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Philadel phi.a, den 31. Juli.1876.

mehr die Wellen der Prefsbewegung, welche meine
· edle Mittheilung ganz ,vider mein Er,.varten drüben
hervorgerufen hat, herüberfchlagen, um fo deutlicher ,vird 1nir,
dafs die Anfichten Deutfchlands über feine Induftrie noch
der Klärung bedürfen. Es reiht lieh noch Widerfpruch an
Widerfpruch. Ich glaube indeffen, dafs wenn die Klärung
ftattfindet, eine Auffaffung eintreten vvird, ,velcher zufolge
man das in unferer Induftrie beftehende Gute unten wie
oben rafch weiter ent\,vickeln, und die beftehenden Uebel
ftände energifch bekämpfen und hoffentlich beliegen ,:vird.
Ganz wider meine Abficht ift aus einem Hausgefpräch über
unfere Induftrie ein Weltgefpräch gemacht ,vorden. So un
envünfcht dies war, fo 1nag doch das Gute darin zu fin
den fein, dafs die ,Einkehr unferer Induftrie bei lieh felbft
eingehender, f orgfaltiger, ernfter gehalten vvorden ift, als es
fonft ,vohl der Fall ge,vefen fein ,vürde. Und dies ift wich
tig und noth,:vendig. Es würde dagegen unrichtig, ja ver
hängnifsvoll sein, ,:vollte man fich abern1als bereden , es fei
wenig oder nichts zu ändern, oder es habe, ,vie eine Stin11ne
aus Süddeutfchland zu erweifen fucht, unfere sch'.vache Be2
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fchickung der Ausftellung nur äu[sere, f ogar lobens\verthe
Gründe und \Vir hätten ,venig hier zu lernen. Man begeht
den bedenklichften Irrthum, wenn man die fremde, insbe
fondere die amerikanifche lnduftrie unterfchätzt oder gar
annimmt, fie liege an einem l\1arasmus darnieder.
Leidet auch die amerikanifehe Induftrie unter den üblen
Zeitverhältniffen, wie mehr oder \Veniger alle Induftrien, fo
ift fie dennoch innerlich fehr tüchtig und hat ftellenv.reife
felbft in diefer ftillen Zeit durch Vervollkommnung des
Apparates eine Kraft erlangt, \velche fie zu ganz aufser
ordentlichen Leiftungen befähigt. Alle Arten von Indu
ftrien zur Verarbeitung und Verfeinerung der Metalle, alfo
fowohl die 'Hart\vaaren- (Eifen,vaaren-) lnduftrie, ,vie fie hier
heifst ,- als die Induftrie der halb und ganz edlen Metalle
find hier zu einer Tüchtigkeit emporgediehen, für welche
Sch,vierigkeiten nicht mehr zu beftehen fcheinen, und welche
fich an alles \vagen wird, was ihr Erftrebenswerthes auf der
Ausftellung gezeigt ,vorden ift. Ebenfo ift die amerika
nifche Keramik in ihrem ganzen Umfange in lebhaftem
Auffch,vung begriffen und hat ftellenweife fchon eine hohe
Stufe erklommen; ähnlich ift es in der Webereiinduftrie.
Um in Ihren Augen übrigens nicht in die Fehler zu
verfallen, als fehe ich die hiefigen Zuftände in zu rofigem
Lichte, will ich gleich hier, früher als ich es beabfichtigt
hatte, hervorheben, dafs unfere Eifen - G r o f s induftrie die
amerikanifche an Tüchtigkeit übertrifft, ja ich darf hinzu
fügen, fich hier auf der Ausftellung als allen übrigen über
legen darftellt.
Unfer Eifenhüttenwef en, emporgewachfen aus guten
alten Grundlagen, hat durch gute Zeiten hindurch und unter
der Ver,verthung der geiftigen Kapazitäten unferes Landes,
lieh zu hoher Vollkommenheit entwickelt, und kann, was
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feine Tüchtigkeit anbetrifft, faft ganz ringsum feine Stellung
behaupten. Unfere Ausftellung hierfelbft ift auch glück
licherweife von mehreren unferer vorzüglichften Häufer be
fchickt und hat auf der Unterlage der fich fchlicht aber gut
darftellenden Bergbauprodukte Leiftungen aufzuweifen, welche
nicht verfehlt haben, uns Achtung zu erwerben. Borfig hat
zwar wenig ausgeftellt, das Wenige ift aber vortrefflich
und im Gebiet der Formfchn1iederei unerreicht. Die Bur
bacherhütte bietet eine grofse Anzahl gev,alzter Eifenträger
von ungewöhnlicher Länge und Höhe und nimmt darin den
erften Platz auf der Al;lsftellung ein. Krupps Leiftungen
bedürfen hinfichtlich ihrer hohen Meifterfchaft keines Kom
mentars. Andere Eifenwerke fchliefsen fich würdig, wenn
auch nicht grofs in die Augen fallend, an. Ueberall herrfcht
Vorzüglichkeit der Qualität. Unfer ftärkfter Rival an <lie
fern Platze ift Sch,veden vermöge der_ durch die Natur feiner
Erze garantirten Qualität, die nirgends übertroffen, f elten
erreicht ift und \\7elche durch eine fehr gefchmackvolle Aus
ftellung zu deutlichfter Anfchauung gebracht ift. Zu der
hohen Stufe der technifchen Verarbeitung, namentlich hin
fichtlich der Mächtigkeit der Arbeitsftücke, ift indeffen <lie
fes Land nicht wie wir gelangt.
Auch Amerika rivalifirt nicht völlig mit uns im Stab
und Walzeifen, obwohl es bedeutende Anftrengungen macht
und fchon fehr Bedeutendes leiftet. Es hat fchon eine
grofse Fertigkeit erworben und verwendet unter anderem
bereits Mafchinen zur Bedienung des Walzwerkes an Stel
len, wo ,vir noch die Handbedienung haben. Es ift das
bekannte amerikanifche Prinzip , die Menfchenhände, an
denen es mangelt, durch die Mafchine zu erfetzen. Doch
kann man auch irre gehen , wenn man aus <liefem Prinzip
und feinem Vorhandenfein an irgend einer. Stelle ohne
2•
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,veiteres Schlüffe zieht. Jede I-Iülfsmafchine entfaltet erft
dann ihren vollen \Verth, wenn die Bedienungsmannfchaft
felbft fchon zu grofser Fertigkeit erzogen und wenn die
Organifation der Arbeit auf eine .hohe Stufe geftiegen ift.
So darf ich denn hervorheben, dafs die Schienenwalz
werke, welche jene Hülfsmafchinerie verwenden, nicht \V e niger, fondern m e h r Leute, als wir verwenden. Die Mann
tchaften zur Herftelh.1ng der Schiene vom Sch,veifsofen bis
zum fertigen Stück find hier anderthalb bis zweimal fo grofi;,
als bei uns in renommirten Werken. Ich will aber nicht
unterlaffen hinzuzufügen, dafs die Fertigkeit der Mannfchaf
ten, die organifirende Thätigkeit der Ingenieure in fteter
Zunahme begriffen ift und dafs beide unverkennbar die
Merkmale der Entwicklung, des Fortfchrittes an fich tra
gen. Aufserdem mufs 1ch noch darauf hinweifen, dafs der
Erz- und Kohlenreichthum <liefes Landes ein für Europa
ganz beifpiellofer ift und fich dem Betriebe fo leicht dar
bietet, da(5 eine rafehe Ent\vicklung des Eifenhütten,vefens
in ficherer Ausficht fteht. Wie an einzelnen Stellen in
England bieten fich Kohlen und Erze, horizontal geschich
tet, in koloffaler Ausdehnung· der Grubenfelder dem un
mittelbaren Abbau ohne Sehachtbetrieb dar*). Am Fufse
der Berg\vand, aus welcher ihr Brennftoff und Erz in er
denklichfter Leichtigkeit zugeführt werden, ift die Eifenhütte
angelegt. Nicht minder reich als Kohle und Eifen find
Kupfer, Blei, Queckfilber - von Gold und Silber nicht zu
fprechen - im Boden vertreten. Welche Zufuhr an Roh
material, aber auch welche Konkurrenz in verarbeitetem aus
•) Den Berichten der deutfchen bergmännifchen Experten nach ift die
Qualität, der bei · der Kol1le vorkommenden Eifenerze nicht gut und auch
nicht fo ausgedehnt, wie mir mitgetheilt worden; die Kohlen- und Eifen
lagerungen einzeln dagegen lind von der angegebenen enormen Bedeutung.
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diefem verf ch,venderifeh ausgeftreuten Naturreichthum für
Europa en:vachfen vvird, kann gar nicht abgefehen werden.
Zur Zeit aber liegt für uns die Aufforderung darin, unfere
montaniftifchen Induftrien im Sch,vunge zu erhalten, um
durch Fleifs und Tüchtigkeit zu erfetzen, ,:vas Natur ver
fagt. hat.
Wenden wir. uns vorn Eifen ab, dem mächtigften aus
ihm gefchaffenen Kulturfaktor, der M a f chine, zu, fo finden
ir feitens unferes Vaterlandes ,venig in den Kampf geführt.
Doch find zwei fehr gute Vertreter, die Langen-Otto'fche
Gaskraftn1afchine und Schlickeyfens Ziegelpreffe, vorhan
den. Rechnen wir noch unfere Manometerfabrikanten hinzu,
•
,velche auch Gutes brachten, fo haben ,vir die deutfche
Befetzung der Maf chinenhalle, ,velche auch die vorgenann
ten Hüttenprodukte . mit umfafst , zum ,vefentliehen Theile
erfchöpft und können diefelbe als fehr gut, zum Theil aus
gezeichnet, bezeichnen. Auch unfere Nachbarländer haben
im Mafchinenvvefen nicht befonders viel eingefandt. Das
eigentliche Gros kommt auf Amerika, d. h. die Vereinigten
,�1

Staaten.
vVas fchon 1867 in Paris fich merken und verftehen
liefs, was df1n in Wien fchon fehr deutlich zu Tage trat,
zeigt fich hier in vollem Mafse : dafs Nordamerika einen
der · erften, theilweife unbeftritten den allererften Rang im
Mafchinenbau einzunehmen begonnen hat. Zunächft hat
es die Dan1pfmafchine in ge,viffen Details ,veiter entwickelt
und fodann ihrem Aeufseren eine Formvollendung zu geben
ge,vufst, ,velche be,vunderungs..,vürdig ift. Ein bedeutfames
Zeichen. Denn ,vo die Formenfchönheit fchon zur Ent
wicklung gebracht, zum Gegenftand befonderer Pflege, ja
Kritik ge1nacht ift, da mi.iffen die Sch,vierigkeiten der Ge
ftaltung für den blofsen Nutzbegriff bereits überwunden fein.
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Zum wenigften mufs fich Zuverficht und Ruhe hinfichtlich
derfelben eingeftellt haben. Auch ift die Herftellungsweife
der Mafchine f ehr vervollkommnet worden. Mehrere Fir
men ftellten nämlich Dampfmafchinen in verfchiedenen
Gröfsen aus, deren Theile f'ammtlich auf der Mafchine auto
matifeh hergeftellt· find und demnach - wie die Theile der
Nähmafchinen amerikanifcher und mehrer�r deutfchen Fir
men -- ausgewechfelt werden können*). Ganz glänzend
ift die amerikanifehe Mafchineninduftrie auf dem Gebiete
des Werkzeugmafchinenbaues vertreten. Hier gebührt ihr
die Palme nicht nur auf der Ausftellung, fondern wahr
fcheinlich auch überhaupt. Reichthum an neuen praktifchen
Ideen, überrafchend gefchickte Anpaffung an befondere Ar
beitszwecke, eine in der Steigerung begriffene Genauigkeit
in der Ausführung der zufammenarbeitenden Theile und eine
zunehmende Eleganz der äufseren Erfcheinung der Mafchine
karakterifiren die amerikanifche Produktion auf <liefern Ge
biete. Das meifte Talent, .mit den hiefigen Werkzeugbauern
zu ,vetteifern, hat vielleicht Deutfchland. Es gehört zum
*) Nachträglicher Befuch von vVerkfiätten hat mir gezeigt, dafs meh
rere der bedeutendflen amerikanifchen Neuerungen im Dampfmafchinenbau
gar nicht auf der Ausflcllung. vertreten waren. Vor allem f�lte die Porter
Allen'fche Dampfmafchine, die feit etwa fechs Jahren bereits in die ameri
kanifche Induflrie eingedrungen ill und ganz Vorztigliches leiflet. Sie beruht
a uf dem an lieh bekannten Prinzip, durch Kolbeufchnelligkeit bei einem
gegebenen l\1afchinen -Volnm eine erhöhte numerifche Leiflung zu ennög
lichen. Die Schwierigkeiten, welche dem Dampfmafchinenbauer entgegen
treten, wenn er wie hier eine Kolbengefchwindigkeit von 8001 in der Minute
anwenden will, find bekannt. Die damit erzielbaren Vortheile aber ebenfo.
Ich fah eine Porter-Allen-Mafchine in einer kleineren Fa brik bei einfachen
Leuten. Fiinf Jahre diente die Mafchiue, ohne je den geringflen Anilofs
gegeben zu haben, trotzdem fie mit der oben genannten Kolbengefchwin
digkeit »ra!le«, wie man fagen möchte. Als fchlichtes, aber hübfches Zeug
nifs von der Güte der Ma(chine hatte der Befitzer bei dem kürzlich erfolgten
Neuanflrich derfelben mit gelben, braunfchattirten Buch!laben auf den Schieber
kailen die lnfchrift: OUR PET, alfo: »Unfer Liebling« gefetzt.
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Werkzeugmafchin enbau eine Gabe und ein Intereffe, den
technologifeben Vorgängen zu folgen, welches dem deutfchen
Karakter sehr zufagt und \velches fich auch mehrfach bei
uns wirkfam geltend gemacht hat. Freilich \vird aber nur
der angeftrengtefte Fleifs, die Aufbietung aller Kraft uns
in den Stand fetzen, den Vorf prung, welchen Amerika ge
wonnen hat, wieder einzuholen. Vor kurzem erft hatten
wir den englifchen Werkzeugtypus uns zu eigen gemacht,
ja ihn in feinem eigenen Sinne \veiter ent\vickelt und uns
darin auf eigene Füfse zu ftellen begonnen. Ein deutfcher
\,Verkzeugmafchinentypus hob leife an. Nun aber hat der
amerikanifehe mit ganz neuen Ideen den englifeben aus dem
Sattel geworfen und ,vir müffen ohne Zaudern uns dein
neuen Syftem anfchliefsen, wollen ,vir nicht ins Hintertreffen
gerathen. Vorzügliche Anfange find ja bekanntlich gemacht.
Ruhe winkt uns aber noch lange, lange nicht, fondern nur
raftlofes Arbeiten, nur um nach- und mitzukommen.
Neben den vielen Webereimafchinen, denjenigen zur
Bearbeitung des Holzes (die zahlreiche treffliche Neuerun
gen darbieten) den mannigfachften Hülfsmafchinen für aller
lei Ge\verbe, ift vor allem noch die Druckerpreffe und ihr
Apparat zu nennen. Die grofse Fabrik von Hoe hat nicht
weniger als dreizehn Schnellpreffen ausgeftellt. lVlebrere
derfelben drucken Tagesblätter in der Ausftellung. Jeden
Nachmittag um drei Uhr muftert eine drängende lVIenge
die fchnellfertigfte der I-Ioe'fchen Preffen, welche in der
Minute fünfhundert Exen1plare der hiefigen )> Times« druckt
und gefaltet auf die Ablegetifche legt. Diese, ,v-ie die l\'Iehr
zahl der übrigen amerikanifchen Schnellpreffen, druckt von
einem cylindrischen Satz, ,velcher durch Abgufs einer Papier
mater erzielt ,vird. Diefe letztere ,vird in bekannter Manier
von einem flachen Typensatze abgenommen, getrocknet und
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in die hohlcylindrifehe Form gebogen , ill' -..velche das Ste
reotypenmetall eingegoffen ,vird. Hoffen v,ir, dafs Deutfch
land, das Land, in welchem die Schnellpreffe erfunden und
zuerfi: gebaut -..vurde, nicht zu lange hinter dem Yankee
zurückbleiben werde *).
*) Es ift mir nicht unbekannt, fondem auch auf der Ausftellung wieder
holt befprochen worden I dafs die Rotationsdruckmafchine auch in Deutfch
land gebraucht und vortrefflich gebaut wird. War ja doch bereits auf der
\�Jiener Ausftel!ung deutfcherfeits (1'1afchinenfabrik Augsburg) eine derartige
lvfafchine vorgeführt. \:Velcher technifche . Zeitgenolfe erinnert ftch nicht
noch heute des Auffehens I welche die auf der Londoner Ausftellung von
Die oben erwähnte Leiftungs
l 851 vorgelegten Verfuche hervorriefen.
fähigkeit war aber bisher nicht nachgewiefen. Hoffentlich wird dies in
Paris durch uns gefchehen.

