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Die Geschichte des Marxismus in im November 1851, 
als Joseph Weydemeyer in New ging. Der Sohn eines 
preußischen Absolvent einer Ber
liner 
der spielte eine führende Rolle im anti

diese aufgeschlossene Atmosphäre bei der Erörte
großen Einfluß auf die Entwicklung des jun

gen Mannes aus. Zu seinem Freundeskreis zählten die aktivsten 
Demokraten dieser Zeit. Durch sie wurde er auch an die 

rt, die der Sammelpunkt der progressi
war. Sozialistische Ideen begeisterten Weydemeyer; bald 

er nicht nur im Kreis von Gleichgesinnten über sie diskutieren, 
sondern suchte Möglichkeiten zur publizistischen Arbeit. Im August 
1844 trat er mit der "Trier'schen Zeitung" in Verbindung; im folgenden 

r begann seine Arbeit am "Westphälischen Dampfboot". Seine fort
schrittliche Haltung und sein Engagement für die Interessen der Arbei
terklasse waren natürlich mit seiner Tätigkeit als Berufsoffizier im preu
ßischen Heer auf die Dauer nicht zu vereinbaren. So quittierte 
Weydemeyer 1845 seinen Armeedienst. 

Die Artikel und Schriften von Marx und Engels waren dem jungen 
Westfalen wohlbekannt, er war bemüht, sich an ihnen zu orientieren 
und zu ihrer Verbreitung beizutragen. So veröffentlichte er kurz nach 
dem Erscheinen von Engels' "Lage der arbeitenden Klasse in 
Rezensionen dazu und verfaßte viele Artikel auf der 
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Werken von Marx und Engels. Weydemeyer versuchte, die gesell
schaftliche Entwicklung vom materialistischen Standpunkt aus zu analy
sieren und sich umfangreiche Kenntnisse besonders auf ökonomischem 
Gebiet anzueignen. 

Im Januar 1846 reiste Weydemeyer - unter großer Anteilnahme sei
ner Freunde aus dem Rheinland und Westfalen - zu Marx nach Brüssel. 
Dort wurde er sofort in die ersten Arbeiten des eben gegründeten Kom
munistischen Korrespondenz-Komitees einbezogen, er hielt vor allem 
die Verbindung mit Deutschland. Dieser Besuch bei Marx und Engels 
war bestimmend für seine gesamte weitere Tätigkeit auf politischem, 
ideologischem und publizistischem Gebiet; seit dieser Zeit datiert seine 
enge persönliche Freundschaft zu ihnen, und der 28jährige Weyde
meyer wurde zu einem ihrer treuesten Mitstreiter. Als Mitglied des Bun
des der Kommunisten war sein Wirken auf die Vorbereitung der Revolu
tion gerichtet; er beteiligte sich aktiv am Aufbau von Bundesgemeinden 

trat publizistisch im "Westphälischen Dampfboot", der "Deutschen
Brüsseler-Zeitung" und auch in der New-Yorker "Deutschen Schnell
post" hervor 

Seine Vorstellungen gingen aber weiter, er beabsichtigte die Heraus
gabe einer revolutionären Zeitung in Deutschland. Nach den Märzereig
nissen 1848, als die Zensur abgeschafft war, rückte dieses Projekt in 
greifbare Nähe. Im Juni des Jahres übersiedelte er nach Darmstadt, um 
das Erscheinen der "Neuen Deutschen Zeitung. Organ der Demokratie" 
vorzubereiten, die ab 1. Juli 1848 erschien. 1 Dieses Blatt verdankte ge
rade Weydemeyer seine Bedeutung in der Revolutionsperiode. Von al

deutschen Zeitungen kam es der "Neuen Rheinischen Zeitung" am 
nächsten; es veröffentlichte Korrespondenzen aus dieser und lehnte 
sich mit seinen Artikeln stark an die Darstellungen in der Zeitung von 
Marx und Engels an. Die "Neue Deutsche Zeitung" berichtete ausführ
lich und kritisch über die Diskussionen in der Frankfurter Nationalver
sammlung, bekannte sich im Mai 1849 sofort zum Kampf um die Reichs
verfassung und stellte sich nach der Niederlage der Revolution an die 
Spitze der Unterstützungsaktion für die Flüchtlinge. Weydemeyer 

in der Zeit wütender Verfolgung durch die Reaktion in Deutsch
war eine wichtige Stütze für Marx und seine Freunde im 

Trotz teilweisen Verbots und finanziellen Ruins (im September 1849 
sollte die Zeitung sogar zeitweilig eingestellt werden) konnte die "Neue 
Deutsche Zeitung" weiter erscheinen. Weydemeyer bemühte sich, sie 
auch in der komplizierten Situation ihren Aufgaben als Organ der Demo-

gerecht werden zu lassen. Er druckte Materialien von Marx, wie 
zum Beispiel die "Ankündigung der ,Neuen Rheinischen Zeitung. Poli
tisch-ökonomische Revue' ",2 und war aktiv an ihrem Vertrieb 
Weydemeyer, der stets praktische und politische Betätigung ver

knüpfte, hatte auch großen Anteil an der Reorganisation des Bundes der 

Kommunisten und der Gründung neuer Bundesgemeinden. 


Im Jahre 1850 verstärkten die Behörden ihre Verfolgungen aller de

mokratischen Kräfte, auch Weydemeyer drohte ständig die 

Am 14. Dezember 1850 erschien die letzte Nummer der "Neuen Deut

schen Zeitung", ihre Redakteure wurde ausgewiesen und zu Gefängnis

strafen verurteilt. Seit dieser Zeit arbeitete Weydemeyer illegal weiter, 

zum Beispiel unternahm er im Auftrag des Bundes zahlreiche Reisen. 

Als im Sommer des folgenden Jahres viele führende Bundesmitglieder 

verhaftet wurden, sah Weydemeyer sich gezwungen, ins Exil zu gehen. 

m Juli reiste er in die Schweiz, doch bereits nach wenigen Wochen war 

klar, daß er mit seiner vierköpfigen Familie dort keine Existenzmög
lichkeiten hatte. Ihm blieb als Auswanderungsland nur Amerika. 3 

Am 7. November 1851 traf er in New York ein und betätigte sich so
fort in der deutschen Auswandererbewegung sowie allgemein in der Ar
beiterbewegung. Weydemeyer wurde rasch zu dem 
schen Propagandisten in den Vereinigten Staaten und 
seinem Tode im Jahre 1866. Als Herausgeber der "Revolution" (1852) 
und Mitherausgeber der "Reform" (1853/1854) sowie als Korrespondent 

mehrere deutsch-amerikanische Zeitungen führte er eine intensive 
Polemik gegen die verschiedenen utopisch-sozialistischen 
gerlich-radikalen Ideen, die die Philosophien von Hermann Kriege, 

m Weitling, Karl Heinzen und anderen Auswandererführern 
zeichneten. In der Presse und in Arbeiterversammlungen trat er 
entschieden gegen den Rummel der kleinbürgerlich-demokratischen 
Führer um die sogenannte Nationalanleihe 

Unmittelbar nach seiner Ankunft hatte er Verbindung zu Marx und 
Engels aufgenommen, er besprach seine Aktivitäten mit ihnen und war 
sehr bemüht, in ihrem Sinne vorzugehen. Er setzte sich zugleich mit viel 
Engagement und großer persönlicher Opferbereitschaft für die Heraus
gabe und Verbreitung der Schriften von Marx und Engels ein. Das erste 
Heft seiner Zeitschrift "Die Revolution" war ganz einem von Karl Marx 
ei ngesandten Beitrag gewid met, dem klassischen Werk "Der 18. Bru
maire des Louis Bonaparte" 4 Diese hervorragende marxistische Analyse 
wurde in Europa erst 1869 gedruckt. Weydemeyers Einsatz war es auch 
zu danken, daß ab Januar 1852 in der New-Yorker "Turn-Zeitung" von 
Engels "Der deutsche Bauernkrieg" veröffentlicht wurde; Marx' 
lungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln" konnten nur mit seiner 
Unterstützung und der seines Freundes Adolf Cluß 1853 in Boston 
ziert werden, und auch die Broschüre "Der Ritter vom edelmütigen Be
wußtsein" von Marx wurde im Januar 1854 mit Weydemeyers Hilfe in 
New York gedruckt. Außerdem sorgte er für die Veröffentlichung zahl
reicher Artikel von Marx in der deutsch-amerikanischen für die 
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Übernahme von Marx-Artikeln aus der "New-York Tribune" in 
Organe und stützte sich in eigenen Beiträgen oft auf die Einschätzungen 
seiner Londoner Freunde. 

Als Marxist wußte Weydemeyer genau, wie 
und Einheitlichkeit für die Arbeiterbeweaung zur 

zu bestehenden Arbeiterverei
deutschen Emigration, und 

Gemeinde des Bundes der Kommu
Mitgliedern und weiteren fortschrittli 

auch der 1852 von Weydemeyer organi
sierte Proletarierbund, die erste marxistische Organisation in den 
Vereinigten Staaten mit einigem Einfluß in der Arbeiterklasse. Im Früh

1853 war er aktiv an der Gründung des Amerikanischen Arbeiter
bundes beteiligt, einer frühen Form der landesweiten Organisierung 
von Arbeitern verschiedener Berufe und Nationalitäten. Besonders in 
seiner Artikelserie "Nationalökonomische Skizzen", die von April bis Au
gust 1853 in der "Reform" veröffentlicht wurde, legte Weydemeyer an
schaulich dar, daß die Organisationen der Arbeiterklasse nicht mehr nur 
als soziale Organisationen wirken dürften, sondern den politischen 
Kampf aufnehmen müssen. Er versuchte 1857 abermals, diesem politi
schen Bewußtsein institutionellen Rückhalt zu geben, und zwar als einer 
der Organisatoren des Kommunisten-Klubs. Zugleich baute er Verbin
dungen zur Gewerkschaftsbewegung aus. Er tat alles in seinen 
stehende, um dem wissenschaftlichen Kommunismus auch in Amerika 
Raum zu schaffen.5 

Ein wichtiges Gebiet der amerikanischen Arbeiterbewegung war ihr 
Kampf gegen die Sklavenhaltergesellschaft des Südens. Weydemeyer 
hatte großen Anteil an der Mobilisierung vor allem der 
ter und auch daran, ihnen die ökonomische, soziale Be
deutung dieses Kampfes zu Weyde
meyer der Meinuna. daß entwickeln 
konnte, solange des Kapitalis

61n in der "Turn-Zeitung" und später in der "Illi 

legte Weydemeyer wiederholt dar, daß der Kern 


Sklaverei der Kampf zwischen der progressiven bür

des Nordens und der Sklavenhalter-Ökonomie wäre 


daß der Sieg der ersteren durch die Abschaffung der Sklaverei 

neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Arbeiterbewegung schaf

fen würde. Er entkräftete das Argument der utopischen Sozialisten, wie 

Kriege und Weitling, daß die Beseitigung der Lohnsklaverei die Hauptsa

che und die Beendigung der Negersklaverei eine "Nebensache" sei, 

und erläuterte immer wieder, warum die Lohnarbeiter in der amerikani

schen Gesellschaft keine Fortschritte erzielen konnten, solange die Skla

verei bestand. Er hnen ihre wichtige Rolle bei der Beschleuni 
gung der Abschaffung der Sklaverei vor Augen und zeigte, wie die 
Arbeiterorganisationen rch für die kommenden Kämpfe gegen das 
Kapital gestärkt werden. 

Weydemeyers Artikel waren Bestandteil der Literatur, die vom Kom
munisten·Klub verteilt wurde und erreichten einen großen Leserkreis. 
Der Klub hatte eine umfangreiche Bibliothek historischer und nationalö
konomischer Literatur, die Mitgliedern und Sympathisanten zur Verfü 
gung stand. Anfang 1854 entstand eine breite kleinbürgerlich-demokra
tische Protestbewegung gegen die Kansas-Nebraska-Gesetzvorlage. Am 
1. März des Jahres veranstaltete der Amerikanische Arbeiterbund in 
New York eine Massenkundgebung. Weydemeyer hatte sie initiiert und 
hielt auch das Referat; im Anschluß daran wurde eine Resolution ange
nommen, die gegen das Gesetz protestierte, weil es die Kapitalisten 
Bodenspekulanten auf Kosten des Volkes begünstigte 
Ausbreitung der Sklaverei förderte. Die Entschließung, 
weiße als auch die schwarze Sklaverei geißelte, 
hänger des Gesetzes als Volksverräter. 7 

Existenzsorgen zwangen Weydemeyer 1856 zur Ubersiedlung in 
Mittelwesten, nach Milwaukee. Hier knüpfte er enge Bande zum Chica
goer Arbeiterverein mit seinen 1000 Mitgliedern. Die 1857 gegründete 
Organisation hatte sich sehr schnell zu einem der bedeutendsten Arbei
tervereine Amerikas entwickelt. Sie unterstützte die junge Republikani
sche Partei in ihrem Kampf gegen die Sklaverei und für den Sieg Abra

Präsidentschaftswahlen. Auf Meetings zur 
des Programms der Republikanischen Partei, insbesondere 

der Konferenz im "Deutschen Haus" im Mai 1860, die einberufen 
wurde, um die Haltung der Deutsch-Amerikaner zu den bevorstehen 

Präsidentschaftswahlen zu bekunden, drängten Weydemeyer und 
andere Arbeitervertreter die junge Partei erfolgreich, ihrer festen Posi
tion gegen die Sklaverei treu zu bleiben. 8 

n den letzten Monaten der ereignisreichen Wahlkampagne von 1860 
war Weydemeyer wieder in der Stadt New York und arbeitete dort als 
Landmesser; er leistete einen Großteil der Vermessungsarbeit für den 
Central Park. Auch hier setzte er sich aktiv für die Wahl Lincolns ein. 
Auf Bitten der Schneidergewerkschaft schrieb Weydemeyer einen Ap
pell, der im "New-Yorker Demokrat" veröffentlicht9 und als Flugblatt 
nachgedruckt wurde. Er rief die deutsch-amerikanischen Arbeiter auf: 
"Steht fest für Lincoln und Freiheit und laßt Euch nicht einschüchtern"lO. 
Als die Unternehmer ein Meeting einberiefen, um die Arbeiter gegen 
Lincoln aufzuhetzen, gelang es der Schneidergewerkschaft, dem Tur
nerbund und dem Kommunisten-Klub, die Versammelten auf ihre Seite 
zu ziehen. Weydemeyer hielt die Hauptrede des Abends und legte 
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daß die Wahl Lincolns dem sozialen Fortschritt diene. Die Deutschen in 
New York stimmten mit überwältigender Mehrheit für den Kandidaten 
der Republikanischen Partei. Der Kampf um die Wahl Lincolns wurde zu 
einer bedeutenden Bewährungsprobe für die amerikanische Arbeiterbe
wegung. 

Als einige Monate nach Lincolns Sieg dann im April 1861 der Bürger
krieg ausbrach, war Weydemeyer 43 Jahre alt. Dennoch, er meldete sich 
nicht nur freiwillig zum Dienst in der Unionsarmee, sondern bewarb 
sich auch um seinen Einsatz in Missouri, dem Schauplatz der heftigsten 
Kämpfe zu Kriegsbeginn. Weydemeyer, der seine Erfahrungen als Artil
lerieoffizier und Landmesser anwenden konnte, wurde von General 
John CharIes Fremont in sein Ingenieurkorps eingereiht. Aufgrund sei
ner Fähigkeiten wurde ihm eine rasche militärische Karriere zutei! - be
reits im Oktober 1861 war er Oberstleutnant Sein Einsatz, wie über

der meisten deutsch-amerikanischen Truppen in St. Louis, 
Union lebenswichtige Grenzstaat Missouri 

Im September 1863 ging Weydemeyers erste Dienstperiode zu Ende. 
Er widmete sich wieder ganz journalistischen und politischen Aufgaben: 
in St. Louis war er als Mitredakteuf der Wochenzeitung "Die Neue Zeit" 
beschäftigt und schrieb für die in der gleichen Stadt erscheinende 
"Westliche Post". Im Wahlkampf von 1864 warb Weydemeyer für die 
Republikanische Partei und hatte großen Anteil an der Einigung der de
mokratischen Kräfte. 1864 ging er wieder zur Armee, wurde zum Oberst 
befördert und übernahm das Kommando über den Militärbezirk, zu dem 
St. Louis gehörte. Wenige Wochen nach Kriegsende schied Weyde
meyer aus der Armee aus; er blieb in St. Louis 
Countyauditor, zum höchsten 

Der wieder 
Arbeiterbewegung, 

vor allem über die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, 
aber auch über Vorgänge in der deutschen Arbeiterklasse und in ande
ren LändernY Weydemeyer unternahm Anstrengungen zur Gründung 
einer amerikanischen Sektion der IAA und nutzte dazu seine guten Ver
bindungen zur Gewerkschaftsbewegung. 13 So lieferte er der "St. Louis 
Daily Press", einer von streikenden Druckern organisierten gewerk
schaftseigenen Zeitung, Material über die I. Internationale, zum Beispiel 
sorgte er für die Veröffentlichung der Inauguraladresse. 14 Zunehmend 
beteiligte sich Weydemeyer an der Achtstundenbewegung. 

Der Kampf für den Achtstundentag begann in den Vereinigten Staa
ten erst in großem Ausmaß nach Beendigung des Bürgerkrieges. 15 Aber 
wie auch bei anderen Kampfzielen der Arbeiterbewegung in den Nach
kriegsjahren lassen sich die Anfänae bis in 

verfolgen. Während des Krieges wurden Vorbereitungen für die gewal
tige Kampagne getroffen, die in Gang kommen sollte, sobald die 
Rebellion niedergeschlagen war. Auf ihrem Konvent von 1863 hatte 
die Machinists and Blacksmiths Union für den Achtstundentag ausge
sprochen, da sie ihn als die wichtigste Veränderung für die Arbeiter an
sah, hinter der alle anderen Forderungen zurücktraten. Gleichzeitig be
zog die Boston Trades Assembly eine ähnliche Position, und beide 
Organisationen beriefen Komitees, die eine Aufklärungs- und Petitions

sollten. 16 Im Oktober des 
"Fincher's Trades' Review", die führende Gewerk

der Bürgerkriegszeit, den Aktionen an und erklärte: 
"Heute haben wir dieses Banner an unserem Masttopp angeschlagen: 
Acht Stunden für einen Arbeitstag."1? 1864 wurde die erste Organisation 
zur Erkämpfung des Achtstundentages, die Workingmen's Convention, 
die spätere Labor Reform Association, in Boston gegründet. Ihr Ziel war 
der Achtstundentag als erster Schritt zur Emanzipation der amerikani
schen Arbeiterklasse. 

Weydemeyer hatte großen Anteil an der Massenbewegung 
Beschränkung der Arbeitszeit. In der "Westlichen Post", einer 
republikanischen Zeitung, 
Achtstundenbewegung, 
wurde, um in der "St. Louis Daily Press" Verwendung zu finden. Sie er

Mitte August, eine Woche vor Weydemeyers Tod am 20. Au
1866. 

Artikel, die hier nachgedruckt werden, sind ein be
Beitrag eines amerikanischen Marxisten zur Achtstundenbe

wegung. Während er den Kampf für die Arbeitszeitverkürzung geistvoll 
als Schlüsselaufgabe der nationalen Arbeiterbewegung bezeichnete, 
warnte er gleichzeitig davor, den Achtstundentag als Allheilmittel anzu
sehen. Wahrscheinlich dachte er dabei an die Auffassungen Ira Stew
ards, des Vorkämpfers für den Achtstundentag in den Vereinigten Staa
ten, der die Meinung vertrat, daß der Achtstundentag u 
für die Beseitigung aller der Arbeiterklasse 
die Vorbedingung für eine neue und bessere 
und daß der Ausweg aus 
zere Arbe itsze it fü h re. 18 
auf aufmerksam, daß 
der Achtstundentag nicht die Krise der planlosen Produktion und die 
Tendenz des Kapitalismus zu Depressionen und Arbeitslosigkeit beseiti
gen könne. Er warnte weiter vor der Gefahr, daß Betriebe ihre Stand
orte wechseln, wenn die Achtstundengesetze nicht gleichzeitig in der 
ganzen Union, sondern Staat für Staat beschlossen würden. Weyde
meyer formulierte auch, daß die Bewegung für die Arbeitszeitverkür
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zung lange andauern würde, was zugleich Möglichkeiten für das An 
wachsen des politischen Bewußtseins in der Arbeiterklasse böte. Ein 
Beispiel für diese letztgenannte Feststellung lieferte St. Louis, das bereits 
1865 eine Demonstration von 10000 Arbeitern für die Arbeitszeitverkür
zung erlebt hatte. Ende der sechziger Jahre errang die Bewegung sogar 
einige Siege bei der gesetzlichen Festschreibung de'r Arbeitszeit, so 
nahm der Kongreß im Juni 1868 ein Gesetz über die achtstündige Ar
beitszeit aller im Bundesdienst stehenden Arbeiter an. Und als 1877 der 
erste Generalstreik Amerikas ausbrach, war der Achtstundentag 
immer das Herzstück der politischen Forderungen der Streikenden,19 

Am 20. August 1866 begann der erste Konvent der National Labor 
Union. Dieser Kongreß in Baltimare erklärte: "Das erste und große Er
heischniß der Gegenwart, um die Arbeit dieses Landes von der 
stischen Sklaverei zu befreien, ist der Erlaß eines Gesetzes, wodurch 
8 Stunden den Normal-Arbeitstag inal/en Staaten der amerikanischen 
Union bilden sollen."20 Zwei Wochen danach beschloß der Genfer Kon
greß der Internationalen Arbeiterassoziation: "Die gesetzliche Beschrän
kung des Arbeitstages ist eine Vorbedingung, ohne welche alle anderen 
Bestrebungen nach Verbesserung und Emanzipation scheitern müssen. 
[.. 

Der Kongreß schlägt acht Arbeitsstunden als gesetzliche Schranke 
des Arbeitstages vor." Der Beschluß erklärte dann weiter: "Diese Be
schränkung wird bereits allgemein verlangt von den Arbeitern der Ver
einigten Staaten von Amerika, und der Beschluß des Kongresses 
sie zur allgemeinen Forderung der Arbeiterklasse der gesamten Welt er
heben."21 

Die im folgenden veröffentlichten Artikel erinnern uns erneut daran, 
welch große Lücke Joseph Weydemeyers Tod in der Führung der Ar
beiterklasse Amerikas hinterließ. 

Bei der redaktionellen Bearbeitung der Dokumente sind Orthographie 
und Interpunktion modernisiert, Lautstand und Silbenzahl 
dert worden; ebenso bleiben bestimmte sprachliche und drucktechni-

Eigenheiten erhalten. Eindeutige Druckfehler sind stillschweigend 
korrigiert. Allgemein übliche Abkürzungen werden beibehalten, alle an
deren abgekürzten Wörter ohne Kennzeichnung ausgeschrieben. Re
daktionelle Ergänzungen sind in eckige Klammern gesetzt. Alle Hervor
hebungen werden durch Kursivdruck gekennzeichnet. 

1 

Die Acht-Stunden-Bewegung. 


1. 

So mager die Berichte sind, denen wir in der Tagespresse über den Fortgang der 
Acht-Stunden-Bewegung begegnen, so läßt sich doch zur Genüge daraus 
daß die Agitation dieser täglich gewaltigere Dimensionen annimmt, daß sie 

tiefer in die Massen eindringt, wie sie bereits die Arbeiter-Organisationen 
der meisten Unions-Staaten umfaßt. Zu Sensationsberichten gibt sie freilich keine 
Veranlassung, aber ihre Tragweite ist darum keine geringere, weil sie bis jetzt nur 
leichte Wölkchen am politischen Horizonte aufsteigen läßt. 

Von allen früheren Arbeiter-Bewegungen auf diesem Kontinent unterscheidet 
sich die Acht-Stunden-Bewegung vor allen dadurch, daß sie sämtlichen Ar
beitern ein gemeinsames Ziel vorsteckt und sie dadurch mit Notwendigkeit über 
die engen Gewerksschranken hinausträgt, innerhalb deren alle ihre früheren An
strengungen zur Besserung ihrer und gesellschaftlichen Stellung festgehalten 
wurden. Die verschiedenen immer wiederkehrenden Versuche, durch wirklich un
ternommene oder angedrohte Arbeitseinstellungen eine Erhöhung des Arbeitsloh
nes zu erzwingen, mußten sich notwendig auf die einzelnen Gewerbe beschränken, 
weil die Arbeitsverhältnisse in ihnen verschieden waren, weil sie nicht gleichmäßig 
von der Entwickelung der Industrie und der Gestaltung der Handelsverhältnisse be
einflußt wurden. Die Gewerksvereine, die "Trade Unions", waren das notwendige 
Erzeugnis dieser Bewegungen; das zu erstrebende Ziel war ein gemeinsames nur 
für die Arbeiter desselben Gewerkes; und wenn auch die verschiedenen Gewerke 
sich hin und wieder gegenseitig unterstützten, so war die abgeschlossene Allianz 
doch nur eine vorübergehende, die wieder zerfiel, sobald das Ziel erreicht war oder 
ungünstige Konjunkturen oder Mangel an Hülfsmitteln die ausstehenden Arbeiter 
zum Nachgeben gezwungen hatten. 

Anders mit der Aeht-Stunden-Bewegung. Wenn auch von einzelnen Gewerken 
der Versuch gemacht worden ist, durch Arbeitseinstellung eine Herabsetzung der 
Arbeitszeit zu erzwingen, so ist im allgemeinen doch die Bewegung auf eine gesetz
liche Feststellung der Arbeitszeit gerichtet. 

Es handelt sich demnach um eine Einwirkung auf die Gesetzgebung des LaIlUi:~, 
um die Vollziehung eines politischen Aktes; und schon diese Tatsache allein ist ge
nügend, die ganze Theorie der Trade-Unions-Redner über den Haufen zu stoßen, 
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welche die Einmischung der Arbeiterorganisationen in die Politik mit dem wahren 
Interesse des Arbeiters für unverträglich hielten und in politischer Abstinenz eine 
der wesentlichen Bedingungen einer erfolgreichen Tätigkeit rur dieselben erkann
ten. Mit dem Aufgeben dieser isolierten Stellung heben die Arbeiter zugleich die 
Isolierung unter sich selbst auf; denn den Legislatoren und Vl)lksrepräsentanten 
können sie nicht, wie den "Arbeitgebern", als Schlosser, Zimmerleute, Weber, 
Spinner usw., sondern nur als Wähler und Stimm geber gegenübertreten, welche das 
Interesse einer großen Gesellschaftsklasse, der Arbeiter, statt das Interesse kleiner, 
nur durch die Verschieden artigkeit der Beschäftigung gesonderter Unterabteilun
gen dieser Klasse repräsentieren. Mit der Acht-Stunden-Bewegung tritt daher die 
Arbeitsfrage, d. h. die moderne Arbeitsfrage, die Frage der Mietarbeit, welche man 
gewöhnlich mit dem schöner klingenden Namen der "freien Arbeit" bezeichnet, 
vor das gesellschaftliche Forum, streift sie den sekundären Charakter ab, der ihr auf 
diesem Kontinente bisher noch anklebte, erhebt sie sich zur Gesellschaftsfrage in 
der vollen Bedeutung des Wortes. Und darin liegt eben die große, die Hauptbedeu
tung dieser Bewegung, daß sie ein gemeinsames Band um alle Arbeiter schlingt, ein 
gemeinsames Interesse in ihnen weckt, die zwischen den verschiedenen Gewerken 
nur zu oft sich erhebenden Schranken niederbricht, allen kleinlichen Vorurteilen 
der Herkunft und Hautfarbe den Krieg erklärt, und dadurch den Grund legt zur Bil
dung einer wirklichen Arbeiterpartei, in deren Händen bald die Zukunft des Lan
des ruhen wird. 

Ehe wir indessen auf die politischen Konsequenzen dieser Bewegung weiter ein
wird es notwendig sein, die Wirkung, welche die Einführung eines Acht

Stunden-Gesetzes auf die Arbeitsverhältnisse im allgemeinen haben muß, wie die 
Mittel und Wege zu seiner DurchfUhrung einer näheren Prüfung [zu] unterwer
fen. 

J. Weydemeyer. 
Nach: Westliche Post, 10. luli 1866. 

2 

Die Acht-Stunden-Bewegung. 


n. 

Daß nicht alle Arbeit von einem den Arbeitstag bestimmenden Gesetze in gleicher 
Weise berührt werden kann, liegt auf der Hand. Mit der Stückarbeit kann es selbst
redend nichts zu schaffen sondern nur mit der Arbeit, die nach Tagen ge
messen wird; aber auch bei dieser tritt ein Unterschied ein, je nachdem sie eine selb
ständige, für sich allein dastehende oder eine kombinierte ist, bei der die 
des einen Arbeiters durch die seiner Mitarbeiter und der oft die ganze 
Arbeit kontrollierenden Maschinen bedingt wird. 

So kann z. B. ein Holzhauer seine Arbeitszeit beliebig ausdehnen oder verkür
zen, ohne daß dadurch sein neben ihm stehender Kollege zu gleichem Handeln ge
zwungen wäre. In einer Fabrik aber, welche für ihren Betrieb die- Tätigkeit aller 
Hände erfordert, müssen sämtliche Arbeiter entweder zugleich aufhören, oder sie 
müssen alle zusammen fortarbeiten. So verbietet das englische Zehn-Stunden-Ge
setz keineswegs die längere Beschäftigung erwachsener Arbeiter in den dortigen Fa
briken, sondern setzt nur für die Beschäftigung der Kinder, Frauen und unerwach
senen jungen Leute ein höchstes Maß fest; da aber in den meisten Fabriken eine 
große Zahl der genannten Kategorien beschäftigt ist, so diese Bestimmung 
vollständig für die Feststellung der Arbeitszeit sämtlicher in jenen Fabriken be
schäftigten Arbeiter. 

Herr George A. Brandreth, welcher in der Legislatur des Staates N ew York dem 
Acht-Stunden-System das Wort redete, führte als bemerkenswert an, daß Stückar
beiter für sich selbst fast unabänderlich das Acht-Stunden-System adoptierten. Er 
hatte dabei ohne Zweifel die Eisenarbeiter von Troy und Albany im welche 
zur Zeit gerade durch ihren Ausstand und durch die durch denselben hervorgeru
fene feindliche Kombination der Fabrikherrn die allgemeine Aufmerksamkeit er
regten. Bei diesen, so wie in einigen andern Arbeitszweigen, welche entweder be
trächtliche körperliche Anstrengung oder eine größere Geschickl ichkeit 
mag solches der Fall sein. Daß für schlechter bezahlte Arbeitszweige und besonders 
für solche, welche dem schwächeren Geschlechte überlassen werden können, diese 
Regel nicht besteht, ist eine wenigstens ebenso unbestreitbare Tatsache. Man erin
nere sich nur der Näherinnen von N. York u. anderer größerer Städte, welche so 
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häufig den Gegenstand sentimentaler Zeitungsartikel bildeten, und die mit der an
gestrengtesten Tätigkeit vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht hinein kaum im
stande sind, den nötigen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Verbindung zwischen 
diesen unglücklichen Geschöpfen und Jenen Eisenarbeitern wird durch eine ganze 
Stufenleiter der verschiedenartigsten Arbeitszweige hergestellt, :mf welche sämtlich 
das Acht-Stunden-Gesetz ohne jegliche direkte Einwirkung bleiben muß. wenn 
sich auch ein mittelbarer Einfluß auf dieselben nicht zurückweisen läßt. 

Man darf aber niemals außer Acht lassen, daß die Stückarbeit nur die Vorläufe
rin der Fabrikarbeit daß die fortschreitende Teilung der Arbeit nur der Ma
schine den Weg bahnt; daß die Fabrikarbeit die prominenteste Produktionsform 
der heutigen Gesellschaft ist, welche ihre Herrschaft täglich erweitert, sich täglich 
neue Arbeitszweige untertänig macht. Sobald der Dampf mit Vorteil bei irgend
einer Arbeit angewandt werden kann, die Aufstellung von Maschinen daher nötig 

tritt auch die Vereinigung der Arbeiter in einer Werkstatt ein, und die 
"Hände", wie die modernen Arbeiter in der Kunstsprache der Bourgeoisie bezeich
net werden, geraten in die Dienstbarkeit der vom Industrieherrn gepachteten Na
turkräfte. 

Daß der Arbeiter gegen dieses Dienstbarkeitsverhältnis protestiert, liegt in der 
Natur der Sache der Protest wird ihnen durch die Verhältnisse selbst aufgezwun
gen; daß er sich dagegen empört, daß die Vorteile dieser industriellen 
von einer Minorität der Gesellschaft monopolisiert werden, wen kann es überra
schen? "Der Zweck und die Tendenz einer jeden Vervollkommnung der Maschi
nen" erklärte ein hervorragender englischer Nationalökonom - "ist die Beseiti
gung der menschlichen Arbeit, oder die Herabsetzung ihres Preises, indem sie 
durch die Arbeit der Frauen und Kinder die des erwachsenen Arbeiters ersetzt oder 
durch die Arbeit des groben Arbeiters die des geschickten Handwerkers." 

Ist in diesem Satze nicht zugleich die notwendige Stellung des Arbeiters aufs be
stimmteste definiert? Die Entwickelung der Industrie rückgängig machen kann er 

er ist bereits zu innig mit ihr verwachsen, und so ist es die ganze Gesell
schaft. Der Widerstand gegen die Einführung der Maschine gehörte der ersten, ro
hesten Periode der industriellen Entwickelung an, welche die Auflösung der mittel
alterlich patriarchalischen Verhältnisse einleitete. Bleibt ihm also kein anderer 

offen, als seinen Anteil an den Früchten dieser Entwickelung zu fordern und 
darum zu ringen. Die Schritte, welche die Arbeiter bisher getan, waren Schritte der 
reinen Notwehr, sie haben noch keinen aggressiven Charakter. 

Bei uns besteht zwar faktisch das Zehn-Stunden-System, für dessen Einführung 
in England die Arbeiter erst harte Kämpfe zu bestehen hatten; aber sowohl dort wie 
hier hat die Erfahrung zur Genüge herausgestellt, daß eine regelmäßige zehnstün-

Arbeit, wie sie in Fabriken u. Werkstätten gefordert wird, zu einer 
strengung der Kräfte führt, welche von den nachteiligsten Folgen für den Arbeiter 
begleitet ist - ganz abgesehen davon, daß sie ihn zur bloßen Arbeitsmaschine 
macht und zu geistiger Ausbildung und zu geistigen Genüssen ihm keine Zeit läßt. 
Daß bei der unerwachsenen Jugend, welche hier nicht weniger als in Europa zur 
Arbeit herangezogen wird, sich diese verderbliche Einwirkung am schlimmsten äu
ßern muß, versteht sich von selbst; und wie unentbehrlich Kinclerhülfe für den Ma
schinenbetrieb gehalten wird, unter anderm aus den Zeugenaussagen hervor, 

welche vor einem mit der Vorberatung der Acht-Stunden-Bill beauftragten Komi
tee der Legislatur des Staates Massachusetts abgegeben wurden. So sagt ein Herr 
Kitt von Fall River aus, daß zur Zeit ein großer Teil der Maschinen wegen Mangel 
an Kinderhülfe still stehe und die Aufseher die Runde durch die Schulen machten, 
um Kinder für die Fabriken zu pressen, wie früher die Soldaten für die Armee ge
preßt wurden. Ein anderer Zeuge, der selbst zwei seiner Kinder, je sieben und acht 
Jahre alt, in der Fabrik arbeiten ließ, weil sein eigener Lohn nicht ausreichte, für 
deren Unterhalt und Kleidung zu sorgen, berichtet, daß dieselben nicht allein den 
ganzen Tag gemeinsam mit den übrigen Arbeitern arbeiten, daß sie selbst zehn Mi
nuten vor diesen in der Fabrik sein müßten, um die Spindeln aufzuwickeln, und 
während der Mittagszeit zum Maschinenputzen zurückgehalten würden. Wenn sie 
dann nach Hause kommen, treibt Müdigkeit sie alsbald ins Bett, und für den Ge
nuß des Schulunterrichts bleibt keine Zeit. Der Wochenlohn dieser kleinen Fabrik
sklaven wird zu $ 2,30 angegeben, für welchen Preis selbstredend keine Mannesar
beit beschafft werden kann. Daß aber ganze Generationen und 
verkrüppelt werden, gibt nur wenig Anstoß in einer Gesellschaft, deren Höchstes 
der Profit ist. 

In der vor einigen Jahren erschienenen Amerikanischen Enzyklopädie finden 
wir die Behauptung aufgestellt, daß bei Arbeiten, welche starke körperliche An
strengungen erfordern, das größte Resultat erzielt werden könne, wenn die tägliche 
Arbeitszeit den dritten Teil von vierundzwanzig Stunden nicht überschreite. Man 
sollte daraus schließen, daß eine Beschränkung der Arbeitszeit von 10 auf 8 Stun
den ebensowohl im Interesse der Fabrikanten wie des Arbeiters aber das In
teresse des Fabrikanten kümmert sich nicht um die dauernden Leistungen des Ar
beiters, es sieht nur auf das augenblickliche Resultat, mag das Werkzeug darüber 
auch um so schneller zugrunde gehen. Der abgenutzte Arbeiter wird durch einen 
neuen ersetzt, dessen noch ungebrochene Kraft dann in derselben Weise ausgebeu
tet wird, wie die seines Vorgängers, dessen Schicksal dann auch das seinige ist. 
"Die mittlere Lebensdauer unserer Handwerker und Arbeiter" - adressiert Herr 
Brandreth die Gesetzgeber des Staates New York, "übersteigt nicht dreißig Jahre, 
während sie für Leute anderen Berufes, für unsere Richter und Advokaten, unsere 
Staatsmänner und Gelehrten, unsere Geistlichen und Lehrer, weit liberaler zuge
messen ist, und wir dieselben bisweilen noch in voller ßerufstätigkeit erblicken, wenn 
sie schon das viermal zwanzigste Jahr erreicht haben - Die statistischen Tabellen 
unserer während des letzten Krieges mit der Enrollierung beauftragten Profoßmar
schälle liefern den Nachweis, daß nur ungefahr der vierte Teil aller gezogenen 
Männer gesund an Lunge und Gliedern war; die übrigen waren niedergebrochen 
durch Überarbeit und Verkürzung der für die Ruhe erforderlichen Stunden. - Un
ter dem gegenwärtigen Zehn-Stunden-System, welches in Wirklichkeit zwölf Stun
den meint, ist es schwer, irgendwo im Staate New York einen Tagelöhner, Hand
werker oder Fabrikarbeiter zu finden, der ein hohes Alter erreicht hat." 

"Die Maschinen" - argumentiert dann der Redner - "haben in der Tat Wunder 
gewirkt. Sie haben die Produktionskraft erhöht, so daß dreißig Millionen Bewohner 
unseres Landes tatsächlich die Arbeit von dreihundert Millionen verrichten. Sie ha
ben die Grenzen unserer Fähigkeiten erweitert und dadurch in Wirklichkeit die 
Schranken für unsere sinnliche Wahrnehmung in entlegene Fernen hinausgerückt. 
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Sie haben unsere Sehkraft erhöht und uns in den Stand gesetzt, Karten anzuferti
gen von der Oberfläche des Mondes; unsere Ohren vernehmen Worte aus einer 
Entfernung von 3000 Meilen fast im selben Augenblicke, in dem sie gesprochen 
werden. Die Maschine hat unsern Füßen Schwingen verliehen, und mit unsern Lo
komotiven überholen wir die Vögel des Himmels in ihrem Flug~. Der Stabhammer 
hämmert mit der Kraft von tausend Männern das spröde Eisen in plastische 
Schmiegsamkeit, und in der Baumwollfabrik spinnen Tausende von metallenen 
Fingern, die niemals ermüden. McCormicks Erntemaschine räumt in einem einzi
gen Tage mit der Ernte einer Prärie auf, und die Mähmaschine mäht in einem Mo
nate das Heu für hundert Farmer. Das sind einige der herkulischen Leistungen, die 
wir Arbeitern zu danken haben; doch den Profit davon hat das Kapital allein geern
tet. Hart und unablässig muß der Arbeiter fortarbeiten, als ob keine dieser herrli
chen Erfindungen je das Licht der Welt erblickt hätte. Es liegt gewiß keine U nge
rechtigkeit darin, wenn man ihr Verlangen gewährt, wenigstens an einigen der 
daraus erwachsenden Wohltaten teilzunehmen, durch Verkürzung ihrer Arbeitszeit 
wenigstens einige der Vorteile mitzugenießen, welche durch diese Arbeit ersparen
den Maschinen gesichert werden. Die Frage, über die wir als Männer und Staats
männer zu entscheiden haben, stellt sich für uns demnach so, ob es weiser ist, 
einen Arbeiter zehn Stunden den Tag über arbeiten zu lassen und nach erreichtem 
einundzwanzigsten Jahre in zehn bis fünfzehn Jahren seine Arbeitskraft zu ver
brauchen, oder das Achtstunden-System in Wirksamkeit zu setzen, unter dem er 
nach erlangter Mannbarkeit noch dreißig bis fünfzig Jahre lang ein tätiges Leben 
fortführen kann." 

Und der Redner erklärt eine die Arbeitszeit auf acht Stunden beschränkende 
Gesetzgebung für notwendig, um den Übergriffen des Kapitals entgegenzutreten, 
wie Wuchergesetze aus ähnlichen Gründen notwendig gewesen seien; wie Gesetzer
lasse erforderlich gewesen seien, um die enormen Fahrpreise der Eisenbahnen in 
gebührende Schranken zurückzuweisen und der willkürlichen Bestimmung der 
Frachtpreise ein Ziel zu setzen. 

Eine bestimmtere Vorstellung von der durch die Entwickelung der Industrie be
wirkten Ersparung an menschlicher Arbeit als aus der vorstehend zitierten Schilde
rung, wird der Leser aus den nachfolgenden trockenen Zahlen gewinnen. Im 
Jahre 1770 bestand die ganze Bevölkerung Großbritanniens aus fünfzehn Millio
nen Köpfen, wovon die arbeitende Bevölkerung ein Fünftel, also drei Millionen 
ausmachte. Daneben wurde die in Maschinen repräsentierte Arbeitskraft derjeni
gen von zwölf Millionen Menschen gleichgeschätzt, so daß das Verhältnis zwischen 
der ganzen produktiven Macht Englands und seiner Bevölkerung sich - 1:1 stellte, 
das Verhältnis der produktiven Macht der Maschinen zu der der Handarbeit - 4:1. 
Im Jahre 1840 dagegen repräsentierte die produktive Macht der Maschinen bereits 
650 Millionen und stand im Verhältnis der Volkszahl wie 21:1 und zur produktiven 
Macht der Handarbeit - 108:1. Der Arbeitstag hatte demnach in 62 Jahren 
2700 Prozent an Produktionsfähigkeit gewonnen, d. h. es wurde im Jahre 1840 in 
Großbritannien an einem Arbeitstage genau siebenundzwanzigmal so viel produ
ziert als 62 Jahre vorher, während sich die Bevölkerung noch nicht einmal verdrei
facht hatte. 

Muß solcher Entwickelung gegenüber die Forderung des Arbeiters, seine Ar
beitszeit um ein Fünftel reduziert zu sehen, nicht als eine äußerst bescheidene er
scheinen? 

J. Weydemeyer. 
Nach: Westliche Post, 13. Juli 1866. 
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3 
Die Acht-Stunden-Bewegung, 

IlI. 

Wie der Preis eines jeden Handelsartikels, so bestimmt sich auch der Preis der Ar
beit - der Arbeitslohn - durch das Verhältnis zwischen Angebot und 
Die tägliche Erfahrung erhebt diesen Elementarsatz der Nationalökonomie über 
alle Einwendungen; verhindert jedoch nicht, daß er in den oberflächlichen Räson
nements einer "wohlmeinenden" Presse beständig außer Augen gesetzt wird. Be
hauptungen wie die folgende: daß eine Reduktion der Arbeitszeit notwendig von 
einer Reduktion des Arbeitslohnes begleitet sein müsse, da man doch billigerweise 
von dem "Arbeitgeber" nicht erwarten könne, daß er für acht Stunden Dienstlei
stung so viel bezahle wie früher für zehn wären sonst eine Unmöglichkeit. Der 
gute Wille des "Arbeitsgebers" wird hier plötzlich als neues, bestimmendes Ele
ment eingeführt; den allgemeinen Gesetzen gegenüber, welche unsere Produktions
verhältnisse regulieren, hat er indessen seine Ohnmacht schon zu häufig bei ande
ren Gelegenheiten demonstriert, als daß wir hier weitere Rücksicht auf ihn zu 
nehmen brauchten. Wenden wir dagegen jene Gesetze auf die Acht-Stunden-Ar
beit ebenso wie auf die Arbeit und ihren Preis im allgemeinen an, so reduziert sich 
die Beantwortung der wie wird der Arbeitslohn durch eine allgemeine 

der Arbeitszeit berührt werden einfach auf die Lösung des Rechen
Wie verhält sich das Produkt der Arbeitskraft einer bestimmten Anzahl 

von ArbeItern, welche zehn Stunden zu dem Produkt der Arbeits
kraft derselben Zahl von Arbeitern, wenn diese Arbeitskraft täglich nur acht Stun
den angespannt wird? 

Dürfte man wie es von manchen Seiten geschieht, die Schonung der 
Arbeitskraft, welche durch eine Herabsetzung der Arbeitszeit von zehn auf acht 
Stunden bewirkt wird, übte einen so günstigen Einfluß auf dieselbe, daß das Pro
dukt der achtstündigen Arbeit dem der 
die veränderte das Verhältnis zwischen 1\.I1geoUl 
dem Arbeitsmarkte selbstredend gar nicht berührt werden. 

Mag solches indessen in einzelnen Arbeitszweigen wirklich stattfinden, im allge
meinen muß man eine Annahme als durchaus unbl 
So ist z. B. die Arbeit in den Fabriken zwar meistenteils abspannend, nicht selten 
der Gesundheit nachteilig und die Lebenskraft rasch verzehrend, aber nur in den 

wenigsten Fällen erfordert sie eine solche Kraftanstrengung, daß durch 
der Kraft für den Fabrikanten etwas gewonnen werde. Für den Fabrikanten daher 
wird das Resultat der kombinierten seiner Arbeiter und seiner Maschinen 
bis zu einer gewissen Grenze, welche natürlich die vollständige Erschöpfung der 
Arbeitskraft nicht erreichen darf, ganz genau im Verhältnis zu der Stundenzahl ste
hen, welche sich beide in Tätigkeit befinden, so daß also eine Herabsetzung der Ar
beitszeit von zehn auf acht Stunden eine Verminderung der Produktion um ein 
Fünftel zur Folge haben muß, den Fabrikanten also in die Notwendigkeit versetzt 
- wenn er auf dem alten Fuße fortproduzieren will -, für die verlorenen zwei Stun
den neue Arbeiter einzustellen. Und da, wenn auch nicht genau dasselbe, ein annä
hernd ähnliches Verhältnis in den meisten andern Arbeitszweigen eintreten muß, 
so ist eine entsprechend gesteigerte Nachfrage nach "Händen" das unausbleibliche 
Resultat. Daß dadurch aber keine Herabsetzung des Arbeitslohnes, sondern das ge
rade Gegenteil davon herbeigeführt werden muß, liegt auf der Hand. 

Aber, sagen andere, welche die Erhöhung des Arbeitslohnes als notwendige 
Folge der Herabsetzung der Arbeitszeit zugeben -, der Arbeiter wird keinen Nut
zen daraus ziehen; denn da der Arbeitslohn einen wesentlichen Teil der Produk
tionskosten aller Waren bildet, so werden die Waren mit dem Arbeitslohne im 
Preise steigen, so daß der Arbeiter mit seinem höheren Lohne nicht mehr kaufen 

als früher mit dem Sie werden darin bestärkt durch die augen
blicklichen enormen Preise aller Lebensbedürfnisse und vergessen, daß hohe 
Kriegssteuern und die Entwertung unseres Papiergeldes an dieser Preissteigerung 
mindestens ebensoviel Schuld tragen als hohe Arbeitslöhne, deren Steigerung 
selbst während des mit der der Lebensbedürfnisse kaum 
Schritt halten konnte. Doch wenn es sich in der Tat auch so verhielte, wie jene be

so wäre der Vorteil doch immer noch auf seiten des Arbeiters, der, ohne 
im Lohne Zeit für seine und Ausbildung gewinnt. Auffal
lend ist es nur, daß der Arbeiter selbst trotz 
Nutzlosigkeit eines höheren Arbeitslohnes noch nicht hat 

Andere gehen in ihren 
Arbeiter durch Einführung eines Achtstunden-Gesetzes sogar direkt verlieren 
müsse; denn wo fruher 1000 Arbeiter seien jetzt 1250 erforderlich, und 
wenn nun, bis die Zahl von 1250 durch neuen Zuwachs von Arbeitskräften erreicht 
und dadurch das Verhältnis zwischen und Nachfrage auf dem Arbeits
markte wieder ausgeglichen einzelne auch noch höher bezahlt werden 
müsse, als früher jeder einzelne der Tausend. so müßten die Ausgaben für Arbeits
lohn und damit zugleich die Warenpreise in noch stärkerem Verhältnis steigen als 
die Zahl der erforderlichen und folglich werde der Arbeiter dann rur 
seinen höheren Arbeitslohn nicht einmal so viel einkaufen können, als fruher rur 
den geringeren. 

Es sind in diesem Räsonnement jedoch einige sehr wesentliche Punkte außer 
Acht gelassen. Zuerst sind es nur die inländischen Produkte, welche von dieser 
Steigerung des Arbeitslohnes betroffen werden, während die vom Auslande - oder 
wenigstens von solchen Teilen des Auslandes, in denen ein solches Gesetz nicht 
gleichzeitig ist kommenden fast ganz unberührt davon bleiben. Es 
werden daher nicht alle Artikel, welche in den Konsum des Arbeiters übergehen, 
mit dem Arbeitslohne im Preise steigen. Dann sind es auch nicht die Produktions
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kosten allein, welche im Marktpreise bezahlt werden. Zu denselben werden die Pro
fite der Fabrikherrn und Verkäufer geschlagen; wie zum Arbeitslohne die Zinsen 
vom Anlage- und Betriebskapital werden müssen, um die Produktionskosten 
zu konstituieren. Nur wenn die beiden letztgenannten Faktoren ganz unberührt 
bleiben würden von der des Arbeitslohnes, wenn der Käufer der Waren 
allein die Differenz zu decken könnte wenigstens für inländische Fabrikate 
die oben angeführte Rückwirkung auf den Arbeiter eintreten. Nun ist es aber eine 
allgemeine Erfahmng, daß eine der Warenpreise, wenn sie nicht selbst 
das Resultat einer gesteigerten ist, lähmend auf eben diese 
einwirkt, die Käufer vom Markte fernhält, statt sie anzulocken. 
frage nach Waren aber wirkt wieder zurück auf die Nachfrage nach """"JlI.dl, 

die Konkurrenz unter den Kapitalisten und drückt dadurch den Preis des 
den Zinsfuß, herab; erhöht ebenso die Konkurrenz unter den Fabrikanten und Ver
käufern und zwingt beide, mit Profite vorliebzunehmen, um überhaupt 
nur Absatz für ihr Fabrikat zu erzielen. Es ergibt sich daraus, daß die beiden ge
nannten Faktoren keineswegs unberührt bleiben können; und die Annahme, daß 
eine aus der Verkürzung der Arbeitszeit resultierende Erhöhung des Arbeitslohnes 
allein auf den Arbeiter zurückfallen und statt zu seinem Vorteil zu seinem Nach
teil ausschlagen müsse, eine durchaus willkürliche oder wenigstens auf unrichtigen 

basierte ist. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient noch die Bestimmung der Preise der Acker

bauprodukte, welche weit abhängig sind von der Höhe des Arbeitslohnes 
als die Produkte der Industrie. 

Der englische Nationalökonom Ricardo stellte zuerst den Satz 
dulctionskosten der Erzeugnisse des schlechtesten Landes den 
der Lebensmittel bestimmen um welchen Durchschnittspreis der wirkliche 
Marktpreis beständig auf und nieder schwankt -; denn jedes Sinken des Marktprei
ses unter die Produktionskosten müsse notwendig das Aufgeben der Bebauung 
nes Landes zur Folge haben, bis man wieder auf den nächst besseren Boden zu
rückgegangen sei, dessen Produktionskosten in dem Marktpreise ihr Äquivalent 
fänden. Obschon die dieses Satzes zunächst nur für einen beschränkten 

für ein kleines Land nachgewiesen wurde, ist er doch nicht an-
Distrikte und große Länder; nur darf man sich dabei 

nicht zu an den Wortlaut anklammern und die Güte des Landes allein 
nach der Beschaffenheit seines Bodens bestimmen sondern muß vor allen 
Dingen dabei auch seine zum Absatzmarkte in Betracht ziehen. Im vergange
nen Winter wurde sowohl aus lowa wie aus Illinois berichtet, daß die Farmer ver
schiedener Counties ihr Korn als Feuerungsmaterial benutzten, weil trotz der ho
hen Marktpreise in Chicago, St. Louis etc. für sie der Erlös so daß die 
andere Verwendung ihnen denselben Vorteil bringe. Mangel an Transportmitteln 
hatte die Frachtpreise auf eine solche Höhe geschraubt, daß für den Farmer sich 
nicht einmal die Fahrt nach dem nächsten Sammelplatze von Produkten bezahlte. 
So sind fruchtbare Strecken unseres eigenen Staates durch den Mangel an den mo
dernen Bedürfnissen Verkehrsstraßen von der Konkurrenz auf un
serem eigenen Markte noch so gut wie ausgeschlossen; die Vollendung der längst 

Eisenbahnen würde hier auf das Verhältnis zwischen Angebot und 
~"hfr,H>'p von Getreide einen größeren Einfluß üben, als durch Verkürzung 

der Arbeitszeit verursachte Lohnerhöhung. Auch darf man nicht übersehen, daß 
Ernte- und Dreschmaschinen die menschliche Arbeit mehr und mehr gerade in der 
Periode verdrängen, in der die Nachfrage danach stets am stärksten war, sowie daß 
für den kleineren Farmer die Arbeit der Familie zum großen Teil die Mietarbeit 
überflüssig macht. Auf die Preise der Lebensmittel, welche doch einen sehr wesent
lichen Teil der Lebensbedürfnisse des Arbeiters ausmachen, wird eine Erhöhung 
des Arbeitslohnes deshalb die geringste Einwirkung haben. Die oben angekündig
ten Folgen werden daher so wenig eintreten, daß man vielmehr eine 

der Lage des Arbeiters in jeder Beziehung als das unmittelbare Resultat 
der Arbeitszeit erwarten darf; es sei denn, daß die Einführung 

eines solchen Gesetzes gerade in eine Zeit der Flauheit oder des Geschäftsstillstan
des falle. in der dem Fabrikanten ohnedies iede Gelegenheit willkommen ist die 
Arbeit zu beschränken und nur wenn nicht gar die 
Fabrik vollständig zu schließen. Solche Zeiten der Krisis in denen sich der 
Arbeiter oft den härtesten Bedingungen fügen muß, um nur sich und seine Familie 
vor und Elend zu schützen, gehören zu den regelmäßigen 
unserer heutigen Produktionsverhältnisse; sie kehren periodisch wieder und werden 
durch ein Acht-Stunden-System weder gefördert noch abgewendet werden. 

J. Weydemeyer. 
Nach: Westliche Post, 20. Juli 1866. 

338 339 



4 
Die Achtstunden-Bewegung. 

IV. 

Obschon im allgemeinen die Bewegung auf eine Einführung des Achtstunden-Sy
sterns durch die Gesetzgebung gerichtet ist, haben die Arbeiter doch auch hierfür 
ihr altes Kampfmittel, die Arbeitseinstellung, nicht unversucht gelassen. Am groß
artigsten wurde ein solcher Versuch für Verkürzung der Arbeitszeit von den 
Schiffszimmerleuten in New York organisiert; aber obgleich sie darin von den Ar
beitern der übrigen Seestädte unterstützt wurden, sind sie doch im ungleichen 
Kampfe unterlegen und haben die Arbeit zu den alten Bedingungen wieder aufneh
men müssen. Der Kapitalist kann leichter für eine Zeitlang den aus der Arbeit zu 
erzielenden Profit als der Arbeiter den Arbeitslohn entbehren. Und selbst wenn die 
Arbeiter gesiegt hätten, ihr Sieg würde ihnen doch keine dauernden Früchte getra
gen haben; denn der Kapitalist würde sich die nächste günstige Gelegenheit nicht 
entgehen lassen, ihnen dieselben wieder streitig zu machen, wie er eine solche nie 
versäumt hat, andere im Drange der Umstände gemachten Zugeständnisse wieder 
von sich abzuschütteln. 

Der Ausstand der Steinhauer in Chicago hatte keinen bessern Ausgang. Wie die 
New-Yorker Schiffsbauer bestanden auch sie nur auf einer Verkürzung der Arbeits
zeit von zehn auf neun Stunden und wollten dieselbe noch mit einer entsprechen
den Lohnverminderung erkaufen; die "Arbeitgeber" weigerten sich jedoch nicht al
lein hartnäckig, auf irgendeinen Komprorniß einzugehen, sie versuchten ihrerseits 
sogar, die Organisation der Arbeiter zu sprengen, um diese zur willenlosen Unter
werfung unter den Willen des Kapitals zu zwingen. Von diesem letztern Unterfan
gen mußten sie zwar abstehen, zu ihrem Widerstande, gegen die Anforderung der 
Arbeiter waren sie aber um so erfolgreicher. 

Nachdem ein Teil der Steinhauer die Stadt verlassen, um anderswo die Arbeit 
unter denselben Bedingungen wieder aufzunehmen, die sie in Chicago verworfen 
hatten, von den Zurückgebliebenen ein Teil im Kampfe erlahmt war, sah sich auch 
das kleine Häuflein der Ausharrenden zur Kapitulation genötigt. 

Im Verlaufe des letzten Jahrs kam die Achtstunden-Bill in den Gesetzgebungen 
verschiedener Staaten zu Verhandlung; ihr Schicksal war überall dasselbe, sie 
wurde niedergestimmt. Die Frage indessen, ob die Sicherstellung dieser großen 
Maßregel überhaupt in den Machtbereich einer Staatsgesetzgebung fällt, kam dabei 

gar nicht zur Verhandlung. Eine nähere Untersuchung wird den Leser überzeugen, 
daß dieselbe jedenfalls hätte verneinend beantwortet werden müssen. 

Die Produkte der verschiedenen Staaten begegnen einander auf denselben Märk
ten, ohne daß eine Zollgesetzgebung den einen einen Vorteil über die andern ein
räumt. Der Staat also, welcher am wohlfeilsten produzieren kann, ist imstande, den 
Käufern zugleich die vorteilhaftesten Anerbietungen zu machen und mit seinen 
Produkten daher dem Nachbarstaate den Rang abzulaufen. Da nun aber die Ein
führung des Achtstunden-Gesetzes unmittelbar eine Verteuerung der Produktion 
nach sich ziehen muß - es sei denn, daß sie in eine Zeit der Geschäftsstockung 
fiele -, so sind nur zwei Fälle denkbar: Der teurer produzierende Staat bietet trotz 
der höheren Kosten seine Waren ebenso wohlfeil an wie sein wohlfeiler produzie
render Konkurrent und begnügt sich mit desto geringerem Profit, da eine Reduk
tion des Arbeitslohnes nicht in seiner Macht liegt; und die notwendige Folge wird 
sein, daß das Kapital sich von ihm zurückzieht und dort Anlage und Verwendung 
sucht, wo es für sein Interesse günstigere Bedingungen vorfindet; - oder die günsti
geren Arbeitsbedingungen üben eine solche Anziehungskraft auf die Arbeiter ande
rer Staaten aus, daß die dadurch heraufbeschworene Konkurrenz unter den Arbei
tern den Arbeitslohn selbst bis unter das alte Maß hinabdrückt und so die Arbeiter 
finanziell wirklich in eine schlechtere Lage versetzt als die war, in der der Gesetzer
laß sie vorfand. In beiden Fällen würden demnach die Arbeiter die kaum errunge
nen Vorteile rasch wieder verlieren, ihre Interessen sind eben identisch im ganzen 
Lande und können nicht in einem einzelnen Teile desselben zu einer gesonderten 
Geltung gebracht werden. 

Dadurch ist aber zugleich die politische Stellung bestimmt, welche die Arbeiter 
zur Förderung ihrer Interessen notwendig einnehmen müssen, in die sie durch die 
Agitation derselben unausbleiblich gedrängt werden. Wenn sie von der Gesetzge
bung der einzelnen Staaten nichts Wesentliches für dieselben erwarten können, so 
können sie auch von der Partei nichts erwarten, welche die Zersplitterung des Lan
des in kleine Staats-Souveränitäten befürwortet. Geradezu als politischer Fehler 
muß es deshalb erscheinen, wenn bei der Besetzung einflußreicher politischer Stel
len, bei der Wahl der Repräsentanten, einzig und allein Gewicht auf Beantwortung 
der Frage gelegt wird, ob sich der Kandidat zugunsten des Achtstunden-Gesetzes 
erklärt hat. Was wäre z. B. mit einer konservativen Stimme für das Achtstunden
Gesetz gewonnen, welche zugleich für die Aufrechterhaltung von Staatsformen ab
gegeben wird, innerhalb deren ein Achtstunden-Gesetz niemals zur Wirklichkeit 
werden, die Interessen der Arbeiter sich niemals Geltung verschaffen können, wel
che den Fortschritten unserer Zivilisation, der Entwickelung der Industrie, auf der 
allein die Zukunft der Arbeiterklasse beruht, nur ebenso viele Schranken entgegen
setzt, die von dieser notwendig beseitigt werden müssen? Welcher Vorteil kann für 
die Arbeiter daraus entspringen, wenn sie einen Mann in die Legislatur, in den 
Kongreß schicken, weil er das Achtstunden-Gesetz im Munde führt, dessen ganze 
politische Richtung ihren Interessen entgegenläuft? Und doch begegnet man nicht 
selten solch kurzsichtigen Ratschlägen, begegnet ihnen nicht selten von Arbeitern 
ausgehend, die sich dadurch indessen nur, vielleicht ohne ihr eigenes Wissen, zu 
Werkzeugen ihrer Gegner herabsetzen. 

Habe ich mich in den früheren Artikeln darauf beschränkt, die unmittelbare 
Wirkung zu erörtern, welche die Einführung eines Achtstunden-Gesetzes voraus
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gung dieser Betrachtungen jetzt noch übrig, 
den Einfluß einer solchen Gesetzgebung Es ist außer aller 
daß sich manche von denen, welche in der Agitation daflir die größte Tätigkeit ent
wickeln, Illusionen darüber hingeben, die von der rauhen Wirklichkeit rasch zer
stört werden und nach Erreich'ung des Zieles in ebenso viele getäuschte Hoffnun
gen umschlagen müssen. 

Es ist ein von allen Nationalökonomen als richtig anerkanntes Gesetz, daß, wie 
die Nachfrage nach Manufakturartikeln deren Produktion regelt, so die Nachfrage 
nach Arbeitern die Produktion von Arbeitern sowie ihre Ansammlung an den be
treffenden Punkten, in den betreffenden Distrikten und Ländern 
Nachfrage ausgeht; indem eine gesteigerte die Heiraten hpti"\rnPrt 

bessere Arbeitslohn das Aufbringen der Kinder erleichtert, die 
nisse die Arbeiter aus anderen Gegenden und Ländern anlocken. Machen wir die 
Nutzanwendung davon auf die durch die Einführung des Achtstunden-Gesetzes ge
schaffenen besseren Verhältnisse, so ist der Schluß unabweisbar, daß an der Stelle 
der früher in der Zehn-Stunden-Arbeit verwandten 1000 Arbeiter bald die entspre
chenden 1250 ihr Erscheinen machen müssen, daß die im Verhältnis zu anderen 
Ländern dann immer noch günstigeren Verhältnisse bald auch zur Überschreitung 
dieser Zahl führen werden und auf diese Weise durch den gewöhnlichen und not
wendigen Lauf der der größte Teil der errungenen Vorteile für den Arbeiter 
wieder verlorengehen muß. Daß ein Achtstunden-Gesetz nicht imstande den 
ewigen Schwankungen im Handel und Verkehr ein Ziel zu setzen; daß es nicht ver
hindern kann, daß eine hereinbrechende Krisis die Arbeit auf noch weit kürzere 
Zeit reduziert mit entsprechender Lohnherabsetzung oder den Arbeitern gar die 
Tore der Fabriken verschließt, in denen sie ihren kümmerlichen Lebensunterhalt 

auf der Hand; und es bedarf daher keiner weiteren Ausführung, daß 
ein Achtstunden-Gesetz der Unsicherheit der Existenz des Arbeiters keinen Ab
bruch tut, daß es das Wesen der heutigen der Mietarbeit, unberührt läßt. 

Doch wozu die Agitation für ein Gesetz, welches nur so geringen dauernden Ge
winn in Aussicht stellt? wird vielleicht mancher Die Reduktion der Arbeits
zeit selbst ist indesssen immerhin ein bleibender Gewinn, mögen auch alle andern 
Vorteile wieder verloren gehen -, ein Gewinn, der wegen der Erleichterung, welche 
er für die Ausbildung der Arbeiter und damit für die fortgesetzte Agitation 
ihrer Interessen gewährt, nicht zu hoch angeschlagen werden kann. Und dann darf 
man niemals aus den Augen lassen, daß für die politische Erziehung der Massen 
die Schule des Lebens fast die einzige Schule wenn sie mit übertriebenen 

auf ein Ziel lossteuern, dieses Ziel für sie doch sofort ein überwunde
nes wird, sobald sie es erreicht haben. 

J. 
Nach: Westliche Post, 24. juli 1866. 
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