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Vorrede.
Dem W unsehe des Herrn Verfassers wie Verlegers,
vorliegende Schrift mit einer Vorrede zu begleiten, komme
ich um so lieber nach, als ich mich auf Grund mehrjähriger
Studien und Betrachtungen im allgemeinen zu den in dieser
Schrift entwickelten Ansichten bekennen muss. Ganz mit
Recht kann nach dem Ausspruch eines grossen Mannes
"die sociale Frage in hervorragender Weise eine reine
Magenfrage" genannt werden.
Jeder, welcher sich auch nur oberflächlich mit der
Ernährungsfrage befasst, weiss bei sich selbst, welchen
hohen Werth der Mensch nicht nur auf eine ausreichende
sondern auch schmackhaft zubereitete Nahrung legt. Ja
man kann wohl sagen, dass die körperliche und geistige
Leistungsfahigkeit eines Menschen wie nicht minder die
mnere Zufriedenheit und Heiterkeit des Gemüthes bis zu
einem gewissen Grade in einem directen Verhältniss zur
Menge und Art der Nahrung stehen. "Wer eine Armee
bauen will, muss mit dem Bauch anfangen, denn dieser ist
das Fundament davon" sagt Friedrich der Grosse in seiner
derben, aber seine tiefe Einsicht bekundenden Weise.
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Wenn man nun aber bedenkt, dass in unseren Arbeiterfamilien einerseits die Frauen heirathen, ohne vom Hauswesen und besonders von der edlen Kochkunst etwas gelernt zu haben, andererseits auch in Folge der vollen
Mitbeschäftigung in den Fabriken oder sonstwie keine Zeit
gewinnen, um für eine richtige Zubereitung der Speisen zu
sorgen, so darf man sich nicht wundern, dass es um den
Tisch der Arbeiter durchweg sehr dürftig bestellt ist. Die
Folgen sind: geringe Arbeitskraft, häusliche Zwistigkeiten,
und Unzufriedenheit mit sich und den socialen Verhältnissen;
theils um den Körper leistungsfähig zu erhalten, d. h. die
Muskelthätigkeit künstlich anzuregen, theils um die Unzufriedenheit niederzukämpfen, greift man zur Branntweinflasche, der Quelle zahlreicher Verbrechen und Leiden.
Wir sind jetzt bestrebt, durch weise Gesetze für das Wohl
der Arbeiter zu sorgen, und den socialdemokratischen Bewegungen die Spitze abzubrechen; private Vereine haben
sich die Aufgabe gestellt, den übermässigen Branntweingenuss einzuschränken: aber alle diese Bestrebungen werden
gewiss ihr Ziel nicht oder nur halb erreichen, wenn nicht
gleichzeitig auf die elementarste Frage nämlich die einer
ausreichenden und guten Nahrung Rücksicht genommen
wird.
Zu der Forderung einer ausreichenden und guten Nahrung gesellt sich für den Arbeiter noch ferner die, dass sie
thunlichst billig ist.
Wenn aber der einzelne Arbeiter resp. die einzelne
Arbeiterfamilie diesen Anforderungen nicht entsprechen
kann, so müssen dieselben auf eine andere Weise erfüllt
werden, nämlich durch öffentliche Küchen (mag man sie
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nun Volksküchen, Menagen oder Speiseanstalten nennen),
in welchen die Arbeiter und Arbeiterfamilien wenigstens
für eine oder auch zwei Mahlzeiten (Mittags und Abends)
eine volle und gut zubereitete Nahrung erhalten können.
Diese Beköstigungsweise der Arbeiter wird allerdings
tief in alte, lieb gewordene Gewohnheiten einschneiden,
wonach das Mahl in jedem Hausstande zubereitet wird;
indess dürfte es mit dieser Gewohnheit gehen wie mit so
manchen anderen; man wird sie sich recht bald abgewöhnen.
Noch sind die Zeiten nicht fern, wo man sämmtliche Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände wie Brod, Butter, Eingemachtes, Bier u. s. w., ja sogar Lichter, Leinwand und
Zeug im Hause selbst zubereitete und es als eine Verirrung betrachtete, die Darstellung anderen Händen zu
überlassen; wenn man sich aber hier gern und recht bald
mit dem Gedanken vertraut gemacht hat, diese Gegenstände im Grossen und fabrikmässig herstellen zu lassen,
so dürfte dasselbe mit der Zubereitung einer Mittags- und
Abendmahlzeit der Fall sein, indem man recht bald zu der
Einsicht kommen wird, dass durch die Zubereitung der
Speisen für viele, dieselben nicht nur besser sondern auch
billiger werden.
Thatsächlich beweisen die bis jetzt existirenden öffentlichen Küchen oder Speiseanstalten, dass dieser Gedanke
recht wohl durchführbar und auch von heilsamen Folgen
begleitet ist. Der Verfasser vorliegender Schrift, welche in
England grossen Beifall gefunden hat, hat in klarer zielbewusster Weise dargelegt, wie dieser Gedanke der gemeinsamen Verpflegung im Grossen zur Ausführung gelangen
kann und welche Vortheile er gewährt.
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Mag man auch über die einzelnen Vorschläge des Verfassers verschiedener Meinung sein; ohne Zweifel bildet die
Schrift einen Schritt vorwärts und eine Grundlage, auf welcher sich weiter bauen lässt; jeder Beitrag aber zu dieser
practisch eminent wichtigen Frage muss mit Freuden begrüsst werden.
Münster, den 7. März 1885.

Prof. Dr. J. König.

Vorwort des Verfassers.
}!an braucht nicht gerade der social-demokratischen Partei anzugehören und kann gleichwohl ein offenes
Auge und herzliche Theilnahme für die Leiden haben, denen
ein grosser Theil der stadtbewohnenden Arbeiter-Bevölkerung
jedes Landes unterworfen ist - man kann die letzten
Ziele der Leiter jener Partei als irrig verdammen und doch
seine Kraft daran erproben, auszufinden, wie den Massen
eine menschenwürdigere Existenz zu bereiten sei.
Ich habe versucht, dies in meinem Buche "Food for
the Million" mit Bezug auf die Ernährungsfrage in
England zu thun, und ich erlaube mir, seine Uebersetzung
meinen Deutschen Landsleuten hiermit, wenn auch mit
einigem Zögern anzubieten, da sein statistischer und calculatorischer Theil selbstverständlich nur speci:fisch Englische Verhältnisse betrifft. Allein erstens glaubte ich,
dass es dem Leser nicht uninteressant sein dürfte, aus
Vergleichen der hier gegebenen mit den Deutschen Lebensmittel-Durchschnitts-Preisen weitere Gesichtspunkte, namentlich mit Bezug auf die Einwirkung des Kapitals auf die
Lebensmittel- Versorgung in diesem "freiesten" der Länder
zu gewinnen, zweitens aber berührt der allgemeine
Theil des Buches auch so viele Gebrechen und Uebelstände,
denen mehr oder weniger alle Arbeiter-Klassen civilisirter
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Nationen unterworfen sind, dass ich beinahe glaube, dass die
Wege, die ich zu zeigen versucht habe, wie auf diesem so
hochwichtigen Gebiete Hülfe gebracht werden könnte, vielleicht mit nicht unbedeutendem Nutzen auch in der Heimath
eingeschlagen werden könnten! Endlich aber wage ich
auch anzunehmen, dass die hier auf dem Felde der Bildung
von Gesellschaften vorgeschlagenen, neue n Gesichtspunkte
(Selbst- Beschränkung in der Höhe der Dividenden, Beaufsichtigung des Werks durch eingeladene "Delegirte" des
Publikums, Erleichterung des Aktien- Erwerbs durch das
letztere und Vertheilung des Extra-Ueberschusses an solche
Mitglieder desselben, die thatkräftiger Hülfe schnell
bedürfen) in der einen oder anderen, den speciellen Verhältnissen besonders angepassten Form in allen solchen
Unternehmungen eingeführt werden sollten, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, die "arbeitenden Klassen" mit
den fünf unentbehrlichen N othwendig keiten des
Lebens: Licht, Wasser, Essen, Wärme und Wohnung
zu versorgen.
Arbeit, sei sie actuelle oder aufgesammelte, ist das
Mittel, die Beschaffung dieser fünf letzten Nothwendigkeiten
zu ermöglichen. Die socialistischen Strebungen nach weltumspannendem Zwang zu gleicher Arbeitszeit und
gleichem Arbeitslohn sind utopisch und unrealisirbar
-zum Mindesten, für Jahrhunderte! Anders aber steht die
Frage, ob die "Gesellschaft" nicht, und sei es auch nur im
Interesse der Selbsterhaltung, verpflichtet sei, zu verhindern, dass die arbeitenden Klassen bei Kauf oder Erwerb dieser letzten fünf Nothwendigkeiten in unverschämter
Weise ausgebeutet und so langsam aber sicher dem
Elende zugeführt werden. Wenn der Socialist unterschiedslos das Kapital aussaugender Tendenz be-
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schuldigt, dann ist er im Unrecht, denn das Wirken des
Kapitals in seiner Allgemeinheit wird, ich möchte
sagen, von höheren, uncontrolirbaren, weltumfassenden Einflüssen geleitet; wenn er sich dagegen darauf beschränkt,
sich gegen die übertriebene Uebervortheilung auf
dem Ge biete der "letzten N othwendigkei ten" zu erheben, die ja immer mehr oder weniger lokaler
Natur sind, so ist er, je nach den in den betreffenden
I.Jändern herrschenden Verhältnissen, mehr oder weniger im
Recht. Am meisten aber dort, wo am längsten ungebundene Freiheit geherrscht hat! Denn es giebt ein
so zu sagen "redlich" und auch ein "unredlich", "um jeden
Preis Gewinn suchendes" Kapital. Der Versuch mit diesem
letzteren auf dem Gebiete der "letzten Nothwendigkeiten"
zu speculiren, ist um so verlockender, als die Nachfrage
nie aussterben kann. Je grösser daher die Freiheit eines
Volkes gewesen, und je länger sie angedauert hat, desto
mehr wird sich sein Einfluss auf diesem Gebiete consolidirt
haben. Und es dürfte hierfür kaum ein besseres Beispiel
gefunden werden können, als gerade das seiner "Freiheit"
wegen so viel gepriesene England! In den "Erläuterungen"
werden einige drastische Belege hierfür gefunden werden.
Jeder Staat hat aber die Pflicht, darauf zu sehen, dass
durch die erdrückende Uebervortheilung auf diesen Gebieten seine Arbeiter-Bevölkerung, d. i. der überwiegende
Theil seiner Bewohner, nicht wirthschaftlich und damit
auch körperlich, geistig und moralisch zu Grunde gerichtet
wird.
Allein der Staat kann nicht Koch oder Erbauer von
Privat-Häusern werden. Wohl aber kann er indirect den
Durchschnittspreis dieser letzten fünf Nothwendigkeiten dadurch auf zeitgemässem Durchschnitt zu erhalten versuchen,
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dass er die Gründung von Gesellschaften begünstigt*), die,
mit genügendem Kapital ausgestattet, auf diesem Gebiete in
ähnlicher Weise zu wirken beabsichtigen, wie Staatsbanken
mit Bezug auf Discont und Städtische Leihhäuser in Hinsicht auf Verhinderung wucherischer Uebervortheilung im
Versatz-Geschäft. Diejenigen aber, die solche, wenn auch
discrete, immerhin aber doch Staats-Einmischung als zeitgeheiligten, national- ökonomischen Grundsätzen zuwider,
verdammen sollten, sollten sich an das bekannte, hier den
Verhältnissen entsprechend umgeänderte Wort erinnern:
"Das Unrecht der Vergangenheit wird das Recht der Gegenwart!" Denn hoch über veralteten, theoretischen Speculationen, über Partei-Strebungen und individuellen SonderInteresssen sollte ein Gesetz stehen:
Die "salus publica!"

Der Verfasser.
London, März 1885.
*) Z. B. in der Ernährungsfrage durch Rückzahlung des auf importirtes Fleisch oder Mehl etc. erhobenen Zolles, oder durch Ermässigung der Fracht auf Staatsbahnen für dergleichen Artikel, wofür als
Gegenleütung, besondere Beaufsicht(qung des Werks in den Küchen durch
staatliche Revisoren gefordert und gewährt werden könnte.
Der Verfasser.
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I. Einleitende Bemerkungen*).
1. Vor ungefähr einem Jahre waren unsere leitenden
Zeitungen mit Klagen von Seiten des Publicums darüber
angefüllt, dass der P ·reis des Fleisches, trotz des jährlich
steigenden Imports, nicht falle, dass Fisch billiger zu beschaffen sei, wenn er auf den Londoner Fisch-Märkten bestellt und von dort 60 bis 100 Meilen weit durch die Bahn
übersandt ·würde, als an dern Platz, wo er vom Fluss oder
der See gefördert wird , und dass der Laib Brod nicht
grösser geworden sei, obgleich Waizen billiger war, wie
seit vielen Jahren [1 *].
Diesen BP.schwerden folgten bald ähnliche über allmächtige Wasserleitungs- Gesellschaften, und die ungerechtfe1·tigte Höhe des Miethzinl5es in Arbeiter- Vierteln und sie
werden in Zukunft sicher durch andere Angstschreie gegen
unbilliges Verfahren auf ferneren Gebieten noch verstärkt
werden.
So aber wurde dem Publicum allmälig die betrübliche
Thatsache klar, dass, obgleich wir endlich und mit Noth
und Mühe un seren gestrengen Meister "Monopol" vertrieben
hatten, die ihm folgende, entzückende Gebieterin "freie
Concurrenz" -- die uns so lange mit ihren Reizen berückt
hatte - heimlich zwei übel berüchtigte illegitime Söhne,
"den Ring", und den "Fälscher aller Art von Lebensmitteln" zur Welt gebracht hatte! Drei ihrer legitirnen Söhne,
*) Die im Text mit •:• gekennzeichneten Zahlen [1 *] b eziehen sich
auf di e, am Ende gegebenen "Erliinternngen".
1
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der "Makler", der "Agent" und der "Handlungsreisende"
waren uns bereits seit Langem vorgestellt worden. Wir
kannten ihren Vater, "geschäftliches Ringen", und wir
hatten schweigend das Recht ihrer Existenz anerkannt;
aber dieser "illegitime" Nachwuchs überraschte uns denn
doch sehr und füllte uns mit Entrüstung. Die Leute begannen überdies auch einzusehen, dass eine solche zahlreiche Familie natürlicherweise ein gutes Theil Extra-Ausgaben verursachen musste und begriffen allmälig, warum
ihre täglichen Bedürfnisse, wenn gut, so theuer, und wenn
billig, meist verfälscht, oder 2. bis 5. Qualität waren.
Diese Entdeckung bereitete uns in der That argen Verdruss, denn man hatte uns immer gelehrt, dass diese gütige
Mutter "Freie Concurrenz", eine so allgewaltige, Preisherabsetzende und Preis-ebnende Gewalt besässe, dass Niemand je es wagen würde, den Werth irgend eines denkbaren Artikels künstlich zu erhöhen, noch weniger, ihn
über der natürlichen Marke zu erhalten, oder gar gefälschtes
Gut .als echtes auf den Markt zu bringen. Und doch, hier
hatten wir plötzlich den unbestreitbaren Beweis!
Unter den "besse1·en Klassen" hatte man diese Entdeckung schon seit mehreren Jahren gemacht, und hatte,
um der so ärgerlichen Tyrannei der vorerwähnten "Sprösslinge" zu entgehen, schnell und mit fester Hand das einzig
geeignete Mittel, Selbstschutz, gewählt und "CooperativMagazine" gegründet, die dem Zweck trefflich entsprachen
und Käufer wie Aktienbesitzer gleicherweise befriedigten.
Wenig aber ist für die a·rbeitende, von Hand zu Mund
lebende Bevölkerung, die aber gleichwohl nach Millionen
zählt und die davon in weit höherem Grade leidet, wie ihre
wohlhabenderen Brüder, gethan worden, sie vor solchem
betrügerischen Treiben zu schützen. Wäre aber wirklich
Etwas in der Art und auf so breiter Basis wie jene Cooperativ-Magazine gegründet worden, es würde sich sicher
bald als zum mindesten theilweiser Missgriff erwiesen haben,
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denn für die niederen Klassen der Stadt-Bevölkerung, welch
letztere allein in diesem Werke werden in Betracht gezogen
werden, liegt die Schwierigkeit nicht allein darin, wie RohMaterial guter Qualüiit und zu denkbar billigstem Preise
zu bekommen, sondern auch darin, wie es in kürzester Zeit,
und in geringsten Mengen zu beschaffen und den hungrigen
Familien-MitgliedeTn in sä'ttigenrler Quantität und nahrhafte/'
Form vo1·zusetzen sei, ohne unnötht'gerweise ein extraes Küchenjeue1· zu unterhalten.
Die Vers uche in dieser Beziehung waren in England
folgende:
A. Suppen-Küchen und ähnliche Wohlthätigkeits Anstalten zum Besten der A ·rmen; sie sind meistens nur
während der kalten Saison geöffnet;
B. Billige Speise-Hä'user jeder Art und Grösse, theils
mit, theils ohne Licenz für Verkauf von Bier und Spirituosen,
die theils von Privaten, theils von Compagnien eröffnet und
von denen Einige sogar durch Vermächtnisse wohlwollender
Männer und Frauen ins Leben gerufen worden sind, die
aber alle thatsächlich nur einzelstehenden Personen Vortheil
bringen;
C. Cooperativ-Magazine, die, weil nur für Käufer der
wohlhabenderen Mittelklasse etablirt, aus diesen und vielen
anderen Gründen keinen Werth für die Familien der Arbeiter-Bevölkerung haben;
D . Die Errichtung einer grossen Küche von Seiten
einer Compagnie, mit dem Zweck die Arbeiter in den Docks
mit gekochtem Essen zu ver sorgen, das ihnen des Mittags
zu ihren Ruheplätzen in Wagen zugeführt werden soll ein Unternehmen, das von Sr. K. H. dem Prinzen von Wales
patronisirt ist und sich als wirkliche Wohlthat für die Betreffenden erweisen mag, gleichwohl aber die kostspieligen
Herd-Feuer der ~Familien Jener A 1·beiter nicht verlöscht [2*].
E. Einige Jlfuster-Kii.chen in Birmingham die, wie mir'
mitgetheilt wurde, von mehreren Damen eröffnet werden
1*
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sollen, um den Familien bill~qes, wohl bereitetes Essen für·
häuslichen Verlwauch anzubieten- gerade das Unternehmen,
das ich vor jetzt 19 Monaten mit Wort und Schrift empfohlen habe 1).
Dies letzt-erwähnte Unternehmen stellt den ersten, halbvorsichtigen, halb-ängstlichen Schritt zur Lösung einer der
allerwichtigsten socialen Fragen dar: die Befreiung unser·er
Arbeiter-Bevölker·ung von all den aussaugenden Manipulalat,ionen von "Ring, Lebensmittel-Fiilschern, Maklern, und
kleinen Viktualien-Eliindlern", und ich will versuchen, angefeuert durch die Bedeutung der Frage und die gütige
Aufnahme, mit welchen meine Bemühungen bis jetzt aufgenommen worden sind, vor dem grossen Publicum das
volle Problem in erschöpfenderer Form zu entwickeln, als
ich voriges Jahr im Stande war, dies in der kurzen Zeit
eines einstündigen Vortrags zu thun.
2. Es ist wirklich überraschend, dass bis jetzt Niemand es versuchte, das Uebel durch Gründung mächtiger
Compagnien für Errichtung grosser Oeffentlicher Küchen auf
rein geschäftlicher Grundlage an seinen Wurzeln anzupacken, von Gesellschaften, die nicht nur von Direktoren
im Interesse der Aktien-Inhaber, sondern auch von Delegirten
des Publikums im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt überwacht werden konnten, und die den ausgesprochenen Zweck
haben mussten, nicht nur· alleinstehende Individuen, sondern
1) Ich hatte den Vorzug, im Juni 1883 einen Vortrag über
diese Frage in der Ausstellung der Gesellschaft für Nationale Gesundheit (National Health Society) zu halten und erlaubte mir nachträglich
die kleine Flugschrift mehreren Herren und Damen, von denen ich annehmen konnte, dass sie für diesen Gegenstand interessirt seien, zu
übersenden. In Folge der freundlichen Bemerkungen in der Presse
kamen bald Nachfragen nach diesem kleinen Werk von beinahe allen
Theilen Englands - eine überaus schmeichelhafte Anerkennung meines
Unternehmens, die mich veranlasste, auf dem eingeschlagenen Wege zu
verharren.
Der Verfasser.
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ganz besonders die Familien unserer Arbeiter-Bevölkerung
mit genügendem, nahrhaften, gekochten Essen zu versorgen.
Unter Mithülfe des Gross-Capitals würde man das RohMaterial zum Engros-Preis haben kaufen, und geschickte
Hände ebenfalls in U eberfluss durch dasselbe allmächtige
Mittel haben beschaffen können. Essen, das so bereitet
worden wäre, wäre naturgernäss gut und billig gewesen
und würde leicht eine der schlimmsten Sorgen beseitigt
haben, unter denen unsere schwer arbeitenden Mitbürger
zu leiden haben. Die Thatsache, dass Nichts der Art bisher
versucht worden, ist um so überraschender, weil erstens
solch Operationsfeld vom reinen Geschäftspunkt betrachtet,
überaus viel versprechend ist, zweitens, weil hier so viel
Geld aufgehäuft liegt, dass jährlich ungezählte Millionen in
fern en, oft nicht über-sicheren Ländern angelegt werden
müssen, drittens, weil in diesem Lande jährlich ganz ungeheuere Summen in verschiedenster Weise dem Zweck der
Unterstützung der ärmeren Klassen gewidmet werden und
endlich, weil der alarmirende Zustand von physischem und
moralischem Verfall, in den ein Theil dieser Bevölkerung,
Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, gesunken ist, sichtlich
nicht nur die Aufmerksamkeit des Publicums im Grossen
und Ganzen, sondern auch die unserer leitenden Staatsmänner auf sich gezogen hat.
Ein grosser Mann bezeichnete einst in anscheinend
kurz-angebundeuer und cynischer Weise die sociale Frage
unserer Zeit als letzten Endes "eine reine Magen- Frage"
und er traf damit den Nagel auf den Kopf! Es ist in der
That einfach Hunger und die Unmöglichkeit seine immer
wiederkehrende Pein zu befriedigen, der die hageren, frühzeitig abgelebten Gesichter unserer Armen mit jener ungesunden Blässe bedeckt, ihre Augen mit jenem heimlich
brennenden, gefährlichen Feuer und ihre Herzen mit dem
tief empfundenen Sehnen nach endlicher Besserung ihrer
erbärmlichen Lage erfüllt.
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Selbst-Hülfe wurde seit jeher laut, als das allmächtige Heilsmittel für alle Arten von Uebeln in dieser
besten der Welten empfohlen und es ist keine Frage, unerbittliche Nothwendigkeit hat durch sie auf fast allen Gebieten menschlichen Wissens und Könnens Wunder gewirkt.
Allein um dieses segensreiche Agens mit nur einiger Hoffnung auf endlichen Erfolg in Bewegung setzen zu können,
braucht man wirksame Mittel, die der Natur und Eigenthümlichkeit des Falles entsprechen. Unsere Arbeiter-Bevölkerung hat aber keine genügenden Geldmittel in der Hand,
unabhängig und aus eigener Initiative irgend ein Unternehmen, das ihnen auf diesem Felde Erlösung bringen
könnte, in' s Leben zu rufen und jeder Versuch der Art
ohne hinreichendes Capital, muss unerbittlich zu Grunde
gehen. Es ist daher das Geld der Vermögenden, ihre bessere
Erkenntniss, ihre technische Geschicklichkeit, und ihr jeBter
Wille, die an' s Wm·k gehen müssen und diese vereinigten
Kräfte allein werden im Stande 8ein, endlich die neue Aera
in der Entwickelung der civilisir·ten Welt zu inaugm·iren.
Allein es ist wirklich erstaunlich, dass dieser Schritt nicht
schon eher gethan worden ist, denn das Uebel ist in der
That uralt!
3. Die einzig mögliclte Erkliirung für diese schwerschädigende Verzögerung kann nur darin gefunden werden,
dass sich leider nur zu Viele - um es ziemlich vulgär
aber treffend auszudrücken, mit dem Worte begnügten: "Das
war aber doch früher nicht!" und dass der Rest, von Vorurtheil zurückgehalten, es nicht wagte, sein Geld zu "riskiren," da sie instinktiv fühlten, solch Unternehmen würde
nichts weniger meinen, als die gar zu kühne Hand in
das Innerste der Familie auszustrecken, ihr geheiligtes
Herd-Feuer zu verlöschen und damit eine unerhörte Revolution in den zeit-geheiligten Gewohnheiten und Gefühlen
unserer arbeitenden Klassen hervorzubringen. Und gleichwohl, es ist dies der einzig richtige Schritt, der gethan
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werden muss, die alleinige Weise, in der diese wenig speculativen Massen in zeitgemässere, mehr öconomische Wege,
sich mit Nahrung zu versorgen, getrieben werden müssen,

denn ·ihr-e Küchen- Peue1·, ih1·e Ar-t zu kochen und die Pr-odukte dieses Proces8es bilden heutzutage ein schreiendes häusliches Uebel und eine unve1·ze·ihliche nationale Ver-schwendung!
Dass solch ein Schritt unvermeidlich, früher oder später
gethan werden musste, daran konnten weder weitsichtige
Staatsmänner, bekannt mit der Geschichte der Cultur der
Menschheit, norh Philanthropen, dit> die Kämpfe unserer
Arbeiter-Bevölkerung und die Mittel ihnen beizuspringen,
ohne sie zu erniedrigen, studirt hatten, im Leisesten im
Zweifel sein. Aber zur Belehrung derjenigen, die zu keiner
dieser Klassen gehören, sei es bemerkt, dass, wie immer
verwegen und revolutionär solch ein Schritt auf den ersten
Blick erscheinen mag, er gleichwohl nichts als eine weitere
Stufe in der nJlmälig fortschreitenden Beschränkung der
häuslichen Thätigkeit unserer Hausfrauen darstellen würde.
Vor kaum ein('lll Jahrhundert hatten unsere Ur-Grossmütter
ihre Familien nicht nur mit selbstbereitetem Brod, Butter,
Gebäck, Eingemachtem, Lichtern, Seife, Schnaps, Bier,
. Wein, Leinwand und Zeug zu versorgen, sie mussten auch
Socken und Strümpfe stricken, ihre eigenen und die Kleider
ihrer Kind er zurecht schneiden und nähen, und schwelgten
nebenbei auch noch in der Bereitung vielbegehrter Pillen,
Salben und Arzneien, deren oft ziemlich phantastische Zusammensetzung sie in stolzem Selbstbewusstsein der Kenntniss ihrer Freunde und des Publikums vorenthielten!
Welche un serer geliebten Hausfrauen würde heutzutage
auch nur daran denken, sich mit solch eigenthümlichem und
aussergewöhnlich em Werk zu befassen?! Sie würden jede
einzelne wie alle zusammen in Entrüstung ausbrechen, sollte
ein waghalsiger Ehemann dasselbe Werk von ihnen verlangen, das ihre eigene Grassmutter täglich als ganz selbstverständliche Arbeit vollbrachte. Auch sie würde ausrufen:

