Z E H N T E R B R I E F.
An Bord der »Oder«, Anfang September.

�BvVOI-IL die Ueberfchrift »�riefe aus Philadelphi�«
_
_
�nicht mehr die volle Berechtigung hat; f o ,vollen Sie
mir diefelbe doch noch einmal und zum letztenmal gefiat
ten, da das, "''as ich auf den1 fchaukelnden Ozeandampfer
niederfchreibe, nur die unmittelbaren Erinnerungen des eben
beendigten Aufenthaltes wiedergibt. Ich habe Ihnen in
meinem letzten Briefe nothgedrungen mit Zahlenmaterial
befchwerlich fallen müffen, um cora1n publico einen Be,veis
zu führen, den inan früher fchon zwifeben den Zeilen meiner
Referate hätte finden können. Ich ,var zu dem Be,veis
antritt gezwungen, da die letzten Tage meines transozeani
fchen Aufenthalts mir mehr u�d mehr Angriffe aus Europa
zuführten, die an Heftigkeit nichts zu wünfchen übrig liefsen.
Auch heute kann ich [nicht�:auf vViderlegungen eingehen,
f ondern 1nufs die· Thatfachen für mich fprechen laffen. Die
Gereiztheit und Leidenfchaftlichkeit, mit ,velcher man fich
äufsert, ,veicht hoffentlich bald einer anderen Betrachtungs
weife, da es fich um eine grofse gemeinfan1e, ja man darf
fagen, nationale Sache handelt. Denn fo ,vie eine gute oder
fchlechte Ernte auf das ganze Land zurückwirkt, fo auch
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heute das Glück oder Unglück der Induftrie; daffelbe trifft
nicht wie ehedem, wo ,vir nur ein Ackerbauftaat ,varen, den
oder die Einzelnen, fondern mehr oder weniger die ganze
Nation und aus diefem Grunde ift auch die freie unver- ·
hohlene Befprechung vor der Oeffentlichkeit gerechtfertigt.
Man ift in der Bekämpfung meines erften Briefes in der
That [ehr weit gegai1gen. Das Herausheben einzelner Sätze
aus dem Zufammenhang, das Weglaifen der Bindeglieder
und Nachfätze mufste bei dem des Originales unkundigen
Lefer fehr fonderbare Anfichten über mein Urtheil hervor
rufen. Man war aber damit nicht zufrieden, man gab das
Zitirte auch nicht in1mer treu wieder; man zitirte wohl aus
dem Gedächtnifs und in der heftigen Empfindung, in die
man fich hineingelefen. So war es für mich in der That
nicht angenehm zu fehen, dafs, wo ich gefagt hatte: »Hart,
aber beinahe ganz wahr!<, man gelegentlich wiedergab:
»Hart aber vollkommen ,vahr ! « oder die folgende Stelle:
»In der That, nachdem man uns dies gefagt , befchleicht
uns ein befchämendes Gefühl ... « fich zu ineinem Staunen
unter dem fortgefetzten Zitiren mit Anführung s ze i c h e n
in die Form verkürzt hatte: >> Tiefe Scham erfüllt uns,
wenn v,ir etc.« Wie gefagt, folche Umformungen waren
mir ,venig erfreulich, ,venn fie auch Büchmann's Satz von
der Umgeftaltung der Zitate entfchieden beftätigen; für
mich \',aren fie indeffen ein Bev,eis , dafs die Gegner fich
in eine beträchtliche Temperatur hineingefchrieben hatten.
Die englifehe Preffe hat es fich nicht verfagen können, bei
der Ueberfetzung eine Kleinigkeit zuzulegen, um den durch
Reflex hervorgebrachten englifchen Triun1ph zu erhöhen, fie
hat den englifchen Lefern vorgefagt: »cheap and nafly((,
alfo »billig und fchmutzig« oder »fchabbig« feien nach mir
die deutfchen Produkte. In Deutfchland und danach ,vieder
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in England hat n1an ferner mich der Uebertreibung geziehen,
darin nämlich , dafs ich gefagt habe, es feien Heroenbilder
aus S e i f e - die Engländer er\.veiterten dies noch freund
lichft auf S e i f e und T a 1 g - von uns ausgeftellt. Hier
ftolpern meine Angreifer ergötzlicher Weife über ihre eige-·
nen Beine. Denn erftens hatte ich mit k e i n e r Silbe von
Bildniffen aus Seife oder gar Talg gefprochen (fondern nur
Porzellan, Biskuit, Bronze, Zink, Eifen und Thon genannt),
zweitens aber - - find ,virklich Seifenbildniffe vorhanden·
und z,var in der deutfchen chemifchen Kollektivausftellung !t
fechs Stück l! •- - Si tacuisses, philosoph.us man
sisses!
Sodann fafst mich ein Kritikus energifch für ge,viffe
Uebelftände an1 Berliner Gewerbe-Inftitute an, welche er
fechs bis neun Jahre v o r der Zeit, wo mir die Leitung der
gedachten Anftalt übertragen wurde, beobachtet hatte. Fer
ner fpürte ein Korrefpondent einer New-Yorker Zeitung aus,
dafs mein Nam_e franzöfifch fei, deshalb meine Sympathien,
deshalb meine Kritik! Wie foll ich mich gegen <liefe Fein
heit vertheidigen?
Und endlich gar die Freunde im Sch,vabenland, die
Tuttlinger. Sie haben, \Vie die Zeitungen melden, meinen
edl:en Brief - ,viderlegt? - nein, verbrannt I Hui, welche
Gefahr ich da gelaufen bin, und wie glücklich davon ge
kommen, da ich zufällig fo weit \Veg war l Ich ,verde mich
freilich in Acht nehmen müffen; doch denke ich, dafs ähn
lich den Nürnbergern in einem venvandten Falle, die Tutt
linger auch keinen verbrennen , fie hätten ihn denn zuvor!
vVie nun alledem auch fein möge, ich denke, man darf
die bis zur Entflammung gefteigerte Hitze als ein gutes
Zeichen anfehen; möge fie nur auf die Hebung der lnduftrie
und die Ausmerzung von deren Schäden verwandt werden,
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dann datf ich felbfl das Tuttlinger Eiferfeuer als ein gutes
Omen für künftige Freundfchaft anfehen. Eines nur 1nufs
ich noch hervorheben als allge1neine Antw·ort auf die Ge
fan11ntheit der Angriffe, dafs ich meinen e r fl e n Brief,
· wie er g e f c h r i e b e n fleht, aufrecht h alte u n d ganz
und gar für denf e l ben ein flehe. Ich habe ihn erläutert
und be,viefen und Z\Var bis zu derjenigen Vollfländigkeit,
welche an <liefern Orte angemeffen fchien. Was ich alles
darin als rneine Meinung ausgefprochen, ifl n1eine begrün
dete Ueberzeugung, die ebenfo fefl bei rnir fleht, \vie die
Hoffnung, dafs es gelingen werd�, die einmal erkannten
Fehler zu befeitigen und unferer lnduflrie diejenige allgemeine
Anerkennung zu erringen, welche der hiflorifchen, geifligen
und politifchen Stellung unferes Vaterlandes entfpricht.
Sei nun des Streites ein Ende und befchäftigen wir
· uns mit der Frage, welche Schritte wir einfchlagen (ollen,
um die zu Tage getretenen Uebel mit Erfolg zu bekän1pfen.
Das Leiden unferer Induflrie ifl ein fehr zufammengef etztes.
Da gibt es keine einzelne Panacee. v1ie ebva Schutz
zoll oder Freihandel, oder Gewerbezwang, oder der Patent
[chutz u. f. w. Diefe find alle nur Mittel, die in dem einen
und anderen befonderen Falle ihre gute Wirkung haben
und mehr oder ,veniger allgen1eine . Dienfle leiften können.
Es müffen vielmehr nach meiner Ueberzeugung eine Reihe
<

von l\1afsregeln an den verfchiedenflen Stellen zur Anwen
dung ko1nn1en, deren Grund- und Zielgedanke der folgende
fein f ollte:
Deutfchlands I n d u fl r i e mufs fich von dem Prin
zipe der blofsen Konkurrenz durch Preis a b w e n den
und e n t fchieden zu demjenigen der Konkurrenz
durch Qu alität oder Werth übergehen. Um den
noch billige, v e r k aufbare vVaare z u e r z e u g e n, m u f s
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fie die Mafchine, oder allgemeiner gefprochen, d e n
· w iffenfceh aftlich-technifchen Apparat i n allen den
jenigen Fällen z u z i e hen, ,vo d a d urch die l\i[e nfchen
h a n d mit V ortheil für das Produkt e r f e t z t w i r d,
d. i. ,vo dadurch nan1entlich die körperlichen A n
ftren:g ungen befeitigt o d e r erleichtert \Verden u n d
,vo die rnaff enhafte W i e d e rholung die Grundlage
d e r Produktion bildet; dagege_n mufs fie die geiftige_
Kraft u n d das Gefchick d e s Arbeiters auf die eigent
liche F e r tigfte l l u ng d e s Erze ugniffes verwenden
und dies in u m fo höherem Grade, je mehr fie fich
der Kunfi: nähert.
Das hierin angedeutete Programm umfafst eine Anzahl
reformatorifcher Befi:rebungen, \velche n1ehr oder weniger
in alle unfere Indufi:rien eingreifen, bei den einen völlig
umgefi:altend, bei den anderen verbeffernd und mindefi:ens
erle-i.chtemd. Gelingt es, daffelbe mit der Zeit durchzufüh
ren, fo wird es die jetzige Ausnahme des guten Betriebes
zur Regel und die bisherige Regel zur Ausnahn1e machen.
Der Faktoren abere, ·welche dazu mitzu\.virken habene, find
nicht �renige. Da find die einzelnen Induftriellen, da find
deren Gefammtheiten oder Vertretungen , ,vie Ge�'erbe
kammern, Handelskammern, Gevverbevereine, da ift die
Staatsregierung als ver\valtender, belehrender und gefetz
gebender Faktor, da ifi: auch das kaufende Publikum, dem
ein Theil der Aufgabe zufallt, da ift endlich, und nicht als
letzter, der Arbeiter, dem wegen der Vortheile der Ver. befferung auch Pflichten wegen derfelben erwachfen.
Der Preffe wird die Pflicht . zufallen, als Wächterin an
allen einzelnen Punkten die Befi:rebungen und Bewegungen
im Auge zu behalten, anzuregen, aufzumuntern, zu mahnen
und zu lohnen.
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Ich ,verde, nach Deutfchland zurückgekehrt, verfuchen,
in Briefen über die deutfche Indu:flrie meine Anficht darüber ·
vorzulegen , in \Velcher Weife die einzelnen der genannten
lVIih.virkenden thatig fein follten, um eine Umwandlung ein
zuleiten, von deren Noth\vendigkeit ich Ihre Lefer ül;>erzeugt
zu haben hoffe.

· Nachf chrift. Auch diesmal mufä ich Sie bitten, nur
Rau1n für ein· Poftfkriptum zu gönnen, indem ich eine Be r i chtigung anzubringen habe. In meinem letzten Brief aus
Philadelphia (vom 25. Auguft) hatte ich Angaben über die
letztjährigen deutfchen Einfuhren nur auf Grund von Er
kundigungen, bei Kaufleuten machen können, da Veröffent
lichungen, welche über 1874 hinausgiengen, noch nicht vor
lagen. Die Zahlenangaben, welche ich erhielt, ftimn1ten
ausnahmslos darin überein, dafs fie fich innerhalb der Gren
zen von 6 und 12 Millionen für 1876 bewegten. Soeben
find mir nun erbetene genaue Mittheilungen aus dem ftati
ftifchen Bureau von Waf hington zugekommen, ,velche bis
einfchliefslich 1876 (Fiskaljahr , fchliefsend am 30. Juni)
gehen. Diefelben lauten glücklicher,veife günftiger, als die
mündlichen Berichte hoffen liefsen, ,vennfchon auch fie die
allgemeine Tendenz des Niederganges unfer:er Einfuhr be
ftätigen. Auch zeigen fie nach ,vie vor, dafs Frankreich
feine Quote von I 876 feftgehalten, ja dafs es im vorigen
Jahre über diefelbe noch ,vefentlich hinausgekommen ift,
während unfere Einfuhr feit 1873 in dem gemeldeten fteti
gen Rückgang beharrt hat. Ich beeile mich, Ihren Lefern
die ,vichtigften Hauptfummen alsbald vorzulegen. Die neuen
Zahlen, welche ich in den letzten drei Stellen abrunde, lauten
wie folgt:
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Werthe der Einfuhr in die _Vereinigten Staaten feitens
1872.
1874
1873
Deutfchlands 46 246CXX> 61 498CXX> 44 074000. Dollar..
43 164CXX> 33 978 ooo 5 I 771 ooo
Frankreichs
»
1876
1875
Deutf chlands 40 839 OOo 35 488 ooo Dollar.
»
S I 507 000
Frankreichs 63 343CXX>
Von den eingeführten Gütern gieng der gröfste Theil
tinmittelbar . in. den Verbrauch, ein Theil in Docklager, ein
dritter war zur Durchfuhr · beftimmt. Es ift nicht ohne
Intereffe, auch <liefe Zahlen etwas näher anzufehen.
Ich gebe _die Werthe d e r u nm i t t e l b a r verbrauch
ten Waaren aus der Einfuhr:
1874
1873
1872
Deutfchlands 36 288CXX> 44 319 CX)Q 34 06o ooo Dollar.
»
Frankreichs 30 2IOCXX> 23 378 (XX> 36 619 CXX>
1876
1875
Deutfchlands 32 299000 26 898 ooo Dollar.
Frankreichs 48111 CXX> 37 619 000
Bei uns ift der Prozent[atz von der gefammten Einfu-hr
ein ziemlich konftanter, nämlich etwa 76 Prozent , bei den
Franzofen fteigt er von 65 auf 73 bis 74 Prozent.
Bemerkenswerth ift ferner, dafs die Menge der Durch
fuhrwaaren, d. i. die Gröfse des blofsen Verkaufsgefchäftes,
welches feinen Weg durch die Vereinigten Staaten einfchlägt,
für uns zunimmt, während fie bei den Franzofen ziemlich
konftant bleibt. Es betrug nämlich der
Werth der· Durch fuhrwaaren:
1874
1875
1876
1872
Deutfchl. 807 CXX> 1 885CXX> 1 565 ooo 1 820000 z 643CXX> Doll.
Frankr. 513000 916 000 546000 765000 798000 »
7

•

ZEHNTER BRIEF. .

Im allgemeinen alfo ha� fich die lVIenge unfeter in den
Verbrauch übergegangenen Waaren fiark vermindert und
z,var ungefähr proportional der Gefamn1teinfuhr; bei den
Franzofen aber hat fich die Gefammteinfuhr gehoben, bezw.
gehalten, der Prozentfatz ihrer in den Verbrauch gegange
nen· Waaren hat fich aber aufserdem noch gehoben, trotz
dem <lief elben mit den1 Schutzzoll und der amerikanifchen
Konkurrenz zu kämpfen hatten. Es befieht kein Zweifel,
dafs fie nur durch die Hebung und Fefihaltung der Qualität
gefiegt, wir unfererfeits aber unferen Poften durch Vernach
läffigung derfelben verloren haben.
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