N E U N T ER B R I E F.
Philadelphia, den 25. Auguft 1876.

mABE ich in den letzten Briefen zu zeigen verfucht,
IWkvelche bedeutende induftrielle Leiftungen den unfri
gen feitens anderer Nationen entgegengeftellt worden find,
fo wurde damit ein 1-Iaupttheil der Gründe angegeben, vvelche
das ungünftige Urtheil über unfere Betheiligung an der Aus
ftellung ,vach gerufen haben. Ein anderer Theil ift der,
dafs bedeutende und verdienftvolle deutfehe Firrrien fehlten,
wie oft hervorgehoben worden ift, und demzufolge mehrere
namhafte Induftrien kaum oder gar nicht vertreten waren.
Ich nenne beifpielsweif e noch die Telegrapheninduftrie, in
welcher uns der Erfolg ficher ge,:vefen ,väre, auch die In
duftrie der vVäfcheartikel, in ,velchen wir bei ausgiebiger
Befchickung ungemein hätten glänzen können. Zieht inan
aber diefes alles mit feinem ganzen Gevvicht in Betracht,
fo bleibt immer noch ein mächtiger Reft von· Induftrien
übrig, in denen vvir aus früher angeftihrten Gründen unter
liegen mufsten. Jene beiden Erfcheinungen zufammenge
nommen, die Nichtbefchickung und·die fchvvache Befchickung,
laufen auf einen gemeinfan1en Grund zurück: a u f eine
faft a l l g e mein bei u n s v e r b r e i t e t gewefene Unter-
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f chätzung d e r am erikan i f c h e n I n d u f t r i e u n d d e s
a m e r i k a n i f c h e n Markt es. Die einen haben voll Selbft
gefühl angenommen, dafs auch ohne Befchickung, die ande
ren, dafs auch bei Befchickung mit geringen Erzeugniffen
die deutfche Induftrie fich Anerkennung enverben werde;
beide haben unifono angenommen, dafs der amerikanifehe
Schutzzoll doch faft überall die E.infuhr unferer Waaren un
möglich mache. Nur eine geringe Zahl von Kennern blieb
frei von <liefen drei Irrthümern. Denn dafs fie dies find,
,vird bei dem Lichte, ,velches die Ausftellung bringt und
welches die Kenntnifsnahn1e der hiefigen Zuftände uns ge
ben kann, klar. Ihre Fefthaltung ,vürde folgenfchwer fein.
ßs ift unumgänglich nöthig, dafs fich die · Anfichten in
Deutfchland über alle drei Punkte ändern, will man nicht
noch viel ernftere Rückwirkungen darin erleben, als man
bereits erlebt hat.
Zunächft ift hervorzuheben, was von mir theihveife fchon
früher angedeutet wurde, dafs die amerikanifche Induftrie
fich in den letzten Jahrzehnten auf eine zum Theil bewun
dernswerthe Höhe emporgearbeitet . hat. Sie verdankt das
neben der Tüchtigkeit der in ihr ,virkenden intelligenten
Kräfte, .an welchen \Vir Deutfchen einen beträchtlichen An
theil haben, ohne Z,veifel dem Schutzzoll. Der Schutzzoll
hat hier Induftrien hervorgerufen, grofsgezogen und zu hoher
Vollendung gebracht, die früher hier gar nicht be�rieben
\Vurden, und wirkt auch heute noch fo fort. Man wird fich
darüber iff Deutfchland nicht ,vundern dürfen; denn den
Schutzzoll haben auch wir feiner Zeit zu ganz demf elben
Z,vecke mit dem gröfsten Erfolge benutzt.
Ihre Stärke hat fodann die amerikanifche Induftrie ihrer
Mehrheit nach in der Qualität der Erzeugniffe gefucht. Mit
telft diefer ift es ihr gelungen, nach und nach eine Reihe
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fefter Einfuhrartikel zurückzudrängen. Als wefentlichen
Hülfsmittels bediente fie !ich dabei erfl:ens der Mafchine,
da \VO <liefe die Kör p e r anft r e n g u n g erfpart, und Z\vei
tens der 1nenfchlichen Intelligenz in der Form der Tüchtig
keit der Arbeiter, indem fie hohe Löhne gewährte. Beide
Faktoren zufammen liefern ein Produkt, welches bei ver
hältnifsmäfsig billige1n Preife von guter, zum grofsen Theil
ganz vorzüglicher Qualität ift. Aufgebaut endlich ift die
ganze grofse Induftrie auf Reichthümer an Landesprodukten
und Bodenfchätzen, welche die unfrigen, mit geringen Aus
nahmen, weit, ,veit übertreffen.
Wenn in Amerika die Eifeninduftrie an vielen Stellen
l{ohle und· ebenfo das Eifen in Lagerungen findet*), deren
Abbaufch,vierigkeiten fo zu fagen Null find, und \VO die
Hütte dicht neben den Grubenbau, der die Mineralien lie
fert, gelegt werden kann; \Venn die Glasinduftrie einen uner
f chöpflichen Reichthum des reinften, von Eifen chemifch
freien Sandes vorfindet und die Kohle mit Leichtigkeit ge
winnt oder ftatt ihrer das Brenngas unmittelbar und faft
koftenlos aus der Erde entnimmt; wenn Porzellanerde von
der höchften bekannten Qualität in mächtigen Lagern eben
falls unf ern der Kohlenreviere zu finden ift; wenn Hölzer
von den vorzüglichften Eigenfchaften in einen1 Ueberflufs
vorhanden find, der z. B. erlaubt, die Eifenbahnfchienen
alle Z\vei Fufs mit einer fch\veren Schwelle zu unterlegen;
wenn das Petroleum in Ueberfülle zu Gebote fleht; wenn
Baum,�1olle, Getreide, Fleif eh, Leder fo inaffenhaft vorhan*) Die früher von mir angedeuteten Vorkommen, bei welchen Eifen
und Kohle felu nahe übereinandergelage1t find, befchränken fich nach ge
naueren Unterfuchungen der deutfchen hüttenmännifchen Experten auf klei
nere Felder. Dagegen find die Ablagerungen der Kohle und des Eifens,
einzeln ge�ommen, enorm.

78

NEUNTER BRIEF.

den find, dafs fie die bedeutendften Ausfuhrartikel abgeben:
fo find diefes ebenfoviele Grundfteine eines 1nächtigen In
duftriebetriebes I der, einmal ins Leben gerufen, bei guten
induftriellen Prinzipien einer der erften, wenn nicht der aller
erfte der Welt, vverden kann. ·
Die auf <liefen Unterlagen entftandenen Induftrien find
zum Theil fchon fehr bedeutend. Es wird vvichtig fein,
dies Ihren Lefern mit einigen Zahlen vor Augen zu füh
ren, mit denen ich überhaupt den gegen meinen Mahn
ruf gerichteten Deklamationen zu begegnen mich veranlafst
fehe.
Da ift zunächft die Baum\vollinduftrie, diefer dem
Lande fo natürliche Gewerbebetrieb, welcher bis gegen
186o nur fchwach \var, und zwar im grofsen Ganzen fo
unnatürlich betrieben wurde, dafs Amerika feine Rohbaum.
,volle nach Manchefter führte , um fie fpäter dort in Form
von Baumwollzeugen wieder zu kaufen. Die Union arbei
tete ber�its
186g mit
6 764 ooo Spindeln
7114000
1870 »
»
1874 »
9415000
was zwar gegen England, \velches .
1871 mit .
. 38 219000 Spindeln
1875 ))
» *)
. 39500000
arbeitetee, noch \Veit zurückftehte, aber doch einen rafchen
Gang nach oben erfichtlich werden läfst. Zudem fleht die
genannte Spindelzahl der von Deutfchland und Frankreich
zufammengenommen fchon gleich. Es fpann nämlich
Baumwollgarn:
))

•) Der Economifl gibt im l\färz d. J. die Zahl der Baumwollfpindeln
Englands zu 38 122000 an, Young die obige Zahl.
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Deutf chland 1875 mit rund 5 ooo ooo Spindeln *)
» 461 I 000
»
Frankreich 1875 »
» 1 56o 000
»
Oefterreich 1875 >)
Die Energie und der Erfolg der Union, fich die Baum
vvolleninduftrie feft zu eigen zu machen und ihr treffliches
Rohmaterial direkt an ihren Spinnftuhl zu bringen, ftatt
daffelbe auf den Erdball herumfahren zu· laffen, find ein
leuchtend.
Von der Wollinduftrie veeiochte ich nicht die aller
neueften Ziffern zu erhalten, kann aber folgende mittheilen.
Die Union arbeitete bereits
1870 mit I 845 ooo Spindeln
und befchäftigte 1871 im ganzen Wollfach rund 80000 A r 
beiter, gegen 223 ooo Arbeiter, die England in demfelben
Jahre bei dem Fache hatte. Zum genaueren Vergleich
diene, dafs im Jahre I 87 5 :
England
mit 5 348 ooo Spindeln
>)
Deutfchland » 1 780000
343oooo
Frankreich
680000
Oefterreich »
die Wolle verarbeitete. Allem diefem gegenüber ift die
Spindelzahl der jungen amerikanifchen Wollinduftrie f chon ,
f ehr beachtenswerth.
Eirien gewaltigen Auffch\vung hat die Eifenfabrikation
genommen. Sie ift im Stande gewefen, fich nicht nur all
mählich ·von England faft unabhängig zu machen, f ondern
bis zu einer beträchtlichen Ausfuhrziffer vorzufchreiten. Die
))

))

))

*) Diefe Zahl, welche der deutfche Handelstag in feinem »Gutachten
über die Erneuerung der Handelsverträge« feinen Betrachtungen zu Grunde
legt, beruht auf Schätzung. Es ift nach dem Urtheil von genauen Sach
kennern wahrfcheinlich, dafs das Ergebnifs der regelrechten Zählung nicht
unbeträchtlich darunter bleiben werde.
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folgenden Zahlen zeigen zunächft die Ei n f u hr von Eifen in
die Vereinigten Staaten, und z,var geben fie fummarifch die
Mengen des Roheifens, der eifernen Schienen, der (Beffe1ner-)
Stahlfchienen, des Stahls in Blöcken u1id des kleineren Stab
eifens und Bleches. Von <liefen allen ,vurden eingeführt:
186o
6r7 889 Tonnen*)
» *)
798 399
1870
1 185 483
1871
1872
l a4e144
»
1873
008e923
. 1874
248 576
1875
141 079
Der Verbrauch fremden Eifens fiel alfo von 1872 an
und ift bis heute in ftarkem Fallen geblieben. Die eigene
.Eifenerzeugung dagegen nahn1 ftetig und fchnell zu. So
betrug die Roheifenerzeugung
· 1873 2 868 178 Tonnen
))
1874 2 689413
))
1875 2 266 581
Daneben fteht eine Eifen a u s f u h r , von ,velcher amtliche
Quellen die folgenden Werthe angeben:
1860 Werth der Eifen-Ausfuhr 5 712 986 Dollars
))
))
»
))
1870
· 13e414e443
20e943979
»
i)
))
))
1871
))
))
1872
11 195 434
))
))
. ))
1873
»
13 283 239
))
))
14794e802
1874
))
19 204e961
1875
Es liefse !ich über <liefe Zahlen, ,velche die Einwirkung
. des europäifchen lnduftriefiebers von 1872-73 merken laffen,
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

*) Zum Theil durch Schätzung ermittelt.
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mancherlei fagen. Wichtiger aber ift es, auf die Fabrikation
des Beffemer - Stahls in den Vereinigten Staaten noch be
fonders hinzu\veifen, da <liefe auch bei uns eine fo wichtige
Rolle im Hüttenwefen fpielt und ferner zu fpielen beftimn1t
ift. Man begann das Beffemern in der Union i1n Jahre 1867.
Von da ab fand nach Joung*) folgende Steigerung fi:att:
Beffemer - Stahl

Davon Schienen

1 867 erzeugte die Union
3 000 Tonnen
2 2 50 1'onnen
>>
»
1 869
»
1 2 000
»
9 650
i,.>
»
1871
»
4 5 000
»
38 250
))
1873
))
»
1 57 000
»
1 29 0 1 5
»
1874
1 90 000
165 000
::,
))
1875
375e5 1 7 **)
?
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Die Zahle. der 111 dein letztgenannten Jahre benutzten
Beffemeröfen (fogenannten Birnen) belief fich auf 16; heute
ifi: fie 22e, gegen 76 (!) in Deutfchland. Nach den letzten
Zahlen möchte man anneh1nene, dafs \vir den An1erikanern
im Beffemerprozefs noch weit überlegen ,vären. Allein
unfere Produktion betrug itn Jahre 1875 in Preufsen nur
et\va 4 7 1 2 000 Zentner oder 235 600 metrifche Tonnen, d. i .
nur 2/3 fo v i e l als i n d e n V e r e i en igten Staaten b e i
deren w e i t k l e i n e re r O fenzahl ! ! Auch im abgelaufenen
Jahre erzeugte Nordamerika in feinen 22 Oefen ,veit n1ehr
als wir in unferen 76 ***)e, da die Behandlung des Ofens
'-') Labor in Europe and America, Philadelphia 1875.
*"') Nach Swank.
***) In meinem Originalbrief in der Nationalzeitung hatte ich ftatt 76
die Zahl S4 angegeben, und zwar auf Grund ganz beftimmter und getrenn
ter :Mittheilungen von Autoritäten. Im Reichsanzeiger ift kürzlich die Zahl
64 als die richtige angegeben worden, dabei aber Preufsen gemeint ge
wefen. Ich laffen.wegen der Wichtigkeit der hier behandelten Induftrie und
der Widerfprüchen, welche meine :Mittheilungen erfahren haben , eine im
Reichl,anzeiger vom 4. Oktober d. J. von Herrn Bergrath Dr. \.Vedding
veröffentlichte Darll:ellung unverkürzt folgen:
6

,
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eine gefchicktere ift, als die bei uns gebräuchliche. Es
kann dabei aufser Betracht bleiben, dafä die Oefen in ver
fchiedenen deutfchen Landestheilen noch fehr verfchieden
gute Refultate geben. - Ich follte denken, dafs unfere
Hüttentechniker, trotzdem fie, ,vie ich im vierten Brief her
vorhob, im allgemeineri fehr hoch ftehen, aus <liefen Zahlen
noch ,vichtige Schlüffe ziehen könnten.
Wie in den befprochenen, fo hat fich auch in anderen
Induftrien die Union vennöge der erzieherifchen Wirkung
» D ie n or d amerikanifche und die deutfche B e ffemer
F l u fseifenerz e ugung.e"
»In N o r damereika beftehen die folgenden Be!Temerwerke, von denen
jedes mit 2 Birnen zu je 5 Tonnen ausgerüflet ifl. Nur das 2.uerfl genannte
hat aufserdem noch eine kleine Birne zu Verfi'.tchen von 1 1j2 Tonnen, welche
indeffen gegenwärtig aufser Betrieb fteht.
1) Alba11y und Rensfelaer Iron and Steel Co. zu Troy im St. New
York.
2) Carnbria Iron Works, Cambria lron Co. zu Johnstown im St. Penn
fylvanien.
3) Pennfylvania Steel Works, Pennf. Steel Co. ; Baldwin Station bei
Harrisburg im St. Pennfylvanien.
4) Newburgh Rolling Mill , Clevela11d Rolling Mill Co. zn Cleveland
im Staate Ohio. Hier waren 4 Birnen vorhanden, zwei find aber abge
brochen und durch Flamm-Flufsöfen erfetzt worden.
5) North Chicago Rolling Mill, North Chicago Rolling Mill Co., zu
Chicago im St. Illinois.
6) Union Rolling Nlill, Union Rolling Mill Co. , zu Chicago im St.
Illinois.
7) Joliet Iron and Steel \Vorks, Joliet Iron and Steel Co., Joliet im
St. Illinoise; angeblafen 1873.
8) Bethlehem Rolling Mill, Bethlehem Iron Co., zu Bethlehem in Penn
fylvaniene; angeblafen 1873.
9) Edgar Thomfon Steel \,Vorks, Edgar Thomfon Steel Co., zu Beffe
mer bei Pittsburg im St. Pennfylvanien; .angeblafen im Augufl 1875.
10) Lackawanna Iron \Vorks, Lackawanna Iron and Coal Co. zu Se
ranton im St. Pennfylvanien ; Oktober 1875 angebhfen.
1 1 ) Vulcan Iron \Vorks zu St. Louis im St. Miffouri, 1876 angeblafen.
Es find mithin vorhanden 22 Birnen auf 1 1 \Verken.
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des Zollfchutzes 1nächtig entwickelt und Z\Var, \Vte das letzte
Beifpiel n1ehr als deutlich zeigt, keineswegs in krankhafter
In Deutfchland beftehen folgende Beifernerwerke:
A.

I n P r e u fs e n :

1) KönigshUtte in Oberfchlnefien
mit
2) Osnabrücker Stahlwerk
»
»
3) Hermannshütte zu Hörde .
»
4) Höfch zu Dortmund . . .
5) Dortmunder Union zu l;:>ortmun<l u. Hattingen »
»
6) Bochumer Gufsftahlfabrik
»
7) Neues Stahlwerk zu Bochum
.
»
•
8) Fr. Krupp zu Efren . . . .
»
9) Gute Hoffnunngshütte zu Oherhaufen
»
•
Io) Phönix bei Ruhrort . • . .
»
1 1) Rheinifche Stahlwerke bei 'Meidereicl1
»
12) Pönsgen und Giesbers in DiilTeldorf
.• . »
13) Rothe Erde bei Aachen . .
. . »
14) Steinhaufner Hütte in Witten

-

B.

-

))

2

>)

4

))

7

2

18
4

))

»
))

))

2

>>

6

))

2

))

2

»

2

))

,,,.

,)

- -- - -

zufammen

64 Bi111nen.

In Sachf e n :

15) Königin Marienhütte bei Zwickau .
C.

-

4 Birnen,
»
4
5

• • mit

4 Birnen.

In B a i n
ern:

16) Maxhütte bei Regensburg . . . mit
I 7) Gebr. Gienanth in Kaiferslautern »

2

2

Birnen,
»

zufammen mit 4 Birnen.
D.

I n E l fa f s - L o t hr i n g e n :

18) Dietrich & Co. zu Niederbronn mit
»
19) de \Vendel & Co. zu Hayange

2
2

Birnen,
"

zufammen 4 Birnen.
In Deutfchland: 76 Bin1en.
Die Produktion an G u f sbl ö c k e n betrug 1875 :
In A m e r i k a (nach James M. Swank) 375 5 1 7 Tonnen von 2000 engl.
Pfunden, d. h. . . • . . . . . . . . . . . . . 7 630 505 Zollzentner,
»
In Pr e u f s e n (nach der offiziellen Statiftik) . . 4 71 1 832
damerika 1 7 Birnen,
An diefer Produktion betheiligten lieh in Norn
denn von. den jetzt heflehenden fehlte 187 5 Vulcan-Hiitte noch ganz, Edgar

*) Nach Berggeift Nr. 77 von 1876 fogar 8 Birnen.

6*

•

N E U N T E R BRIEF.

Weife, und hat demzufolge die Einfuhr vieler Waa,ren fieg
reich bekämpft, ja ift bis zu einer regen Ausfuhr vorgeThomfon - \Verk hatte nur 4 Monate mit 2 Birnen (2/3) , Lackawanna noch
kürzere Zeit und unregelmäfsig gearbeitet (r/3).
In Preufsen waren
45 Birnen in Betrieb gewefen.
Hiemach hatte jede Bin1e in Nordamerika
448 853 Zollzentner,
»
»
» » Preufsen
104 707
produzirt, unter der Vorausfetzung, dafs die Thätigkeit eine gleichmäfsig
durchgehende gewefen ifl:. Filr die Richtigkeit der nordamnerikanifchen Pro
duktionsziffer fpricht volle \Vahrfcheinln
ichkeit. Swank gibt die Leiftungs
fähigkeit der jetzt vorhandenen 22 Birnen auf 500000 Tonnen oder pro
Birne auf 22 727 Tonnen, d. h, 461 813 Zollzentner an. In der That machen
diejenigen Werke, welche mit den neueren Einrichtungen verfehen find,
r e g e 1 m ä fs i g 30 Ritzen in 24 Stunden mit einem Paar Birnen , was bei
der Produktion von 100 Ztr. Flufseifen pro Hitze in 300 Arbeitstagen
450000 Ztr. auf die einzelne Birne ergiebt.
Nicht feiten find indeffen 40 Hitzen und es kommen felbft 50 Ritzen
in 24 Stunden vor. (Neuerdings wiederholt befüitigt. Rx.)
Wenn man auch anzunehmen berechtigt ifl, dafs die für Preufsen an
gegebene Zahl von betriebenen Birnen nicht in dem Mafse voll befchäftigt
war, wie dies von den amerikanifchen gilt, fo bleibt doch eine hinreichende
Differenz in der Leiftung beflehen, um die volle Aufmerkfamkeit zu ver
dienen.
Die Gröfse der Birnen ifl nicht Urfache der verfchiedenen Produktion,
denn die amerikanifchen befitzen nur 5 Tonnen Faffungsraum, welchen wohl
fämmtliche deutfchen ebenfalls mindeftens haben. Auch in der Kenntnifs
des Prozeffes, der Beurtheilung des Roheifens, der Fertigkeit der Arbeiter ifl
der Unterfchied nicht begründet. Man ifl in der Benutzung wiffenfchaft
Jicher Hulfsmittel bei uns eher weiter , als in Amerika, und an gefchulten
Arbeitern fehlt es nicht. Das eingeblafene Windquantum bedingt ebenfo
wenig die Verfchiedenheit, denn hier wie dort hat man , wenigftens bei
neueren Anlagen, 1 2 X 1 2 Düfen von je I Zentim. \Veite und gebietet
über eine \.Vindpreffung bis zu I ·75 Kgr. pro Qu.-Zm.
Die Urfache ift demnach in den mechanifchen Vorrichtungen der beider
feitigen Beffemerwerke zu fuchen. Das ganze Arrangement der amerikani
fchen \Verke ifl günftiger, als es der Regel nach in Deutfchland zu finden
ift. Hierin liegt kein Vorwurf für die deutfchen \Verke, da das neuere Da
tum der Errichtung amerikanifcher \.Verke dort die Benutzung der inzwifchen
gemachten Erfahrungen und Fortfchritte ohne Schwierigkeit gefuttete, der
Umbau eines beftehend en \Verks aber eine ebenfo koftfpielige als zeit
raubende Arbeit ifl, wenn überhaupt der vorhandene Raum eine folohe Ver
ändenmg geftattet.

=
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drungen. Dennoch ift die Einfuhr nicht völlig zurückgehal
ten v,orden. Einige kurze Angaben mufs ich Ihren Lefern
Die wicht_igften Einrichhmgen amerikanifcher \>Verken, welche fich auf
jedem Werke einführen laffen , find nun folgende : Zum Umfchmelzen des
Roheifens dient der Mac - Kenfie - Kupolofen mit grofsem Heerde, zur An
fammhmg reichlicher Eifenmengen , zu b e ft ä n d i g e m S c h l a c k e n fl u ffe
eingerichtet. Das gefchmolzene Eifen wird vor dem Einführen in die Birne
flets in einer Pfanne gewogen und man ift daher der 'Menge ficher. Für
die Birnen felbft bedient man fich ftets des Holley' fchen L o s b o d e n s und
hierin liegt der ,vefentlichfte Vortheil, welcher fich in dem durchaus un
unterbrochenen Betriebe eines Beffemerbirnenpaars ausfpricht. Jede Birne
wird fo lange betrieben, bis der Boden fchlecht ift, was der Regel nach in
5 bis 6, zuw·eilen auch erft in 10 Ritzen erfolgt. So(ort nach Aufserbetrieb
fetzw1g wird einer der - meift 8 - vorräthigen Böden unter Zuhülfenahme
einer hydraulifchen Hebevorrichtung eingefetzt und angekeilt. Die Birne ifl
betriebsfähig, ehe die erfle Hitze der anderen Bime vorüber ift und kann
nöthigenfalls fofort für jene eintreten.
Die Gufsblöcke werden fofm;t nach dem Erftarren ausgehoben und
durch eine kleine Lokomofr1,:e zu den Glühöfen gefchafft, aus denen fie zum
Blockwal7.werk gelangen, welches der Regel nach mit dem Fritz-Holley'fchen
Walzentifch zur mechanifchen Fortbewegung verfehen ift. Sie gelangen
dann wieder in den Schweifsofen, der wie der erfl:e meift mit Regenerator
feuenmg verfehen ift, durch das Schienenwalzwerk , mechanifch fortbewegt
zur Säge, endlich zum Warm- und Kaltlager.
Hier mag manches in unferen \Verken vollkommener feinn, namentlich
dafs diefe auf das vValzen von Schienen doppelter und dreifacher Länge
eingerichtet fmd, aber die Vollkommenheit der genannten mechanifchen B e 
wegungsnm e c h a n i s m e n ift auf den amerikanifchen Hütten bewunderns
werth. Ein Gmndfatz fcheint - obwohl er nicht überall ftreng durch
geführt ift - doch beachtenswerthn, nämlich die Produktionsfähigkeit des
Walzwerks mit der Leiftung der Beifernerbirnen fo in Einklang zu bringen,
dafs ein Stillftand des edleren möglichft vermieden und daher eine zeitweife
Unthätigkeit der doch einmal erforderlichen Arbeiter umgangen wird. Aus
diefem Grunde ift die Zahl der letzteren - obwohl an fleh meift gröfser
als bei uns - doch auf die Produktion bezogen, weit geringer.
Die hier nur kurz berührten Punkte werden in dem demnächft durch
die Zeintfcli rift für Berg- , Hütten- und Salinenwefen zu veröffentlichenden
Berichte des Verfaffers ausführlich behandelt und durch Zeichnungen erläutert werden.
.
Ein wohl feh r richtiger Grundfatz, welcher allerdings in England noch
vollkommener beachtet wird, als in Amerikan, möge hier noch angeführt
werden: man benutze die fc 111 e c h t e n Zeiten, um die Vorrichtungen der

•
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daruber vorlegen. Denn »Zahlen be\.veifen« , fagte Benzen
berg. Es führten nach den Ausweifen des ftatiftifchen BuHüttenwerke in den den neueflen Erfahrungen am beften entfprechenden
Stand zu fetzen, damit die kommende g u t e Zeit alles fo vorbereitet finde,
dafs fie durch ununterbrochene Arbeit mit den möglichft guten I-Iülfsmitteln
voll ausgenutzt werden könne. Falfch i!l es, bei guter Konjunktur zu bauen
und zu verbeffemn, denn dies i!l dann weit koftfpieliger und flört aufserdem
den regelmäfsigen Betrieb.n«
Noch fei als l'v1ittheilung aus derfelben Quelle hinzugefügt, dafs
in Oefterreich 1 2 Werke mit zufammenn.
30 Oefen
» Frankreich 8
»
»
»
25
»
» England 2 1
»
»
»
105
»
beflehen. Diefe zu den oben angeführten hinzugerechnet, erhalten wir die
koloffale Summe von 236 Beffemeröfen für Dentfchland und die drei letzt
genannten Staaten zufammengenommen.
Soeben empfange ich eine Mittheilung des Herrn Bergrathes \:Vedding
hinf1chtlich der obigen Zahlenwerthe, die ich nicht unterlaffe, einzufchieben.
Er fchreibt:
»Bei den von den deutfchen Experten gemachten Umrechnungen des
»amerikanifchen in deutfches Gewich t ift angenommen worden, dafs die
20 Zentner
2000 Pfund der englifchen
»amerinkanifche Nettotonne
»Nettotonne gleich fei, alfo 1016 Kil. enthalte. Dies i!l nicht richtig, fon
"dem die amerikanifche Nettotonne enthält nur 907 · I Kil. Die Einthei
» lung ift:
» 1 Grofs-Tonne
20 Cwts zu 4 gots zu 28 lbs
» I Netto-Tonne
» " 4 »
» 25 "
20
.Hiernach ift die Zahl der Zollzentner Beffemerprodukte in meinem Auf
»fatzen:
»von 7 630 505 auf 6 812 951
»und die Ziffer der Durchfchnittsleiftung
»von 448 853 _auf 400 762
»zu verminden1. Das Refultat wird allerdings dadurch nicht wefentlich ge
»ändert. «
Das Refultat, auf welches hier hingewiefen wird, ift, d a f s d i e d u rch
fchni tt l ic h e Leiftung der a m e r i k a n i f c h e n Beffemerwerke nahezu
das V i e r f na c h e der unfrigen betragen ,vürde. Ich war in meinem
Originalbrief nur auf rund das Dreifache gekommen. Will man <liefe a u f 
fallende Verfnchiedenheit zwifchen unferem und dem amerikanifcben Betrieb
•noch zum Tbeil darauf fchiebenn, dafs felbft die im Betrieb gebliebenen 45
von 64 Birnen Preufsens nicht genügend befchäftigt gewefen feien, fo fällt
man aus der Charybdis in die Scylla, indem man dann den unerfreulichen
Beweis verftärk t , dafs wir der \Verke zuviel angelegt haben.
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reaus der Vereinigten Staaten Waaren zu folgenden Werthen ein:
Deutfchland
Belgien
Frankreich
1 869
Dollar
?
30 284 5 3 1
2 5 087 987
»
1870
2701 5 e321
?
42 731 1 38
2 5 093 630
1871
28 099 279
4 17 8 7 1 4 »
5 580461 »
1872
43 140 156
46243 748
33 977 200
5 7 l I 461 >)
1873
61 401 756
1874
5 727 44 1 »
43 909 852
5 1 691 896
Die Schwankungen in den Zahlen für Frankreich erklären fich aus dem Krieg und unferen rapiden Auffch,vung
nach 1873. Im allgemeinen ift aber die franzöfifche Einfuhr
geftiegen; die belgifche that dies ohne Unterbrechung. Die
unfrige ging nach 1873 fchnell herab . • Ben1erkenswerth ift
das Refultat der beiden letzten Jahre für Frankreich und
Deutfchland. Zählt man die Einfuhr Frankreichs und die
unfrige zufammen, fo erhält man als Summene:
1873 rund 95 400000 Dollars
»
1874 » 95 6ooooo
Die Summen ftimmen faft genau überein. Dies heifst,
das Bedürfnifs der Union nach beider Länder Waaren war
daffelbe geblieben, ,vir haben nur die Differenz von rund
1 8 Millionen Dollar an Frankreich abgetretene! eine That
fache, die doch gev.riJs nicht gleichgültig ift.
Nach 1874 ift unfere Einfuhr mehr und mehr gefunken.
Genaue Angaben find noch nicht veröffentlicht*). Erkundi
gungen ergaben aber, dafs <liefelbe etwa noch 1 2 Millionen,
nach anderen nur noch 6 Millionen betrage. Frankreich
und Belgien dagegen haben fich, denfelben Mittheilungen
nach, gehalten. Und als einzige Urfache wurde mir überall
*) Siehe indeffen im zehnten Briefe.
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die Oppofition in unferer Preffe zwingt miche, es zuzu
fügen - von völlig vorurtheilsfreien Männern, denen die
Blüte unferer Induflrie und Einfuhr am Herzen liegt, immer
nur der Herabgang der Qualität der vVaaren bezeichnet.
>> E i n Schrei,« fo drückte man fich wiederholt aus , » e i n
Schrei der Entrüflung hallte unter den deutfchen Impor
teuren feit 1871 und 1872 wieder über die allen lVIahnungcn
zum Trotz flattfindende Verminderung der Qualität unferer
vVaaren.« Und andererfeits diejenigen Waaren, die in Ein
fuhr geblieben finde, find folche, • welche ihre Qualität be
hielten oder fleigerten. Beifpiele könnte ich aus Berlin,
aus Elberfeld u. f. '\V. genau anführen. Noch mufs ich Rufs
lands wegen einer kleinen, aber konflanten Einfuhr in die
Union gedenken. E� ifl diejenige feines vorzüglichen, von
keiner eifenfchmiedenden Nation in der Güte erreichten
Schwarzbleches. Rufsland führte 1874 davon ein: 4853 76o
Pfund im Werthe von 447 323 Dollars, d. i. für nahe eine
halbe Million. Ein grofser Theil davon wurde durch deutfehe
Spediteure , alf o gleichfam Z'\vifchen unf eren Hütten\verken
hindurch, zugeführt. Der Bedarf foll bis heute unverändert
derfelbe geblieben fein.
Um endlich das Gefammtbild der amerikanifchen In
duflriee, vvelche durch ihren immenfen Fleifs an fo zahl
reichen Stellen die ältere Gefchicklichkeit der einführenderi
induflriellen Nationen befiegt hat, zu vervollfländigen, führe
ich die beiden letzten Gefammtbilanzen der Vereinigten
Staaten an, vvie fie das ftatiflifche Bureau in Wafhington
angibt. Sie lauten:
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Vereinigte S t a a t e ne . Fiskaljahr, beendet am 30. Juni
1875
1876
(Gold \verthe).
Export einheimifeher
vVaaren und Produkte 499e284e000Doll. 5 2 5 e582e247 Doll.
Re-Export fremder
\-Vaaren und Produkte 14 I 58 61 I »
1 4 802 424 »
Total 5 1 3 442 7 I I Doll. 540 384 67 I Doll.
Gefammtwerthe des Imports von Waaren und
Produkten
533 005 436
Ueberfchufsedeslmports
»
» Exports

»

19 562 725 Doll.

Diefe Zahlen fprechen ganz ohne Kommentar für fich.
So wie fie. es illuftriren und wie ich weiter oben angeführt
habe, fieht, a1n hellen Tage betrachtet, das aus, was die
Gegner meines Mahnrufes Marasmus genannt wiffen "vol
len. Wahrlich, wer fremden Induftrien Diagnofen ftellen
will, thut doch gut, recht genau zuzufehen. Ob es ange
fichts der hier vorgeführten Thatfachen an der Zeit \Var
oder nicht, allen1 üblen Schein zum Trotz auf die in der
Stille entftandenen und emporgediehenen Uebel unferer In
duftrie hinzuweifene, nachde1n die Weltausftellung formell
die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fie gezogen , überlaffe
ich getroft dem Urtheil aller Vaterlandsfreunde, unfere
fämmtlichen Induftriellen eingefchloffen.

N E UN T E R BRIEF.

N a c h f c hrift. In die Heimath zurückgekehrt und im
Begriff, den vorftehenden Brief der Oeffentlichkeit zu über
geben, empfange ich neben einer ftets v.rachfenden Zahl von
Zuftimmungsfchreiben auch fehr heterogene Urtheile der
Preffe. Noch immer greifen einzelne Blätter mein Urtheil
heftig an, erklären es für »unbegründet«, »hingev.rorfen« und
dergleichen, während andere n1ir den dumpfen Vorwurf
machen, dafs ich in meiner »unerbittlichen« Kritik fortfahre.
Gerne \.vürde ich die obigen, für uns fchmerzlichen Nach
\.Veife nicht vor das Publikum bringen, fie vielmehr nur dem
engeren Forum der Induftriellen vorlegen, \.Venn nicht fort
während die gehäffigften Zweifel erhoben und damit der
Ernft und die Tiefe der Frage vveggeläugnet \.vürden. Gehe
die deutfehe lnduftrie doch ohne Zaudern an die Abhülfe
der blofsgelegten Uebelftände , anftatt fich fchreiend gegen
deren Vorhandenfein zu verwahren. Es könnte fonft jenes
unendlich bittere \Vort eines ftarren Politikers, das an der
alten Stelle feine Bedeutung verloren hat, gegen fie gekehrt
werden; möchte es n i c h t den1nächft heifsen: das ift eben
das Unglück der deutfchen Induftrie, dafs fie die Wahrheit
nicht hören ,vill !

