ~ölfer, ftiitJte fidj ja in erfter ilittie 
bie.8una~me unfenr .politifdjenIDlad}t unbQSeltung . .8u einem gro
flen XeiI freilid) rugte ba6 58ebölferungstuadjßfum, beiien fief) 
~eutidjlanb im le»ten qalben ~agrgunbert erfreuen lonnte, tuie 
früger gefcl)i1bert (i. @I. 27 H.), auf ben unfidjeren Qlrunblagen be6 
Q;~4lott"3nbllftrialigmuß unb beß ~~4lort"~a.pitalißmug. !Jlidjt aU6 
eigenen, bon un~ ielbft beqerrfdjten OueITen bermodjten tuir uniere 
getuadjfene !Bebölferung bofljlänbig tuirtfd)aftlidj 3U erl}alten unb 
au!!reidjenb 3U ernäf)ren, fonbem bon frembem !Boben, auf ben~ tuir 
uielfadj nur tuibertuiflig gebulbet tuaten, getuannen tuit oU einem 
ergeblidjen Xeil bie mittel 3ur ~rqaltung unfeie!! 7ü-IDliflionen
~o1feg. ~mit· finb 3ugleicl) bie ~räfte, bie neben ben tein .poli. 
tifdJen IDlomenten a16 bie ,pallpturfad}en beg mleltlrieg6 unb be!! 
aflgemeinen gufammenfdjluHcß gegen ~eutfdjlanb an3ufeqen finb, 
angebeutet. )Son ben älteren !meltbölfern tuurbe bag ,pineintuadjfen 
~utfdjlanbß in bie mlelttuirtfdjaft, bie ~uijber}ltUng beß beutfd}en 
llBeltganbe{g, ber im lebten 3aqre bor bem ~riege faft fdjon bie 
ßiffem be6 britifdjen ~uflenqanbel6 erreid}t ~atte, unb ber beut .. 
fdjen <Sd}iffagrt, tueldje, tuenn aud} in tuettem Wbftanbe, bie 3tueite 
<Steflung {)inter ber engliidJen ,panbelßflotte erlangt ~atte, mit id}ee. 
len ~ugen betrad)tet. ~r meidjtum unb bie IDlad}t ~eutfdj{anM 
ertuedten ben 91eib unb bie ~iferfudjt ber anberen ~ölfer, bie ba-
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burd) oU uetlnet)tler ~(n ftrengung genötigt !uurbeu, tuenn iie i~re 
frü~ere @5teUung auf bem ~e1tmatfte beljaUlJten tuollten. Unb bie 
beutfd)e Stolonialj>olitif uerme~de biefe @egenfä~e ltod), fo befd)ei .. 
ben an fid) bie foloniale ~ugbelJnung ~euticfJlanbg im ~erljältnig 
3u ber anberer !8öHer tuar, lueil ~ett!fd)lanb aH3 bei ber ~edei{ung 
ber m3elt oule~t fommenber IEtaat in alfen <irbteHen feine Stolo" 
nien mitten ollJjfd)en ben Stolonialgebieten ber älteren Stolonial .. 
miid)te lJatte fud)en müHen. 
~Ug biefen llJittfd)aftHcf)en unb mad)!lJolitifd)en ~ntereHengegen" 

fii~en ift ber mlelttrieg 1)aUlJtfiid)ricf} erllJad)fen. ~eutfdJlanb lJat 
in i1)m ben ~erfud) gemacf)t, feine @5teffung in. ber m!dtllJidfdJaft 
burd) ed)affung eine5 :.I)auerbünbniiieg ber IDHttelmädJte unb ber 
Xtltfei auf eine breitere 58afis OU ftelf,n unb olt fonfortbieren. ~er 
58erfud) ift gefd)eitert, ~eutfcf)lanb lJat fid) im StamlJfe gegen bie 
ungelJeure überma~t uerblutet. mlir müjien uns ljeute geftelJen, 
ba13 bie beutfd)e \l3olitif uor bem m3eltfriege, fotueit bei if}rem fort. 
llJägrenben ~in" unb .\'>ericf)tuanfen überlJauj>t bon einem feften ~ro. 
gramm bei i1)r geflJrod)en tuerben fann, bie Bufunft :!:·eutfd)lanbg in 
einer falld)en ffiid)tung gefucf)t 1)at. etatt 3uniicf)ft unke ~nlel)nung 
an bie engrifd)e m3eltmacf)t unb bemgemä13!8eqicf)t auf ben 58au einer 
fiarfen Striegsflotte bie fontinentale @5teffung ~eutfcf)lanbg immer 
mel)r au feftigen unb bie @ebiete für bie tuidfd)afUidJe Ilfugbel)
nung unh 58etätigung SDeutfdJlanbS im .often au fucf)en, llJofUe fit' 
ein fad) bag 580rbiIb nad}alJmen, bas bie englifd)e $olitif aufgefteUt 
gatte, olJne oU erfennen, bal3 ~eutfd)lanh für eine iolcf)e \l3olitif bie 
tuief}:igj'ten 580raugfebungen fel)lten. Unb a{g einaige eief}erung unb 
ffiücfenbecfung biente biefer ~o1itif bag 58ünbni5 mit hem national 
aerflüfteten Oftmei~Ungatll. ~amit aber ber3icf)tete :tleutfd)lanb 
barauf, ben !8ölfern, bie auf bem ~ebiete ber alten öftmeief}ifa,. 
ungarifdJen rolonard}ie 3ur lJolitifd)en eelbftänbigfeit brängten, als 
~~rer unb rolitlJelfer bei i~ren 58eftreliung·en au bienen, unb fe~tt' 
lief} für bie ~rlJa1tung beg ~onaujlaates in feiner ueraIteten ~orm 
ein. rolit biefer bortuiegenb bon b~naftifd)ett unb @efülJlsrücffidJten 
auf bie ~eutfd)ett in tlfterreief} geleiteten \l3oHtif arbeiteten llJir einer 
ber ftärfjlen Shäfte ber @efcf)id]te, bem !nationaHtätenlJrinoilJ, ent .. 
gegen unh brad):en uns ,doft um bie @5teUung in 9Jlitte1euroj>a, ~ie 
un~ bei einer f(ügeren unb tueitfid)tigerett \l3olitif naturgemä13 gätte 
3ufallen müjjen. Unb nicf)t einmal ben beutfcf)en 58olfggenoHtn 
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in Oflettei~ ~aben tuir mft biefer $o{üjf, an ber ba5 ganat beutfdje 
.!Boll, nidjt bloÜ feine megierung, Me €5dju{b trägt - e5 aab feine 
nennen5werte $adei in ~utrdjlanb, bie eine anbere $olitif bel" 
langt l)ätte -, genu»t. m3eber ~aben l1'ir ber~inbetn fönnen, bau 
IDliUionen bon :Deutf$3fterreidjeru burdj ben ~tieben bon et. ~er
main unter ftembe 4>errfdjaft gerieten, nodj tuurbe un5 bie ~n
glieberung beß aUß ber aerfaflenben öfterreidjifcl}oungarifdjen IDlon
ardjie entftanbenen beutfdröfterreidjifdjen @5taattß geftattet. 

m3ie bie politifdje IDladjt ~utfdj(anbß burdj ben 2lu5gang be~ 
m3elflriege5 l:lernidjtet ift - e5 rei benn, baü aU5 ben politirdj~n 
Q}eburt5we~en, in benen ~uro.pa ievt liegt, nodj ein gan3 anberer 
ßuftanb ~erl:lorge~e ag ber, ben roir icvt bor 2lugeri ~aben -, fo i~ 
audj bie beutidje .!Bolf5roirtfdjaft im CMefolge ber militärifdjen ~ie
berlage ~eutfdjlanbß in eine furdjtbar ernfte ~age geraten. ijin 
groüer Xeil befien, tua5 bie 2lrbeit tJon @enerationen auf wirt .. 
idjaftlidjem@}ebiet mü~fam aufgebaut ~atte, liegt jeilt 3ertrümmert 
tJor un5. Unfere .panhel5f(otte ift un5 biß auf einen fümmedidjen 
aleft genommen, bie beutfdjen Unterue9mungen im 2lu51anbe finh 
altlang~ltIeife aufgelöft, roidj~ige $xobinaen, Me tuie Oberidjlefien, 
in biell}unbertiä~riger .!Berbinhung mit ~utfdjlQnb geftanben ~at" 
ten, finb bon unferem m3it:tfdjaft5förper abgetrennt ltIorben. 3n" 
beffen, fo fdjmeralidj alle biefe .!Berlufte finb, fie tDären ltIirtfdjaft
lidj immer nodj au tragen geltlefen, Ibenn nidjt burdJ bie finan .. 
3iellen .!Berpflicf)tungen, bie unß burdj baß iiriebenßbiftat uon .!Ber
iaiUe5 unb burdj baß ~onboner Ultimatum aufedegt worben finb, 
über unfere .!Bolfßwirtfdjaft baß @)djidfal einer fortfdjreitenben 
Q} e 1 ben Ho e r tun 9 l:lerT)ängt ltIorben tuäre. 

2116 unuermeiblidje ~olge ber m~atationßl:lerPfHd)tungen ergab 
fidj, audj wenn tuir unferen eigenen .t>außf)alt in @5taat unb Q}emeinbe 
nodj fo fl'ariam unb befd)eiben eingetidjtet l)iitten, bie ~otlvenbig .. 
feit au einer beftänhigen .!Betme~rung unfertß Q}elbumlaufß, einer. 
fortgefeilten ,,~nflation". ~ i e f e .!B e r f cf} 1 e dj t e run 9 be r m3 ä 9" 
rung ift bie aHeß be~etrfdjenbe ~atfadje im m3irt .. 
f dj a f t ß 1 e ben b e r m a dj f ti e 9 ß 3 e it, fie gibt bem beutfdjen 
m3irtfdjaftßleben ber leilten 3al)re fein djatafteriftiidje5 Q}ej:lrägt. 
~e wirft jidj uad} 3ttlei .pauptridjtungen aUß: im 3nnern aU 
faft ununterbrodjene unh in i~rem Xempo immer ftürmif~er wer-

,benbe 2lufltlärtßbettJegung ber iSorenpreife, im ~u510nbe 015 faft 
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ebenfo ununterbrodJene unD teiltueife in fataftropf)alen €5l:ltiingen . 
fidJ uo1I3ie~enbe ~lIuedung bet beutfd)en }{Ja{uta. ~e1tije ~imen" 
fionen bie $teisfteigetung im 3nnettt bereits angenommen ~at, 
laffen bie 3nbet3iffetn, tue1tije bie ,,3ranffuttet Seitung" rege{" 
mdÜig beretijnet, erfennen. €5ie Hnb gelliegen, tvenn man l>en $reis" 
flanb ber. }{Jotfriegsaeit gleid) 100 fe~t, 

auf 1965 im 3anuat 1920 
.. 2130" " 1921 
" 4217" " 1922 unb 
,,94492 ,. 9louembet 1922. 

@)e{bftuerftiinblid) fud)en bie 2ö~ne unh &e~ältet bielet ~ro" 
gtelfiu fteigenben Xeuetung bu: ~aren lid) an5upaHen. 'l)aburd) 
tuurbe abet notluenbig eine forttuä~renbe Ulttu~e in bag ~irt .. 
fd)aft!llepett ~ineingettQgen. Xatifucttriige, bie eben etf! abgefd)loiien 
wotben ltJaren, tuurben nid)t feUen bei i~rem 3nfrafttteten fd}on 
mieber gefüubigt, ltJeil i~ 3n~alt burd} eine neue ~euerungßltJeUe 
über~oft mar. 

~od) toUere @i~rünge aHI bie ~uf\l)iirtgbeltJegung Im $reife im 
3nlanb ~at bie ~btuadßbetuegung bes $eurgftanbeß be~ beutfd}en 
@e1beg im ~us(anl>e in bet ~atijfriegs3eit au betaeitijnen. !)lod) im 
3·anuar 1919 be~uptete bie beutfd1e [}latf im ~erg{eid} mit bem 
X.oUar me~r an; bie ~älfte i~res normalen 5lBette5, bann ging es 
aber bon [}lonat OU IDlonat iu immer fd)nellerem Xempo mit ifyr 
abmärts, im ~3embet llJat fie fd}ou untet 10 0/0 be~ 3riebeng" 
fursjlanbes gelunfen. 3m 3a~e 1920 unh audj im gtöüten Xeile 
bes 3aI,res 1921 l)at fidJ bie IDlatf nod) einmal leiblid} ge~alten. 
Sn bet atueiten (l/ilfte 1921 feite bann aber unter bem 'l)rulf bet 
jeben IDlonat fällig tuetbenben .8a~lungen aus bem ~tiebensuertrag 
eine neue fataftro~~ale ~bttXirtgbeltJenung ein, bie bie IDlad im ~o" 
uember fd10n untet 2 0/0. i~res 3rieben!lltJertes ~etabgebtiidt ~atte. 
Wber autij auf biefem €5tanbe fonnte fie fid) nidjt be~al4'ten. ~r 
~ommer 1922 brad)te eine llJeitere ungeljeuedid)e (inttuertung ber 
[}lad. 3m ~uguft flieg bet ~r!ar in ~etlin borüDetge~enb fd10ll 
auf über 2000, unb im 9louember erteid)te et gat einen ~ursftanb 
tlon 6000 biß 8000. ~ie IDlad langte im ualutaftatfen m:uslanhe 
(€5cl)ltJeia, ,por!anb, 9lotbametifa) bamit auf einem ~ursftanbe an, 
ber nut nod} ~rutijteile be~ ~riebensllJerteß eineß ~fennigs betrug. 

!nit biefem.8ufammenbtudJ beI beutfd}en 5lBä~rung ging nun abet 
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bHlber - ba5 iit bas (tigenartige unb 2htffafftnbe ber gegenroärti .. 
gen wirtfd)aftridJen 2age ~eutfd)lanb5 - eine ~dJeinbfüte be5 beut", 
fd)en lillirtjd)aft51ebens ,panb in .panb. Wer bie lSerfaHung, in ber 
fiel) bie beutfel}e lSolf!3wirtfd)aft feit 1920 befinbd, nur oberflädr 
fiel} betrad)tet, ber fann leiel}t 5U bem G:inbrucf lommen, ~eutfel}lanb 
befinbe fid) in einer gana günftigen ~age. ~eutfel}fanb f)at bie lJ3e'" 
riobe ber 2rrbeitslofigfeit, bie fid) an bie überftüröte ~moliil .. 
mad)ung unb bie .poIitifel}en Iillirren im 3nnern anfängIiel} an'" 
fel}loU, relativ fdJneff übertvunben. G:5 l}atte in ben le~ten beiben 
~abren weniger 2frbeitsloic auföuweiien al~ in i}rieben5öeiten. Sn 
&roubritannien, ben lSereinigten ~taaten unb anberen ~änbern 
ber ®ieger[eite bagegen f)atte gleid)3eiti9 bie 2rrbeWHo[igfeit in", 
folge ber feit bem i}rüf)ja1)r 1921 immer beutlidJer f)ertJortretenben 
fd)weren lillirtfdJaftsfrifi5 in ber Iilleltwirtfd)aft einen für iJrieben5'" 
verf)llltniffe gana uner1)örten Umfang angenommen. ~.r f)of)e mf'" 
iel}äftigung5grab, ber in ber beutfd)en 3nbuftrie, in5be[onbere in 
if)ren für ben (t~-I>ort arbeitenben ~eilen f)erridJt, barf inbeHen über 
bie roaf)re ~age ber beutfdjen lSoll5wirtfd)aft nidJt 1)inwegtäu[djen. 
G:s finb nur bie i}olgeerfdjeinungen ber fot:tgele~ten &elbinf(ation 
Hnb lSalutaenhuertung, luoburdj ber äuflere @5dJein einer lJ3rolveri. 
tät bes lillirt[d}aftsleben5 I)etvorgerufen luirb. Was fidj f)inter bic", 
ier täufdjenben i}afiabe in Iillaf)rf)eit verbirgt, bas ift aber nid)t~. 
altberes a15 ber $roaeu ber lSerarmung bes beutfdjen 
lS 0 I fes. Iillie Oie Sl'onfum. unb Sl'auffraft bes beutfdjen lBolles in 
ber madjfriegsaeit in eine rücfläufige G:nttuidfultg eingetreten ift,. 
fäut fidj auf einigen @ebieten bere1t5 ftatiftifdJ verfolgen. madj ben 
,ßufammenfteUungen bon jßrof. ~. jßl}ili-l>tJ ~ te i n 1). 1)at fid), 
wenn man bie 3al}re 1913 unb 1920 miteinanber bergleidjt, ber. 
lSerbraltd) auf ben Sl'o.pf ber mrvölfenmg tuie folgt entroicfelt: 

1918 1920 
in .2ittr 

~itr 108,8 41,0 
~rllnntlt1ein 10,6 1,6 
~ein '.6 3,3 

reinem I1(Uo~o1 6,8 1,4 

1) ~ie irinQn3~ unb ~irtfd)nft6\iifan3 bes ~eutfd)tn 9leid)~. ~rQnf,-
furt Q. lUl. 1922. 6. 26. . 
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1913 1920 

in kg 
Buder 19,2 14,1 
~affee 2,6 0,7 
i:ee 0,066 0,033 
Bigarten in Stfid 120 66 
Blaud)tabaf in kg 0,698 0,246 

~ine .8unQ~me beß ~erbrau~B ift lebigIi~ bei .8igaretten unb 
@)~ofolabe feftbuftellen, bagegen f)at ber ~(eii~oerbrau~ na~ bem 
~rgebniB ber @)d}(ad)tungen in \l3reuüen unb anberen 2änbem 
ebenfalls eine feljr ftarfe ~bnaljme im i8erg(ei~ mit ber ~rieben~ 
3eit erfaljren, liefonberß feit ~tüljiaf)r 1922. 

~iefer mücfgang, fo beträ~tlid) er an fidj erfd)eint, ift aber nod) 
gar nid}t ber llJaljre ~u5brucf für ben llJirUid}en @rab unferer 3U~ 
nel)menben i8erarmung. ~as luid}tigfte IDloment bur ~I)arafteri~ 
Herung ber. tatfädjHd)en wirtfd}aftlid}en ~age :i>eutfd}lanbs mUß 
erft no~ ljeroorgeT)oben ltlerben: ~eutfd}lanb fonfumiert gegenllJiir~ 
Hg erljelilid} mef)r alß nad} ben luirtf~aftlid}en ~erI)iiltniifelt, ins· 
befonbere nad} ben ~rträgniffen ber beutfd}eu I,ßrobuftion, eigentlid} 
gered}tfertigt ift. Unter bem ~iuf(ull ber @elbinffation fiubet in 
l>eutfd}lanb eine ftade übe don f u mt ion ftntt. ~ie m:rbeitslöl)m 
f)aben, llJenn fie aud) abfolut in i~m realen ~auffraft ljinter bem 
@)tanb bOr bem ~riege oft no~ &utiicflileilien, eine .pölje emid}t, 
bie in feinem red}ten ~erl)ältniß meljr &u ber I,ßrobuftioitiit ber 
beutf~en i8olfstuittfd)aft fteljt unb nur baburd) mögHd} ift, ball 
bie beutf~e i8o(fslVirtfd)aft fd}on feit 3af)ren il)r sta-l>ital angreift 
unb teilllJeife Mn if)rem ~a-l>ital lebt. ~aB ift ja in luittf~aftri~er 
,pinfid}t eine ber bebenfHd}ften ~olgen jeber länger anbauernbelt 
~ntllJertung bes @elbeß, bajj fie au einer m:ufaef)rung bes borl)an~ 
benen ~a-l>itals füf)rt, ebenfo llJie fie bie 9leubHbung bon @)-l>ar-
fa-l>ital liiljmt. ~ier Hegt ber l,ßunft, bon bem aUß bie ~ranfljeit, 
bie aunäd}ft nur eine fold}e bes @elblue!ens Iuar, in bie .8entraf~ 
organe be5 ~irtfdjaft5för-l>ers borbringt, unb feine ~elienBfunt~ 
Honen au 3erfiören broljt. 3n biefe5 @)tabium ber ~ranfljeitsent., 
luicffung finb llJir in ~elltfd)lanb je~t - im ,perbft 1922 - be.
reit5 eingetreten. 3mmer fü l)lbarer tuirb bie stna-l>-l>l)eit bee ~api. 
ta(5, unb aug1eid) lUirb es immer beutri~er, baü biefe für bae 
normale ~unftionieren bes 5IDirtfd}aftsföt-l>er5 oerl)iingnisboffe ~r
idJeinllng nid}t luidfam lJefäm.\lft llJerben fann, \0 lange bie 311< 
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flation weitet gettie&en wirb. Ille ~ißfonterl}ö~ungen ber meidji
tanl "ermögen an bet ftitifclJen 2age bet beutfclJen faolf~tuittfd)aft 
unb ber Sta,pifalfna,p,pf)eit niclJ~iI ~u änbetn, fo lange eil nid)t möß" 
liclJ ift, ber weiteten faermebrung beß 9lotenumlaufs au fteuern. 

Q;s ift ein gerabeau troftlofes !8ilb, baß bie 2age ber beutfclJen 
~olfilWittfclJaft im .perbft 1922 bietet. 3n immer me~ ,peraen 
fenft fid) faet3weiflung, ob ein !lBieberauf&auber beutfd)en molf~ 
tuirtfd)aft nod} im ~mid)e ber IDlöglid}feit liegt. ~r bie lUirt
fclJaftlid)e Bufunft ~utfd)lanbil ~ängt alleß ba"on ab, ob bei unfe$ 
ren ebemaligen ~egnern, inßbefonbere in ijranfreiclJ, noclJ aur re~ 
fen Beit bie <iinficf}t einfebrt, wall fie "on unß "erlangen fÖ!lnen 
unb tuas nid)t. ~ie tuirtfclJaf~lid)e 5!ei jlungßfä~igfeit i>eutfclJlanb!l 
für metJaratlonßbtuede ift burclJ bie tÜdfid}tßlofe ~ebanblung, bie 
man uns ~at 3U Xeil tuerben laffen, bereUß auf ein SRinimum 
aufammengefd}rum.pft. i>as baben aud} faclJ"erftänbige ~eurteiler 
bel neutralen ~ußlanbei!, wie $rofeffot (,t a f f e I in @jtod~ofm, 
offen außgef,prodJen. Xrägt man biefer CSadJlage, bie fid) immer 
beutlid)er entl}iillt, "on feiten ber Q;ntentemäclJte niclJt bntb med}
nung - mit fleinen Bugeftänbniifen ift babei jeQt aber auclJ nid1ti! 
mebr au erreidJen -, fo ift nid)t nur unfer tuirtfdJaftlidJer muin, 
fonbern baß tuittfdJaftlid)e ~~aoll unt> bie ~uflöfuti'g aller gefell
fd)aftlid)en ,orbnung auf bem ganaen euro,piiifdJen S:eftlanbe be
fiegelt. i>ann Wirb ein ii~lidJes @jdJidfal, tuie eil fiber Dluülanll 
limits bereingebrodJen ift" aud) fiber IDlitte{.. unb !BefteurotJa 
~ereinbred)en, unb tuirb fidJ bier in blutigen ~rgetftiegen unb 
burdJ ben .pungertob "on SRillionen nodJ fdJneller "onenben als in 
1Ruütanb. 9lod) ift es Beit, bem Unf1eil 3u tue~ren. ~ber el ift 
{)ereitß bie 5wö1fte Stunbe. 



Die angegebenen Preise sind Grundpreise, 
die I. Zt. (Delember 1922). den Jetzigen HerateUulIgI- und allgemeinen UnkOlIen enllJlreebead, 
mit der TeuerunpzlHer 400 (fOr SehulbOeber. mit * bezeIchnet, mit Jot) zu YervlelllltJgen lInd. 

Kapitalismus und Sozialismus. Betrachtungen Ob. d. Grundlag.d:gegen
wIrtigen Wirtschaftsordnung sow. d. Voraussetzungen u.Folgen d.Sozialismus. 
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. L, Pohle. 3. Aufl. Geb. M. 2.50 

• Weitaus das Beste, was bisher aber Kapitalismus u. Sozialismus kritisch-wissenschaftlich 
und zugleich gut verständlich veröffentlicht wurde.· (LIterarisches Zentralblatt I. Deutscbland.) 

Antike Wirtschaftsgeschichte. Von Dr. O. Neurath. 2., umgearb. 
Aufl. (ANuG Bd. 258.) Kart. M. 1.-, gebt M. 1.30 

"Die ,Antike Wirtschaftsgeschichte' sei besonders wegen ihrer scharfen, theoretisch 
höchst lehrreichen Herauslösung einzelner Wirtschaftsformen gerfihmt; in kleinstem Rahmen 
bietet das Blichlein nicht nur gesehichlliche Beschreibung, sondern scharfsinnige Deutung 
uud Brklärung der Vorgänge." (L!t. Jahresbericht des DUr;;rbunde8.) 

Wirtschaftsgeschichte. Vom Ausgang der Antike bis zum Beginn des 
19. Jahrhunderts. (Mittlere Wirtschaftsgeschichte.) Von Prof. Dr. H. Sie v e
king. (ANuG Bd.577.) Kart. M. 1.-, gebt M. 1.30 

Verfolgt die Bntwicklung des Wirtschaftslebens vom Ausgang der Antike über Byzanz, 
die mittelalterliche Agrar- und Stadtwirtschaft und den Merkantilismus bis zur Schwelle der 
modernen freien· Whtschaft. . 

AllgemeineVolkswirtschaftslehre. V.Geh.Oberreg.-R.Prof.Dr. W.L e xis. 
(Kult.d.Gegenw.,hrsg. V. Prof. P.Hinneberg. 11,10,1.) 2. Aufl. Geb. M. 5.-

,Bin geistvolles Werk, in dem der Verf. seine durch langjllhrige vielseitige, lIefgrlindige 
Studien ausgereifte SteUung zur Volkswirtschaftslehre in glänzender Weise niedergelegt hat." 

(Llterarlsohes Zentralblatt für Dalltaohland.) 

Grundzage der Volkswirtschaftslehre. Von Prof. Dr. G. Ja h n. 
2. Aufl. (ANuG Bd. 593.) Kart. M. 1.-, gebt M. 1.30 

Bine gemeinverständliche und unparteiische mit ausfOhrlichem Literalurverzeichnis ver
sehene Binlilhrung in das VerstAndnis der Volkswirtschaft, die nach ihren Voraussetzungen, 
Bedingungen und wesentlichsten Bestandteilen, der Gfiterel7eugung, des Gliterumlauls und 
der Gfiterverwendung, behandelt wird. 

Einleitung in die Volkswirtschaftslehre. Geschichte, Theorie und 
Politik. Von Prof. Dr. A. Sartorius Frhr. v. Waltershausen. Geh. 
M. 3.20, geb. M. 4.20 _ 

Das Buch will Gern Bedllrfnisse einer BinfOhrnng lur den im praktischen, wirtschaftlichen 
oder politischen Leben Stehenden in die Kenntnis der volkswirtschafllichen Zusammenhänge 
entgegenkommen, aber den Stand der Wissenschaft orientieren und die Grundlagen und 
Probleme beleuchten. Es versucht dabei die geschichlliche. theoretische und politische Be
trachtungsweise zu einer organischen Binheit der Volkswirtschaftslehre zu verschmelzen. 
Um die Erörterungen leicht faßbar zu machen, wird immer von einfachen, allgemein ver
ständlichen Voraussetzungen ausgegangen und von ihnen zu einer Vertiefung fortgeschritten. 

Wörterbuch der Warenkunde. Von Prof. Dr. M. Pietscht (Teubners 
kleine FachwOrterbilcher_ Bd. 3.) Geb. M.2.-

Gibt zuverlässige Auskunft fiber 2000 Rohstoffe, BrsatzstoHe. Halb- u. Ganzerzeugnisse sllmtl. 
Gewerbe u.ludustriea nachUrsprung, geogr .Herkunft, Blgenschaften, Verarbeitung u. Verwendung. 

Handelswörterbuch. Zugleich fOnfsprachiges WOrterbu~h zusammen
gestelltv. V.Armhaus, verpfl. Dolmetscher. Von Handelsschuldir. V.Sittel 
41. JustizratDr. M. S t rau ß. (Teubn.ld. FachwOrterbOcher. Bd.9.) Geb. M. 2.-

Gibt rasch und zuverlAssig Auskunft aber die wirtschaftlichen, technischen und recht
lichen Vorgänge und ZusammenhAnge im kaufmännischen Berufsleben • .. 
Verlag von B-. G. Teubner in Leipzig und Berliii 
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Die angegebenen Preise sind Grundpreise, 
die z. Zt. (Dezember 1922), den jetzigen Hersteßungs- und allgemeinen Unkosten entsprechend. 
mit der Teuerungsziffer 400 (Ißr Schulbficher, mit * bezeichnet, nllt 100) zu vervlelflltlgen lind. 

lelt~emäße Betriebswirtschaft. Von Direktor Or.-Ing. G. Peiseler. 
I. Tell: Grundlagen. Oeh. M. 2.60, gebt M. 3.60 

Das Werk entwickelt ein umfassendes System der deutschen Betriebswirtschaft, indem 
es von dem wirtschaftliehen Aufbau des Einzelunternehmens (technisches BOro, Einkauf, 
Fertigung, Vertrieb, Selbstkostenherechnung, Preisbildung) ausgehend, aße grundlegenden 
Fragen, die unsere heutige Wirtschaft beherrschen, (Verteilung des Ertrages, Wirtschaftslrieden, 
Produktionssteigerunll', Taylorsystem, verbandsmA8ige Preisbildung, Geldentwertung, Aus· 
landsteuerungszulage) in ihrem inneren Zusammenhange behandelt. 

Mathematik des Geld- und Zahlungsverkehrs. Von Prof. Dr. A. 
Loewy. Geh. M. 3.-, gebt M. 4.50 

Das Werk bietet, ohne höhere mathematische KenntniSse vorauszusetzen, Belehrung fiber 
die finanziellen Berechnungen, die beim Geldverkehr in der Haus- und Volkswirtschaft VOD 
Bedeutung sind, z. B. Zins und Diskont, Kontokorrent, Kauf von Wechseln und Wertpapieren, 
Arbitrage, Amortisationsltypothekeo, Erbbaurecht, Abschreibungen, tilgbare Anleihen uSW. 

Die Bilanzen der privaten und öffentlichen Unternehmungen. 
Von Prof. Or. phil. etjur. R. Passow. I. Teil: 3., neu durchges. Aufl. Geh. 
M. 8.-, geb. M. 10.-. 11. Teil: 3. Aufl. (U. d. Pr. 1922.) . 

I: Allgem. Teil. 11: Die Besonderheiten in den Bilanzen d. Aktiengeseßsch., OeseUseh. mit 
beschr. Haftung, Genossenschaften, der bergbaul., Bank-, Versicherungs- U. Ilisenbahnunter
nehmungen, der Elektrizitäts-, Gas- U. Wasserwerke sowie der staatI. D. komm. Erwerbsbelriebe. 

Versicherungswesen. Von Prof. Dr. A. Manes. 3., neubearbeItete und 
erweiterte Aufla~e. I: Allgemeine Versicherungslehre. Geh. M. 3.-, 
gebt M. 4.- 11: Besondere Versicherungslehre. Geh. M.4.25, gebt M.5.50 

Die Neuauflage berilcksichtigt in der Neuausgabe die Wirkungen des Krieges wie des Ver
sailler Vertrages, die Polgen der Geldentwertung, das Sozialisierungsproblem, die Steuergesetzl 
der Nachkriegszeit, die Verbands-Selbstversicherung, die Aufruhrversicherunll, die Kriegsanleihe
und Kriegswaisen-Versicherung, die Versicherung Kriegsverletzter, den Reiehstarifvertrag der 
Versicherungsangestellten u. v. a. 

Die englische Wirtschaft. Von Prof. Or. H. L e v y. Oeh. M. 1.80, gebt M. 2.50 
Legt die GrOnde des heutigen Volksreichtums Hnglands dar, unter besonderer BerOck

sichlillung des modernen Aufschwungs auf sozialem Gebiete. 

Die Vereinigten Staaten aisWirtschaftsmacht. Von Prof.Or.H.Levy. 
Karl ca. M. 1.75 . 
Allgemeine Wlrtschafts- und Verkehrsgeographie. Von Prof. Dr. 
K. Sapper. (In Vorb. 1922.) 

Das Handbuch der .Allgemeinen Wirtschafts- und Verkehrsgeographie soll in erster Linie 
zeigen, wie einerseits die von Gell'end zu Oegend verschieden gestalteten Naturbedingungen, 
andererseits die ebenso verschiedenen Verhllltnisse der geistigen Verfassung, der kulturliehen 
wie geschichtlichen Zusammenhänge der Menschen auf die Wirtschaft einwirken. 

Europa. Grundzüge der Länderkunde. Band I. Von Prof. Or. A. Hettner. 
2., gänzl. umgearb. Aufl. Mit 4 Tafeln u. 197 Kärtchen i. Text. Geh. ca. M. 13.50, 
gebt ca. M. 16.- Band 11. Die außereuropäischen Erdteile. lln Vorb.) 

Der vorliegende I. Band bietet eine zusammenfassende Darstellung der lAnder I!uropas 
in ihrer neuen Gestaltung auf wissenschaftlicher, aber gemeinverständlicher Gr-undlage. ()feich
zeitig kommt ihm als Handbuch zum Verständnis des heutigen stalltlichen und wirtschaftlichen 
Lebens fllr die Allgemeinheit eine außerordentliche Bedeutung zu. 

Geographisches Wörterbuch. I. Allg. Erdkunde. Von Prof. Dr. O. 
K end e. Mit 81 Ahb. (Teubners kleine FaChwörterbücher Bd.8.) Geb. M. 2~j 

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 
Anfragen Isl ROckporto beizufOgen 



====== tHe ofttete"6enen puife . 
finD" n n D" reif t, Oft eceen1Didfe ('lIoDemlitt 1922)l Dm ,,,feen OerfftUune.' an/) 
aUe_dnm Unfoffm mll"rcd.lenD, talt Der :Etamine., Her,oo '11 NfDielfälfiecn flnl>. 

~eubnets 
tleine 344JwÖttetbü4Jet 
gtbm tQf~ unb JUDtltliffig ::Rustunfl auf jtbem 6peJlalge&iete unb laffm 
fi~ le na~ ben ~nltreffm unb ben 'mitteln be!! ein,elnen nacb unb 

na~ ,U einer ~",ijtlo"äble aller 'llliffen5JIDeige (wellern . 
• ,'lllU bi.f.n !leinm liaebll>ö'ltrbiicl)em baI be, 1Iotlag Xtubnn II>I.bn rinen leb' glüctlieb.ft 
C»rifl gelan. 61e .rleben lalföd)licl) für Ibr. 60nberg.bi.le ein Jtonoerlallonsl.,;ron unb 
II>Clb.n 9'II>iD troDm !Jlnflang finben." (~It '!lJa~'t.) 
.. Wer Ifl j.hl In hr fag., I.um 'l!aebleblage6iieber 1U fauf.n 1 Wie Diele aUll ben 1teij).n 
ber 1IolI'b~febulb.fu<!J" ... I<IngeR nacl) !;}an~rrieb.ng.ft, bit bu 61ubium ber 'l!oIU .. 
unb Cl'>eiftelll>ill.nfebaflm .mtögticl)en. 'DI. <frflölungen IInb "'eblieb 1ulreflmb unb !o tu., 
01. möglieb geg.ben, ba56pracl)licl). 1ft grünbllcb ertaDe, ba. W.f.ntUebe berüctficbtigl. 'Die 
~ÜebCl finb dne gliicrlicb. Itrgän,ung ber ~anbcbm ,,1Iu5 'natur unb Q)eirl<5l1>dt" b .. 
gldd)cn 'llcrIag5. 6clb~OHitiinbllcl) 1ft bcm neue[trn 61anbe bot Willmfd)afl ltcd)nung 
g",agm." (pÄDagog. !Jl~bcU.etnldnf4Jaft.) 
,,'Dlere banblicb.n 'l!a<!Jfeblag.b6c1)cr bletm naeb liomt unI> :;Jnball 1IoIl6gllcl)<5 unb II>crb.n 
!lc!!, lI>i. )U _arien [Ic\!t, In unfmn 'lloIf5büc!!oteien !cbn.1I ti_bürgern." 

(8liUn fit 'llolf.lJibUoitcfen.) 
815~tI ",ebienen: 

Pf)ilof.,~ffcf)H1U'rtfthdJ. 9~ufl. 13.6Iubimrat Dr.p.5: ~ orm cl! er. 
(lSb. 4.) 'm. 4.-

Ph,cI)ologifcl)ee 'lU.dft"6udJ oon Dr. ,jrt. ~Iefe. 'mit 60 ~i9. 
(lSb. 7.) 'm.9.50 

'Wörter&ucl) ,ur OeutfcfJm 2itucduc Don 6rublmrat Dr. ß. ')tii~l. 
(lSb. /4.) 'm. 4.-

*')Du'ifaU'cI)e. 'lUiirtft"6udJ oon J3riOCltboJ, Dr.O.ß. 'ln of er. (lSb. '2.) 
*1U.rter&udJ ,ar Run,tgefdJicf1te Don Dr. ß.13oflmer. 
p",,'ifaU'dlee 1lJiirtftbudJ oon J3ro'.Dr. ~.lSun bL 'mit S / ~19. 
(lSb. 5.) 'm. 4.-

*€l)emi'cfJee 'DJörter"6ucfJ oon J3rioalboJml Dr. ß. 'Jt tm 1). (ab. /0.) 
*!JlftronomifcfJee1lJiirtftbucf) o. O&fetoCltor Dr.ß.'na u m an n. (lSb.J J.) 
GJeologi'cfJ.mineralogifcf)e. 1Uörter&ucfJ Don Dr. G:. 1ll. 6d)m ibL 
'mit 2/ / 1\&&. (lSb.6.) 'm. 4.-

GJeograpl)ifdle. 'lUörtftbucf) Don prof. Dr. O. $tenbe. I.1\llgtm. 
drbfunbt. 'mit 81 :R&&. (lSb. S.) 'm. 4.-. *11. 1lliirttr&ud) bn 
fänber. unb 'lllirtf~afisrunbe. (lSb. /9.) 

BoologifcfJes 'lUiirterbucfJ oon 'DIr. Dr. :S:~. Jtnotlnuue.'me'er. 
(lSb. 2.) 'm. 9.50 

~otcud'cfJee 'DJiirterr~ucfJ oon Dr. O. ~erre. 'mit I09::R&&. (lSb. J.) 
'm.9.50 

'U1iirterbucf) On 'DJofenfunbe oon J3rof. Dr. 'm. J3teffd>. (lSb.9.) 
'm.4.-

Oonbel.UJörter&ucl) oon ßanbtl5f~ulblt. Dr. 'n. 6ltttl u. auftlnGt 
Dr.1n.6Irou8. 3ugltid) fünffpra~igt5 'Ulörter~u~, ,ufammengefleUI 
Don 13. 1\rm6au5, oefl'fI. 'Dolmelr~n. (lSb.9.) 'm. 4.-

* In 'tlofllcrrilUft9 &,w. unter bot I3rcf1e (1922) 

ttltrlaq oon n. <5. Xtubner in ftiplig unb Btdin 
G XI. 22 



~it angegebenen puife 
jlllb tlJrunbp"efh, bit gtgetlmärtig ('TIoocmbn 1922), &m /,,,Igell I)erl!ellullg •• 
UlI& allgemeillen Unfoilrll en!ipr • .f)enb, mit ber :teunungsJiffer 100 <für et\lulbüc!ler, 

mif * f>fJeld)lId, mit 70) 1" oeroldfiilfigen Iln&. 

tt)aß bi4>terif4Je ~unftU)ert 
6Jrunbbegriffe bet Urttil&oilbung in ber J:iteraturgefd)id)te. 
'Uon)3rof.Dr. (f.(hmatinger. ln.s.-, geb W.' '.70, in t)albfr. W. 14.-

'Da5 oOlhegonbo l3ud) \Dill bl. 0run~begtiff' litttaIUtgofd)Id)t!id)tt UII.ilsbHbung b.. 
~imm,n, ,~ fud)1 bon l3'glii! bu <l:rl,bniff,. a"fJub.fltn, fo <ine l3efHmmung b,. lijrl. 
febon, .pii<!) •• , blamalil<b,n 6tH'5 JU g.ben unb onlbiill <in. Süllo n,ulr <l:inflc(Jlm üb« 
bm lünfllttireb.n j310Jlj) unb ba. 'Dld;IID,rt. 

1Jolf unb 'l3ateelanb 
ed)ajfen unb €id)auen. l3b. I. 4. 'Jlufl. ~eb. W. 15.
:Aud) in 2 :l:dlbänben er~ältlid). I. W. 9.-. Il. W. S.-

.. 'DI,rl !All flaalsbfilgerlicber l3i1bung ,,[dJdnl .15 btt 1I)IIIuRg50.lIfl. W.g )UI \!111" 
~ang .om bloB.n '1lallonalgcfübl Jum 'l1alionalb'IDuBlrtin." <:röglic!le ';unbfdjau.) 

tt)e~ t}llenfdJen ~ein unb cmerben 
ed)ajfen unb €id)auen. l3b. 2. 9. 'Jlufl. ~eb. W. 12.
:Aud) in 2 :l:eilbänben tr~ältlid). I. 'lU. 6.-, Il. 'ln. S.-

~übrl In bit litfmn 3ufamm,nbäng. btt blu~dJtn seifllgen W,ft ber 0lQ.nIDarl oln, -
WerbIn, W,ron unb !Aufgabln un["" stullUl, ",I, Ibl< 'U .. au5flnunqrn Im l'iblidJln 
anb g'i[lig,n 'D.fein b •• 'lllmlcbln .ufi,ig,nb unb JUI orlliollet.n f,b,n.lüblung anlril,.b. 

iinfü~eung in bae ~oltßQ)irt,"'aftßle~re 
c»efd)id)te, X~eorie unb )}olWe 

'U.)3rof.Dr.~.G 0 rt 0 r i u s';rbr.t!.'Ul aller sb 0 uren. m.6.40,geb.'ln.s.40 
'D •• ~uc\t lI)iII htm l3obürlnifl. riner <l:injü9,ung für bon im o,ahjfdJrn, IDill[<bajl' 

lid),n ob .. polilifd).n feb,n 61'blnbrn In bio stennlnl. her oolls"'illlc\t.flhc\t,n 3ul.mmrn. 
bänge ,nlg'g,nlomm.n, übet ben (ölanb bet 'llol!."'illjd).fl orientiertn unb bie 0,unb· 
lag,n unb lJ,obltm. bd,uc\tl,n. 

~ie bewegenben~rdfte in berbeutf4Jen 1301tegefcbicbte 
(Ein 8eitrag ,ur politifcfJen ~o,io(ogie 

'Uon fegationsrot ,. 1). )3rof. Or. (L lS ri n t man n. starf. W. 2.40 
'Da5 ~udJ miU btt fo nOlmonbigen gr[dJidJl!idJ polililcben l3i1bung unI"" 'llolt,. bl,n,n, 

Ibr Me \!Ig,bni[f. ber &1.9"lgrn !jo,ldlunA nunbar mad1,n, inb,m tf .Inm Ilberbii<f über 
M. \Jau~IP'rlob,n ber b,ulld1tn 'lloU.g,jdJldJle Don b" \!rflt~un9 g"manilc\ter Glaalt. bis 
,um ~11u.gange b •• Wdlltl.g,. gibl unb bio In ibr ",irlmb.n ~Iiijle .ubrigl. 

~ie antite JVultur 
in Ipren t)aupt,ügen' borgefteUt Don Oberftublmblr. )3rof. Or. ~.13 010 n b, 
'DIr. )3rof. Dr. <f. )\e!fingtr unb Ober[tubienbir. )3rof. Or. 'Jt. 'Ulagner. 
Wit , 1 S :Abbilbungen im Xe~t, 6 ein- unb mebrfarbigen Xajeln unb 2 Plänen. 

~eb. 'ln. 19.40, in f)albpergament mit ~ olboberfd)nitt W. 23.
~1,1d ein <!)efaml&ilb ber !Antil. a[5 ber ffdJ In ü&tmld1tt <intfaltuna .u.breltenbtn 

f,&ens.,jlaltung grfod1lfcb.römlfc\tm <!)'tftrs In 61 •• , unb Wlrtfelt.lt, In WIII,.leb.11 unb 
!tunfl, lJbiloropble unb )tellgton, erbon unb :treib,n. 

~eltanf4Jauun9 
(Ein ~ü~rer für fZud)enbe 

'Uon Oberftubienbiuttor Or. t). '){ I d) erl. ~eb. 'lU. 2.50, ge&. 'ln. 4.
<l:ln <l:inblirf In Ur~runb, 0'fl.[tung,n, 'llltlbob,n un~ Xijpen ber pbilolophifdlclI Weil' 

.nfc(Jauuna'lolm,n un~ Wrrlmaß[läb, al. 'lll,g""i!tt Jur 0<\Dlnnun~ rige." 'D,II."jdJauung. 

'Uerfag DOn ~. <ß. Xeubnet in fei,,~ig unb l'edin 

!Rnfl'Clgen Ifl !)tüctporlo bti1ufügell 




