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Die Bourgeoisie geriet mehr und mehr in eine s
wierige Lage. Sie hatte ihre

Manufaktur- und Bergbauunternehmungen ebenso wie ihre S
i�ahrt in erhebli
em

Ma�e au�gedehnt; sie war der Hauptlieferant f�ur den gesamten Markt de� Zollverein�;

ihr Wohland und ihre zahlenm�a�ige St�arke hatten si
 sehr vergr�o�ert. Aber

w�ahrend der le�ten zehn bi� f�unfzehn Jahre hat der enorme Forts
ritt der englis
en

Manufaktur- und Bergbauunternehmungen sie mit einer gef�ahrli
en Konkurrenz

bedroht. Jede �Uberf�ullung de� englis
en Markte� warf gro�e Mengen englis
er

Waren in da� Gebiet de� Zollverein�, wo sie zu Preisen verkau� wurden, die die

Deuts
en mehr ruinierten al� die Engl�ander, ... Ihren S
i�en war fa v�ollig

der Zugang zu den H�afen der anderen Staaten verwehrt, w�ahrend S
i�e aller

Flaggen die preu�is
en H�afen unter glei
en Bedingungen wie die preu�is
en S
i�e

anliefen. So entanden, .... S
wierigkeiten f�ur profitable Kapitalanlagen. Da�

Ges
�a� s
ien unter �andigem Dru	 zu ehen; die Fabriken, die Mas
inerie, der

Warenbeand wurden langsam, aber etig entwertet; und nur f�ur kurze Zeit wurde

diese allgemeine Flaute dur
 die Eisenbahnspekulationen unterbro
en, ....

Da diese Spekulationen den Wert de� fl�u�igen Gelde� in die H�ohe trieben,

eigerten sie die Entwertung de� Warenvorrat�, w�ahrend sie selb ... im gr�o�ten

Teil de� Lande� ni
t sehr gewinnbringend waren. .... Wie gew�ohnli
 nahmen

diese Spekulationen sehr bald fieberha�en Charakter an und endeten in einer Krise,

die seit etwa zw�olf Monaten auf den preu�is
en Geldm�arkten laet. So befand
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si
 die Bourgeoisie zu Anfang diese� Jahre� in einer sehr unangenehmen Lage:

die Geldm�arkte anden unter dem Dru	 eine� au�ergew�ohnli
en Bargeldmangel�;

die Induriegebiete verlangen mehr denn je na
 den S
u�z�ollen, die ihnen die

Regierung verweigert hat; die K�uen�adte fordern Navigation�gese�e, da� einzige

Mittel zur Erlei
terung ihrer Lage; und dar�uber hinau� - eine Prei�eigerung auf

den Getreidem�arkten, die da� Land an den Rand einer Hunger�not bra
te.
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