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I. THEIL. 

~tlI
ngland ist schwer durch den Transvaal-Krieg betroffen 

. worden, aber es ist dennoch das reichste Land der Welt; 

Frankreich hat keine Initiative, es ist zufrieden mit dem 

AbgIanz friiherer grosserer Thaten; Deutschland zeigt die grosste 
Energie ulld Initiative in Europa, aber es ist zu schnell vorwarts 

geschrittell; Amerika hat eine unvergleichliche Fiille von natiir
lichen Hilfsquellen verbunden mit grosser Initiative und wird zu 

grossen Thaten weiter schreiten." 
Mit diesen Worten gab der russische Finanzminister, Herr 

von Witte, eine Charakteristik der einzelnen Staaten. 
Ich hatte Herro von Witte gebeten, mir seine Ansicht mit

zutheilen iiber die Stellung der verschiedenen grossen Nationen 
in dem industriellen Wettstreit der Welt Es giebt niemand, 

dessen Antwort auf eine solche Frage grosseres Interesse er

regen wiirde. 
Sergies von Witte ist ein Mann, iiber den wir viel und 

aus dessen Munde wir wenig gehort haben. In der Meinung 

vieler ist er der hervorragendste Staatsmann Europas. Er Ieitet 
die Politik des machtigsten Reiches Europas. Er beobachtet 
mit der grossten Aufmerksamkeit die wechselnden finanziellen 

Stromungen und bIeibt in engster Fiihiung mit kommerziellen 
und industriellen Bestrebungen. 

Seine Exzellenz befand sich in seinem Privatbureau im 
Finanzministerium in St. Petersburg, vor sich einen grossen 
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Schreibtisch, der hoch bedeckt mit offizieUen Problemen war, 
aUe sortirt und zusammengeheftet, urn von ihm gepriift zu 

werden. Es war Sonntag und doch hat er den ganzen Morgen 
tleissig gearbeitet. Als ich noch bei ihm war, horte ich, wie er 
Audienzen bis Abends urn 11 Uhr bestimmte. Es ist begreitlich, 

dass er den Ruf hat, der tleissigste Arbeiter Europas zu sein. 

Breit, stark und kraftig, aber umgeben von jener Ruhe und 
Zuriickhaltung, die die meisten grossen Manner auszeichnet, 
erhoht seine Personlichkeit das Interesse, das bereits sein Ruf 

eintlosst. Er entnahm einem Etui eine frische Cigarette und 
entziindete sie an einer sonderbaren elektrischen V orrichtung an 

seinem Schreibtisch. Dann lehnte er sich in seinen Stuhl 
zuriick und sprach mit einer Freiheit, die in angenehmem Kon
trast zu der Zuriickhaltung anderer, weniger hervorragender 

Beamter stand. 

"England ist noch immer das reichste Land der Welt" 
wiederholte er. "Diese Transvaal-Wirren haben einen starken 
Eintluss auf die Finanzen jenes Landes gehabt, sowie indirekt 
auch auf die Finanzen aUer europaischen Lander. Wenn Mr. 

Chamberlain hier Halt macht und England keine derartigen 
Feldziige mehr aufbiirdet, wird dieses Land vieUeicht in der 

Lage sein, seine hervorragende SteUung zu behaupten. SoUte 
England jedoch zu viele Chamberlains und zu viele Transvaal
Feldziige haben, so konnte es zu Grunde gehen. Aber bis zum 

heutigen Tage ist die Machtstellung Englands nicht wesentlich 
erschiittert. Die Nation ist noch immer in der besten Finanz
lage unter den Grossmachten und kann wohl auch darauf 

rechnen, diese SteUung weiter einzunehmen. 

Frankreich ist einem kleinen Rentier vergleichbar. Es ist 
mit einem kleinen Einkommen zufrieden; zufrieden mit seinen 

Werthpapieren, die friihere grosse Unternehmungen und An
lagen neueren Datums reprasentiren, und von denen es Kupons 

abschneidet. Frankreich halt nicht Ausschau nach neuen Feldern 
fur die Industrie; es baut keine neuen Eisenbahnen; sein Handel 
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macht keine neuen Eroberungen. Frankreich ist jetzt zufrieden, 

einfach zu Hause zu sitzen und den Lohn einzuheimsen, welcher 

ihm natiirlich zufallt. Obgleich dieser Lohn gering erscheinen 

mag, ist er doch in seiner Gesammtwirkung stark genug, urn 

Frankreich finanziell mit in die Front zu stellen. 

Deutschland ist von der N atur weniger begiinstigt als 

England und Frankreich, aber dieses Land ist reich an Energie 

und Initiative. Deutschland bietet das beste Beispiel fiir Energie 

und Initiative in ganz Europa. In der Industrie hat Deutschland 

erstaunliche Fortschritte gemacht. Abet- in mancher Beziehung 

1st der Fortschritt unnatiirlich schnell vor sich gegangen, was 

noch iible Folge haben kann. 

Amerika ist bereits eines der reichsten Lander der Welt; 

vielleicht mit Bezug auf seine natlirlichen Hilfsquellen das 

reichste. Dort begegnen wir nicht allein einem bemerkens

werth en Reichthum von Natur aus, sondern derselbe verbindet 

sich mit der ausgesprochensten Initiative, die es giebt. Unter 

diesen Bedingungen muss das Land die grossten Fortschritte 

machen; es wird vorwarts schreiten und grosser und immer 

grosser werden. Amerika ist besonders begiinstigt mit Bezug 

darauf, dass es frei von der gross ell Last des Militars ist. Der 

Militarismus ist das Schreckgespenst und der Ruin jedes euro

pais chen Finanzministers. 

Die industrielle Krisis, welche Sie hier in Russland 

finden, beschrankt sich nicht auf dieses Land. Sie werden sie 

mehr oder weniger iiberall in Europa antreffen. Viele Unter

nehmungen hingen zum gross en Theil von englischem Kapital 

abo Englands Transvaal-Krieg hat es gezwungen, sein Kapital 

einzuziehen. und dies ist nicht ohne Wirkung auf die Industrie 

Europas geblieben. Leute, die direkt oder indirekt Geschafte 

vermittels englischer Anleihen machten, waren gezwungen, 

anderweitige finanzielle Vereinbarungen zu treffen und mussten 

haufig ihre Unternehmungslust beschranken. Diese Einschran

kung des Kredits und das Einziehen des Kapitals haben sich 
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schliesslich so fUhlbar gemacht, dass sie eme grosse industrielle 
Depression verursacht haben. 

England steht jedoch mit seinen grossen Ausgaben fUr 

kriegerische Zwecke nicht allein da. Die Machte haben aIle in 

den letzten Jahren ungeheure Summen fUr die militarischen 
Operationen in China ausgegeben. Das Begeben von Anleihen 
in dieser Beziehung hat Anspriiche an das Kapital gesteIlt, die 

ihre weitere industrielle Entwickelung gehindert haben. Hier 
in Russland haben wir ausser diesen ungiinstigen Einfliissen 

weitere verwickelnde Erscheinungen gehabt. Die Regierung 

hat weniger Eisenbahnen gebaut, als je zu einer Zeit seit den 

letzten zehn Jahren gebaut worden sind. Da die Regierung 
der hauptsachlichste Kunde fUr Eisenbahnmaterialien ist, ist 
natiirlich die Depression in allen Industriezweigen, die sich mit 

Eisenbahn-Konstruktionen befassen, nicht ausgeblieben. Ausser
dem sind hier finanzielle Unternehmungen auf nicht allzu sicherer 
Grundlage ins Leben gerufen worden. Aber je weiter diese 

urspriinglichen Ursachen der Depression zuriickliegen, desto 
eher wird die Krisis in der Industrie ein Ende nehmen. -" 

Es geht hieraus hervor, welch grosses Interesse Herr von 

Witte dem besprochenen Thema entgegenbringt. Russland 

braucht Kapital so nothwendig wie die Sahara Wasser. Es 
giebt schwerlich einen Mann in ganz Europa, der den Segen 

des Friedens so auf die ganze Erde herabwiinscht, wie er, und 
dieser Segen wiirde in seinen Augen vor allem in' einem 

niedrigen Zinsfuss und einem Markt, der hungrig nach Obli
gationen ist, bestehen. 

Ich traf Herrn Finanzminister von Witte wie aIle anderen 
Finanzminister Europas auf einer Tour, die ich im letzten Jahre 

(1901) machte, urn europaische Gesichtspunkte iiber die Ent

wickelung der amerikanischen Industrie und deren Ausdehnung 
z,u gewinnen. Die europaischen Ansichten iiber die Konkurrenz
fahigkeit Amerikas in dem Kampfe urn die kommerzielle Vor

herrschaft ist jetzt eben Gegenstand grossten Interesses ge-
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worden. !eh war in dieser Riehtung als Verwaltungsbeamter 

der Finanz-Abtheilung der Regierung wahrend der ausserge

wohnliehen Entwiekelungszeit unseres fremdlandisehen Gesehaftes 

besonders interessirt. !eh suehte die Gesichtspunkte, Ansiehten 

und Meinungen von Mannern zu erfassen, die gleieh mir 

interessirte Beobaehter waren, die aber der Entwiekelung mehr 

ausserlieh als innerlieh naehgingen. Ieh hatte seit 4 Jahren 

von einem nahen Beobaehtungspunkt aus eine giinstige Handels

bilanz gesehen, welche wahrend dieser 4 Jahre grosser war als in 

der ganzen Zeit seit Griindung des Staatswesens zusammen

genommen. Das war eine Erseheinung, deren Gleiehen in der 

okonomisehen Gesehichte unseres Landes nicht zu verzeiehnen 

war, und ich wollte diese Erseheinung vom europaisehen Ge

siehtspunkte aus studiren. Die Ansiehten der einflussreiehsten 

Manner in europaisehen politisehen und Handels-Angelegen
heiten kennen zu lernen, wurde mir in ungewohnlieher Weise 

erleiehtert. Die diplomatisehen Vertreter in Washington fiihrten 

mieh bei den Finanzministern der betreffenden Landes-Regierung 

ein, und dureh die Freundliehkeiten der leitenden Personlieh

keiten der europaisehen Finanzbureaus war ieh in der Lage, mit 

den Chefs der Reiehs- und Staatsbanken zusammenzukommen. 

Von anderer Seite wurde ieh bei ersten Bankdirektoren und 

Gross-Industriellen eingefiihrt. Ieh gebe in Naehfolgendem meine 

Beobaehtungen und Eindriieke wieder: 

Der Gegenstand meiner Unterredungen mit diesen her

vorragenden Europaern ist schon in den letzten 5 Jahren den 

Amerikanern griindlieh bekanntgegeben worden, und Europa 

hat beinahe ebensoviel in den englisehen und kontinentalen 

Zeitungen dariiber gelesen, indessen nur von anderen Gesiehts

punkten aus. Ais unsere Ausfuhr im Jahre 1897 naeh dem 

Ausland den Betrag von 1 000000 000 $ iibersehritten, begliiek

wiinsehten wir uns zu unserem rasehen Fortsehreiten auf dem 

Weltmarkte. Diesem Rekord folgten stets steigende Endsummen, 

und jetzt haben wir innerhalb Jahresfrist an auswartige Nationen 
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Waaren im Werth von 1 500 000 000 $ versandt. Die Bedeutung 
dieser Zahlen kommt recht zum Ausdruck, wenn wir auf die 

friiheren Jahre zuriickblicken, denn wir hatten in der Dekade 

bis Ende 1896 einen Durchschnitt von nur 825000000 $. 

Wahrend unsere Verkaufe nach clem Ausland so ungemein ge

stiegen sind, hat die Einfuhr wahrend der letzten 5 oder 6 Jahre 
eine proportionelle Vermehrung nicht gezeitigt. Wir haben 
vom Auslande durchschnittlich nur 800000000 $ pro Jahr ein

geftihrt. Diese Zahl hat wenig Neigung zur Erweiterung ge

zeigt. Wahrend der machtigen Entwickelung unserer Ausfuhr 

hat sich die Einfuhr auf absteigender Skala bewegt, sodass eine 

giinstige Handelsbilanz in dem letzten halb Dutzend Jahre der
artig sich zusammenhaufte, dass der Welt bange wurde. In 
den letzten 6 Jahren haben wir an Waaren, Naturerzeugnissen 

und Fabrikaten 2000000000 $ mehr exportirt als eingeftihrt, 
wahrend von Anfang der Regierung an bis auf 6 Jahre von 

heute zuriickdatirt die Hande1sausfuhr die Einfuhr nur um den 
Betrag von 383000 000 $ im Ganzell iiberschritten hatte. Die 
Bedeutung dieser iiberraschenden Zahlen wird auf beiden Seiten 

anerkannt. Eine Untersuchung derselben Hess Gesichtspunkte 
gewinnen, die wichtiger waren, als diese Zahlen selbst. Bis 

dahin bestanden un sere Verkaufe zumeist ganz aus Nahrungs

mitteln und Rohmaterialien, und Europa war die Verarbeitungs
stelle. Aber das hat sich geandert. Wir £lnden von Jahr zu 

Jahr eine erstaunliche Erhohung unseres Exportes in Fabrik
artikeln, eine Erhohung, die in den letzten 2 oder 3 Jahren 
Summen erreichte, welche nachhaltigen Grund zu ernsten Erorte

rungen iiber die Thatsache unseres Einbruchs in die europaischen 
Industriegebiete gaben. Unser Export von Fabrikationsartikeln 

in der Dekade bis 1897 betrug durchschnittlich pro Jahr 
163 000 000 $, wahrend sich unsere Verkaufe in den fabrizirten 

Artikeln nach dem Auslande im Jahre 1888 auf 290 000 000 $, 

im nachsten Jahre auf 339 000 000 $ und wieder im nachsten 
Jahre auf 434000000 erhohten. 
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Diese Zahlen, die emen Einzug unserer Fabrikate In 

fremdes Gebiet bezeugen, zeitigen natiirlich ihre Folgen hier zu 

Hause. Wahrend der Export an Fabrikaten sich steigerte, zeigt 

ul1sere Einfuhr von Handarbeit aus auslandischen Fabriken eine 

noch gross ere Abnahme. Unsere Fabrikanten ziehen nicht l1ur 

in die fremden Weltmarkte ein, urn dort Konkurrenz zu machen, 

sondern sie nehmen jenen selbst noch ihren besten Absatzplatz, 

namlich die Vereinigten Staaten, weg. \Vir haben uns in 

den letzten 6 Jahren eine Menge von Fabrikaten selbst her

gestellt, die wir in Europa zu bestellen gewohnt waren. -

\Vir konnen nach Betrachtung dieser grossen Resultate zu einer 

Priifung der Statistik einzelner Industrien fiir die letzten Jahre 

iibergehen und finden in den Einzelheiten Thatsachen, worauf 

der Glaube sich begriinden lasst, dass die Vereinigten Staaten 

die flihrende Stellung auf dem Weltmarkt erobert haben 

oder im Begriff sind zu erobern. Die Entwickelung so vieleI' 

Industrien hat derart zur Erhohung der Handelsausfuhr bei

getragen, dass es schwer ist, eine eingehende Geschichte iiber 

die Ausdehnung del' amerikanischen Handelsbeziehungen zu 

geben, ohne dass sie einem Geschaftskatalog gliche. Die Er

hohung unseres Exports in eigenen Fabrikartikeln kann in del' 

Hauptsache zuriickgefuhrt werden auf unsere FOIischritte in der 

Eisen- und Stahl- Industrie und auf die Entfaltung der er

finderischen Talente in der Maschinenbranche. Die Entwicke

lung unseres Eingreifens in den Weltmarkt mit Eisen- und Stahl

Artikeln hat Niemand iiberraschen konnen, der die Lage 

Amerikas erkannt hat in Bezug auf die Rohmaterialien, aus 

denen diese Artikel gemacht werden. Es steht ausser Frage, 

dass Amerika V ortheile in seinen Eisen- und Kohlenminen hat, 

wie sie kein anderes Land der Erde auf weist, und dass es auf 

Grund dieser Thatsache schon der grosste Konsument von Stahl 

und Eisen in der Welt geworden ist. 

Amerikas Lokomotiven, die auf amerikanischen Schienen 

laufen, dampfen an Aegyptens Monumenten vorbei und durch 
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die Steppen Sibiriens. Sie bringen die Hindu-Krieger aus allen 

Theilen des Kaiserreiches nach den Ufern des Ganges. Vor 
3 Jahren war nur eine amerikanische Lokomotive in Gross-Bri

tannien in Betrieb, heute finden wir dort keine Bahn von Be

deutung, auf welchen Ziige von amerikanischen Lokomotiven 

nicht geftihrt werden. Die amerikanische Lokomotive ist mit 
ErfoIg in Frankreich eingefUhrt. Die Manchurian-Bahn, welche 

den Anfang der Orientbahn bildet, kaufte Schienen und alles 
rollende Material von Amerika. Amerikas Briicken iiberspannen 

die Flusse auf jedem Kontinent. Amerikas Krahne schwingen 
auch iiber vielen auslandischen Quais. W 0 wir ausgedehnte 

Ernten finden, finden wir auch amerikanische Maschinen, urn das 
Korn einzubringen. Auf jedem Markt der Welt konnen Werk

zeuge keine bessere Empfehlung haben als "Made in Amerika". 
Wir haben seit langem die V orherrschaft behauptet in 

Bezug auf Baumwollenerzeugung. Wir gewinnen nun auch die 

Oberhand fUr Lieferung von Tuch. Amerikas Baumwolle finden 
wir auf allen Markten der Lander. Sie wird in Manchester ge
funden, wie an den Kiisten Afrikas und in den Laden des 

Orients. Das Brot in Palastina wird aus Mehl von Minneapolis 

gebacken. Amerikas Miihlen arbeiten ostlich des Jordan im 

Lande der Bashan. Die Phonographen erobern aIle Zungen. 

Das Chrysanthemum-Banner der Japaner weht iiber dem Palast 
des Mikado an einer Fahnenstange, die aus den westlichen 
Waldern stammt, ebenso auch das Banner des Heiligen Georg 
im Windsor Schloss. Die Amerikanischen Typensetzmaschinen 

werden von vielen auswartigen Zeitungen benutzt und unsere 

Cashregister geben allerorten Abrechnung. Amerika macht Nah
maschinen fUr die ganze Welt. Unsere Fahrrader sind als erst

klassig weit und breit bekannt, und unsere Schreibmaschinen 
finden Eingang, wo immer eine geschriebene Sprache gebraucht 
wird. In allen Arten elektrischer Anwendung sind wir vorwegs 
als erste Erzeuger aufgetreten. In vie1en europaischen Stadten 

sind amerikanische Dynamos aufgestellt, die die Strassenbe1euch-
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tung und die elektrische Bahn speisen. Viele der Maschinen zur 

Stromerzeugung fur die Londoner Tramlinien werden jetzt in Pitts

burg gebaut. Die amerikanischen Schuhe haben in ganz Europa 

Eingang gefunden, und die auswartigen Schuhfabriken beeilen 

sich, jetzt unsere Maschinen einzufuhren, urn so mit uns konkur

riren zu konnen. 1m fernen Osten, in der Hauptstadt von 

Korea, wurde jetzt feierlich cine elektrische Bahn eroffnet, die 

aus amerikanischem Material von einem Ingenieur aus St. Fran

zisko hergestellt wurde und deren Wagen nunmehr von Ameri

kanern gefuhrt werden. 

Man konnte endlos so weiter gehen in der Geschichte des 

industriellen Wachsthums und der kommerziellen Ausdehnung 

Amerikas. Der amerikanische Export ist weder auf Spezialitaten 

noch auf ein bestimmtes Absatzgebiet beschrankt. Wir haben 

liberall die Konkurrenz mit Erfolg geschlagen. Amerika hat 

Kohlen nach Newcastle gesandt, Kattun nach Manchester, 

Messerwaaren nach Sheffield, Kartoffeln nach Irland, Champagner 

nach Frankreich, Uhren nach der Schweiz und "Rheinwein" nach 
Deutschland. 

Unsere Landsleute haben im Allgemeinen die Entwickelung 

unserer auswartigen Beziehungen in der Periode der Pmsperitat 

als eine zufallige betrachtet und ihre volle Bedeutung nichtge

wlirdigt. Ich finde, der Europaer ist der wirklichen Erkennung 

der Situation naher geruckt. Ein hervorragender Berliner V olks

wirth brachte mir gegenuber einen Gedanken von Interesse zum 

Ausdruck. Zwei oder drei Generationen zuruck flihrten in 

Amerika die Familien ein Leben von nahezu ganzlicher indu

strieller Unabhangigkeit. Nicht nur die nothwendigen Nahrungs

mittel wurden selbst gebaut, sondern auch innerhalb jedes 

Haushaltes wurde gesponnen und gewebt. Die Erfindung der 

Maschinen und die Entwickelung des Fabriklebens und das 

Spezialisiren der Industrie machten solche Unabhangigkeit un

moglich. Derselbe Prozess, der sich in der Familie 100 Jahre 

frliher vollzog, vollzieht sich jetzt im Leben der Nation. Die 
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Spezialisirung hat sich weiter fortgesetzt, und Konzentration, 

Vereinigungen und Trusts haben es dem klein en Fabrikanten 
ebenso unmoglich gemacht, mit dem grossen zu konkurriren, 

wie es fruher dem Handwebstuhl und dem Spinnrade unmoglich 
wurde, mit der Fabrik zu wetteifern. Die perfekte und innige 

Verbindung zwischen entfernten Welttheilen, die Verbilligung 

der Transporte und die genaue Kenntniss der Produkte und 
der Bediirfnisse der einzelnen U~nder unter einander haben eine 

Abhangigkeit unter den Nationen herbeigefUhrt, die he ute bei

nahe viel grosser ist, als die Abhangigkeit einer Klasse Industrie
Arbeiter von der anderen. Diese nationale Abhangigkeit, diese 

Nothwendigkeit, mehr und mehr auf fremden Markten zu kaufen 
und zu verkaufen, zwingt jede Nation, ob sie will oder nicht, 
an dem internationalen Industriekampfe theilzunehmen. Das ist 

die Tonart des neuen Jahrhunderts. Wer die Zukunft der 
Nationen voraussagen will, muss sich einem vergleichenden 

Studium ihrer industriellen Ausriistung widmen. Die Starke 
einer Nation wird mehr und mehr nach ihrem Reichthum ge
messen, ihre Rolle in der Weltgeschichte der Zukunft nach 

ihrer relativen kommerziellen Lage. Die Geschichte wird mehr 
und mehr in Bilanzen, in Handelsstatistiken und in Zahlen, 

welche industrielle Siege oder Niederschlage bedeuten, ge
schrieben werden. Moderne Panzerschiffe und rauchloses Pulver 

haben der Kriegsweise viel personliche Tapferkeit genommen 
und an deren Stelle technische Tiichtigkeit gesetzt. Viele der

selben Eigenschaften, wodurch grosse industrielle Schlachten 
gewonnen werden, sind heute auch in der Entscheidung der 

militarischen Feldziige massgebend. Kommerzialismus in hochstem 
Sinne ist das thatsachliche bewegende Moment fUr die Kriegs

fiihrung der letzten Dekade geworden. Das mag alles materiell 
und unromantisch klingen, aber ich glaube, dass ein ver

gleichendes Studium der Preiskourante der Nationen, eine Analyse 

der Handelsbilanzen, ein Eingehen auf die Statistiken der 
Produktion und des Verbrauchs die U nterlage geben wiirden, 
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welche heutzutage fur die Beurtheilung ell1er Nationalgeschichte 

nothig ist." 

Das intensive Auftreten von Amerika auf dem 'vVeltmarkte 

tritt in zwiefacher Weise in die Erscheinung. Erstens muss man 

die Entwickelung unserer eigenen Industrie als Folge der sieg

reichen Thatigkeit im Auslande betrachten. Wenn un sere 

Fabriken gross genug werden sollen und ausser unserem eigenen 

Bedarf einen iibenviegenden Theil des 'vVeltbedarfes zu decken 

haben werden, so konnen ,vir auf ein industrielles Wachstum 

rechnen, von dem wir uns friiher schwerlich hatten traumen lassen. 

Andererseits beruht die Bedeutung unserer Eroberung des 

'vVeltmarktes nicht auf dem Einfluss, den dieselbe auf unsere 

eigene Entwickelung, sondern auf die anderer Volker iibt. 

'vVenn ein grosser Theil der Gesammtfabrikation der Welt in 

Amerika zur Ausfiihrung gebracht wird, so wird dadurch un

bedingt ein geringerer Theil in anderen Welttheilen geschaffen 

werden miissen. Die Bilder, die einige enthusiastische Beob

achter unserer fremdlandischen Handelsbeziehungen entwerfen 

von einer Zeit, wo unser Export so gestiegen und un sere Ein

fuhr so verringert sein wiirde, dass wir nicht nur unseren eigenen 

Bedarf herstellten, sondern noch ein gut Theil dariiber, sind 

Bilder, welche weder einen Anspruch auf Verwirklichung be

sitzen, noch ein wiinschenswerthes Resultat darstellen diirften. 

Natiirlich konnen wir nicht dauernd nach anderen 'vVelttheilen 

einen grossen Ueberfluss an Lebensmitteln und Fabrikaten 

senden, ohne auch von der iibrigen Welt zu kaufen. Die 

Statistiken zeigen, dass wir in den letzten zwei oder drei Jahren 

nach Europa jahrlich 600 000 COO $ mehr ausgefiihrt haben, als 

von dort eingefiihrt. Europa hat dafiir nicht in Gold bezahlt. 

Wahrend der 6 Jahre, in denen wir eine Ausfuhrbilanz zu 

unseren Gunsten von 2744000000 $ zu verzeichnen haben. 

haben wir von fremden Landern nur einen Netto-Ueberschuss 

111 Gold von 132 000 000 $ erhalten. 

Eine der schwersten zu beantwortenden Finanzfragen ist 
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die, wie uns die fremden Lander die Schulden bisher bezahlt 

haben, und wie sie diese in Zukunft bezahlen werden. Wenn 

die Statistiken unseres auswartigen Handels zuverlassig sind, 
scheint es, als hatten die fremden Lander in den letzten 

6 Jahren sich derartig in unsere Schuld gebracht, dass wir 
darauf bedacht sein miissen, deren Kreditanspriiche einzu

schranken. In Wirklichkeit aber zeigen unsere internationalen 
Finanzverhaltnisse nicht, dass wir eine ungewohnliche Starke auf 
dem Welt-Geldmarkte haben. Unsere Bankiers haben keine 
aussergewohnlich ausgedehnten Kredite mit fremdlandischen 

Korrespondenten. Es scheint weder eine grosse Anhaufung 
von Kreditmitteln, auf die wir nach Belieben zuriickgreifen 

konnten, noch sind andere Zeichen vorhanden, welche bezeugen, 
dass ein grosser Theil dieser Bilanz unbeglichen bleibt. Wie 

dieser Ueberschuss von 600000000 $ nach der jahrlichen 

Handelsbifanz regulirt werden soli, ist dn interessantes Rathsel. 
Fiir unsere Finanzleute und fUr europaische Finanzminister, 

Bankiers, Fabrikanten uild Arbeiter ist die Frage auch von dem 
grossten Interesse. Die Antwort, in welcher Weise uns unser 

Ausfuhriiberschuss bisher bezahlt worden ist, bedarf eingehender 
Erlauterung. Es sind dieselben allerdings auf ungeniigenden 

Daten basilt. Die Vorausdeutung, wie diese Frage kiinftighin 
sich regulirt, fUhrt zu interessanter Spekulation beziiglich 
finanzieller Verhaltnisse. Doch ist das Problem nicht so schwer 

zu 16sen, als es scheint. Wenngleich wir nach den Berichten 

der Regierung nach Europa 600 000 000 $ mehr aus- als ein

fiihrten, so kann es doch als gew:iss hingestellt werden, dass die 
Summe bedeutend hinter dieser Ziffer zuriickbleibt. Ich bin 

geniigend in Aufstellung der Zollstatistiken der Regierung be
wandert, urn diese Schwierigkeiten zu erkennen. Es ist kein 

Mangel an Griindlichkeit bei der Arbeit vorhanden, aber es ist 
ganz unmoglich, genaue internationale Handels-Ein- und Aus
fuhr-Aufstellungen aufzustellen, wenn die Zahlen auf der einen 
Seite von Importeuren kommen, die immer geneigt sein werden, 
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die Importen unter Minderbewerthung aufzugeben. Ich m6chte 

nicht gern einen durchschnittlichen Prozentsatz iiber die Minder
bewerthung aller Einfuhren abgeben, glaube ibn aber auf einen 

hohen Betrag schatzen zu miissen. Man kann annehmen, dass 

unsere europaischen Touristen in Europa an 100 000 000 $ jahr

lich ausgeben; dann zahlen wir an Seefrachten an die Eigen
thiimer fremder Dampferlinien ausserdem vielleicht noch 

75 000 000 $, und endlich str6mt eine zahllose Menge von 
Rimessen seitens erfolgreicher Emigranten zuriick nach deren 

Heimatslandern, und zu allerletzt, und das ist der wichtigste 
Faktor von allen, findet ein Riickkauf von unseren Papieren 
statt, welche in fremden Markten gehalten worden wa.ren. Die 
beste Statistik kann nichts thun, als solche Betrage zu schatzen. 

Aber die hierbei entfallenden Betrage sind gross genug, urn die 
Ueberschiisse oer Ausfuhr iiber die Einfuhr auszugleichen, nach
dem obengenannte Ausgaben fUr europaische Reisen, See
frachten, Rimessen nach Heimatslandern etc. abgezogen sind. 

Dieser Riickkauf amerikanischer Werthe vom Auslande kann 
nicht immer fortdauern. Wir haben in der That guten Grund 

anzunehmen, dass derse1be garnicht mehr lange andauern wird, 
wei! wohl nur noch wenige amerikanische Papiere sich in 

Emropaischen Handen befinden. Es ist Praxis der grossen 
europaischen Banken und besonders in Deutschland, dass sie die 

Aufbewahrung von Werthpapieren ihrer Kundschaft iibernehmen. 

In der Reichsbank und der Deutschen Bank in Berlin wurde ich 
in grosse Gew6lbe gefUhrt, deren Wande vollgestellt waren 

mit Tresorkasten, die dem Ganzen das Aussehen einer gross en 
Bibliothek geben. Die Kasten enthalten die Werthpapiere der 
Kunden, die der Bank zur sicheren Aufbewahri1l1g, rechtzeitigen 

Trennung der falligen Koupons etc. iibergeben sind. In jeder 
dieser Banken waren auf diese Weise Werthpapiere von nahezu 

2 000 000 000 M. Werth aufbewahrt. Es ist interessant, die 

grossen Kasten mit leeren Fachern zu sehen, die friiher reservirt 

waren fUr amerikanische Werthpapiere und die jetzt nur hier 
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und da zerstreute Packete enthalten. Augenscheinlich wiirden 

bei weiteren Priifungen von Tresors in anderen europaischen 

Landern gleiche Resultate sich ergeben, wahrend in den vor

aufgegangenen Jahren Amerika ein besonders rent abIes Feld fiir 

Kapitalsanlagen darstellte. Wenn unser Auslandshandel im 

gleichen Verhaltniss zu Export und Import andauert, wie in den 

letzten Jahren, d. h. also, wenn die jahrlichen Exporte nach 

Europa 600 000 000 $ mehr betragen, wie die Importe, dann 

wird nach freiem Abzug der Ausgaben unserer Europareisenden, 

der Seefrachten (ein Posten, welcher iibrigens durch Errichtung 

amerikanischer Schifffahrtsgelegenheiten wesentlich verringert 

werden kann) und durch die Rimessen der Emigranten noch 

ein Ueberschuss von 300000000 $ fiir uns bleiben. In welcher 

vVeise \vird nun dieser Ueberschuss bezahlt? Diese Frage ist 

vielleicht die interessanteste, die uns he ute gestellt werden kann 

auf dem Gebiete der internationalen Finanz. Ich frug die 

iVlinister der europaischen Staaten und die Direktion der Reichs

bank danach und fand, dass alle schon vielfaeh die Frage in 

Erwagung gezogen hatten, abel' eine Losung in befriedigender 

vVeise nieht gefunden war. Dass Europa diese iiberschiessende 

Summe nicht in Gold bezahlen kann, ist einleuehtend, und dass 

wir die Bezahlung auf diese Weise auch nicht wiinsehten, ist 

gleichfalls kIaI'. Aber wohl jeder europaisehe Finanzmann von 

Bedeutung ist, wie ieh gefunden habe, zu dem Ergebniss ge

langt, dass Amerika doch friiher oder spater in den europaisehen 

Werthpapiermarkt eintreten miisse, dass das Bild der inter

nationalen Kapitalsanlagen sieh vollstandig andern wird, und dass 

wir bald nieht mehr von deutschen oder englisehen Gruppen 

horen werden, die Investitionen in Amerika machen werden, 

sondern dass das amerikanische Syndikat einen sehr wiehtigen 

Faktor auf europaischen Markten bilden wird. Der niedrige 

Zinsfuss, der fiir den grossten Theil der letzten Jahre in Amerika 

geherrscht hat, hat allgemein die Aufmerksamkeit erregt. Man 

glaubt mehr und mehr, dass New-York der niedrigste Geld-
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markt der Welt wird. Man hat mit grossem Interesse die 

Steigerung im Werth der festen Anlagen auf dem amerika

nisehen Markte beobaehtet. Die Notirungen, die fUr erstklassige 
Obligationen gemaeht wurden, haben Europa in Erstaunen ge

setzt. Wahrend die Borsennotirungen fUr 2%ige United States 
Bonds 110 aufweisen, sind die 3%igen Bonds der Deutsehen 

Reichsanleihe mit 88 notirt. Englisehe Konsols, die 23/4 % 
geben, sind mit 93 verkauft worden. Russisehe 4% Gold Bonds 
zu 96 und italienisehe Rente ist zu Kursen begeben, die eine 

Verzinsung von iiber 4% abwerfen. Dieser Vergleieh ist niehts 
weniger wie angenehm fUr Europa. Man sieht aber, dass der 
Vergleieh nicht ganz stimmt. Unsere Regierungsbonds sind 
steuerfrei, und was sogar noeh wichtiger ist, sie haben eine be

sondere Bedeutung fur die Nationalbanken. Die Nationalbanken 

konnen namlieh gegen Deponirungen dieser· Bonds bei dem 
Sehatzamt der Vereinigten Staaten selbst Papiergeld in Zirku
lationen geben und konnen aueh Regierungsdepositen gegen 

diese Bonds empfangen. Die Bonds haben daher einen grosseren 
Werth, als man naeh dem Rentenwerth derselben sonst be

urtheilen wiirde. In der That aber sind iiber 500 000 000 $ 

unserer Regierungsbonds nieht dureh Nationalbanken als 

Zirkulationssicherheit gehalten oder als Grundlage fUr offentliehe 
Depositen. Diese 500000000 $ sind einzig und allein fUr An

lagen festgelegt und zu Borsenpreisen aufreeht erhalten, welche 

dem Besitzer weniger als 13/4 % bringen, Notirungen, die gewiss 
den Kredit unserer Regierung weit iiber den anderer Nationen 

erhebt. Noeh andere Momente spreehen dafiir, dass die Ver
einigten Staaten den besten Weltmarkt fUr erstklassige in

dustrielle Anlagepapiere bieten werden. Erstklassige Bahn
papiere, wie z. B. die Pennsylvania oder New-York Central, 

werden auf einer Basis verkauft, die den Erstehern so wenig 
Zinsen wie die englisehen Bahnbonds einbringen, wahrend auf 
dem Kontinent die hoehstklassigen Werthe von Aktiengesell
sehaften Kurse haben, die den Besitzern hohere Zinsen ein-

2 
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bringen als unsere besten Anlagewerthe. Dass die Vereinigten 

Staaten eine erste Position in industrieller Beziehung auf dem 

vVeltmarkt einzunehmen versprechen, weiss man heutzutage in 

der ganzen Welt. Wir sind aber ohne Zweifel im Ganzen in 

unseren Anspriichen zu hitzig gewesen. Die industrielle vVelt 

liegt noch keineswegs zu unseren Fiissen. Wir haben noch ein 

weites Feld erhohter Arbeit und intensiver Ausnutzung aller 

Vortheile, wie sie uns geboten, vor uns, bevor wlr eine so her

vorragende Stellung einnehmen werden, wie sie gelegentlich 

Zeitungsschreiber sowohl diesseits wie jenseits des Ozeans fiir 

uns in Anspruch nehmen. Dass wir aber die beste Grundlage 

zum Aufbau dieser Stellung gefunden haben, kann von Niemand 

mehr bezweifelt werden, der mit unseren Hiilfsmitteln und 

Fahigkeiten vertraut ist, die in unserem eigenen Industriebezirk 

geboten werden. Es muss ausdriicklich im Auge behalten 

werden, dass der Weg der kommerziellen Herrschaft in der 

vVelt noch nicht klar vorgezeichnet ist, und dass wir heute 

noch ein gut Stiick yom Ziele sind. Das beweisen die laufenden 

Statistiken unserer Exporte in Fabrikaten. Der rapiden Er

hohung der Ausfuhr, die in den letzten Jahren stattgefunden, 

ist Einhalt gethan worden, ja das letzte Jahr berichtet sogar 

von einem Riickgang. Dieser mag sich vielleicht dadurch er

klaren, dass unsere Verschiffungen nach Puerto Rico, Hawai 

und den Philippinen nicht mehr als Auslandsverschiffungen 

gelten, aber nichtsdestoweniger gilt als festgestellt, dass ein Halt 

dem Triumphzug der amerikanischen Fabrikate nach den 

europaischen Hafen gesetzt worden ist. Der Grund hierftir liegt 

in dem grossen Erfolg, den wir hatten. Unsere Siege hatten 

fiir fremdlandische Fabrikanten schwere Folgen. Die Depression 

hat sich in geringeren Lohnen, in geminderterer Kautl{raft und 

geringerem Preisniveau, welche ihre Reaktion auf uns gehabt 

hat, bemerkbar gemacht. 

Nach manchen Richtungen hin haben wir beziiglich des 

Exporthandels viel zu lernen. Die Deutschen konnten uns 
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werth volle Lektionen geben. Sind sie doch nach zwei Rich

tungen hin stark. Zunachst mit Riicksicht auf ihre technische 

Erziehung, wenngleich sie uns vielleicht nicht iiberlegen sind. 

Dann sind sie stark in ihrer kaufmannischen Ausbildung, indem 

sie sich speziell den W iinschen und Bediirfnissen ihrer Vertreter 

in den iiberseeischen Landern anpassen. In letzterer Beziehung 

sind wir bedauerlich schwach. Wir lernen fremde Sprachen 

nicht leicht und sind hier zu Lande zu sehr beschaftigt gewesen 

urn uns in fremden Sprachen zu iiben. Es WIt verhaltniss

massig schwer, erfahrene Geschaftsleute amerikanischen Ursprungs 

zu finden, die gelaufig zwei oder drei kontinentale Sprachen 

verstehen. Wir sind gezwungen, als Handelsvelireter Leute 

nach Europa zu senden, die sich der Sprache des Landes nicht 

bedienen konnen, in weIchem sie Geschafte machen wollen. 

Diese Schwierigkeit wurde noch ernster sein, wenn die englische 

Sprache nicht allgemein iiberall in der Welt bekannt ware. Un

gliicklicherweise sind die geringen Kenntnisse unserer Handels

vertreter, die nach Europa gesandt werden, nicht allein auf die 

schlechten Sprachkenntnisse beschrankt. Haufig haben sie nur 

sehr enge Ideen von der Handelsgeographie Europas; sie kennen 

die Eigenschaften der verschiedenen Industriegebiete nicht. 

Ueber die Ralfte unserer Misserfolge, die sich bei Verfolg der 

Geschafte durch diese Vertreter ergeben, sind auf Mangel an 

geeigneten Personen mit den nothigen Kenntnissen zuriick

zuftihren. Ferner ungiinstig wirkt ein U mstand, der in Europa 

weit mehr anerkannt wird, als bei uns zu Hause. Wir nehmen 

keine fiihrende Position in der wissenschaftlichen Forschung, 

weIche Kommerzieller Bethatigung vorausgeht, ein. In den 

letzten Jahren sind viele bemerkenswerthe Entdeckungen auf 

dem Gebiete der Chemie, Elektrizitat und anderen wissen

schaftlichen Gebieten, weIche in direkter Beziehung zur Industrie 

stehen, durch Auslander gemacht worden. Die Rontgenstrahlen 

und die drahtlose Telegraphie sind Beispiele, weIche Jedem ein

fallen, und es giebt zahllose wichtige Erfindungen von gross em 

2* 
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industriellen Werthe, fur welche wir Lizenzen an das Ausland 

zahlen miissen. So zahlt die Regierung Abgaben an einen 

deutsehen Erfinder fiir ein Verfahren zum Raffiniren von Gold 

dureh Elektrolyse. Noeh viele solcher Beispiele konnten ge

geben werden. 
Eine unserer besonderen Starken hat in sieh die Gefahr, 

wenn wir zu weit gehen, ein Element besonderer Sehwaehe zu 

werden. Wir haben dureh unser Talent fur das Spezialisiren 

grosse Erfahrung erzielt und unser Festhalten an Standardtypen 

in Masehinen, die in grosser Anzahl und unter billigen Her

stellungskosten erzeugt werden konnen, hat uns stark gemaeht. 

Wir halten aber zu strenge an diesen Normalien und haben 

manehmal die Wiinsehe und V orurtheile der fremden Kund

sehaft iibersehen. Kleine Konzessionen naeh dieser Riehtung 

hin hatten zu grossen Gesehaften fiihren konnen, wenn unsere 

Fabrikanten geneigt gewesen waren, sie zu beriieksiehtigen. In 

Moskau zum Beispiel spraeh ieh mit einem Kaufmann, der in 

ganz Sibirien Niederlassungen hat und grosse Posten ameri

kaniseher Pfliige bezog. Die Russen sehirren ihre Pferde nieht 

wie wir, unsere Methode des Anspannens an den Pflug passt 

sieh nieht der russisehen an. Der Kaufmann fand es aber nieht 

moglieh, bei unserem Pfluglieferanten die geringe Aenderung 

durehzusetzen, selbst nachdem seine Auftrage hierfiir sich auf 

grosse Quantitaten bezogen hatten und war genothigt, den ge

wiinschten Theil sich erst in Deutschland machen zu lassen und 

erst dann auf den amerikanischen Pfliigen anzubringen. 

Das wiehtigste Hinderniss, welches der Entwickelung unseres· 

Exportes wahrscheinlich begegnen kann, ist dasselbe, welches 

der englischen Industrie solchen Schaden angerichtet hat, 

namlich das Anwachsen einer Stimmung unter den Arbeiter

k6rperschaften, welche dahin zielt, andere Angelegenheiten noch 

als Lohn und Arbeitszeit zu kontrolliren. Ich bin der Meinung, 

dass keine andere Ursache fur den Riickgang der englischen 

Industrie mehr massgebend gewesen ist als die Besehrankungen, 
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welche die Arbeiterkorperschaften der Tagesleistung ell1es 

Arbeiters auferlegt haben. Dlesem Geist sind wir haufiger in 

unserem elgenen Lande begegnet, und dies kann, wenn erfolg

reich fortentwickelt, unseren Fabrikanten den Boden sehr schnell 

entziehen. 

Es ist allgemein 'bekannt, dass unsere natiirlichen Hiilfs

quell en in vielen Beziehungen unvergleichlich dastehen. \iVir 

konnen glauben, dass die Geschicklichkeit des amerikanischen 

Durchschnittsarbeiters die der Arbeiter in anderen Landern weit 

iibertrifft Wir glauben auch aIle, dass unsere Regierungsform 

die solideste Basis bildet, auf welcher ein nationales Gedeihen 

aufgebaut werden kann. Unsere Industrie wird mehr gestiitzt 

als gehindert durch unser Steuersystem, wahrend eine Priifung 

des Steuerwesens in fast allen iiberseeischen Landern zeigt, dass 

die Steuer eine driickende Wirkung auf die Industrie ausiibt. 

Andere Thatsachen, die zu unseren Gunsten sprechen, sind noch 

weniger bekannt als diese. Wir haben zum Beispiel ein Finanz

system, das in Bezug auf die taglichen Geschaftstransaktionen 

fiir uns so viele V ortheile den kontinentalen Ui.ndern gegeniiber 

einschliesst, als es eine grosse Arbeitssparmaschine thun wiirde. 

Der amerikanische Geschaftsmann hat, wenn seine Geschafts

thatigkeit von noch so klein em Umfange ist, auf alle Falle ein 

Bankkonto. Er zahlt seine Rechnungen mit Checks oder 

\Vechseln Will er seine Geschaftsthatigkeit ausdehnen, so borgt 

er nicht baares Geld, sondern er beansprucht den Bankkredit. 

In allen seinen Transaktionen steht ihm das hochentwickelte 

Kreditsystem zur Verfugung, das nirgends in der Welt wieder

gefunden wird, ausgenommen in Gross-Britannien. Es ist kaum 

zu glauben, wie wenig entwickelt in dieser Richtung andere 

Lander sind. Ein Bankcheck wi I'd in Italien mit Argwohn be

trachtet. Thatsachlich wiirde ein kleiner Geschaftsmann einen 

Check nicht annehmen und keiner von ihnen halt ein Bank

konto. Noch mehr erstaunt war 'ich, in Paris beinahe die 

gleichen Zustande zu finden, Ich studilie den Betrieb del' Bank 
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von Frankreich unter der Fiihrung emes der Beamten. ',Vil

kamen in einen grossen Raum des alten Gebaudes, wo sich 20G 

umgitterte Pulte befanden, die zur Zeit alle unbesetzt waren. 

Ich fragte, wofur dieselben selen. 

"Das sind die Pulte unserer Stadteinsammler", wurde mir 

gesagt. "Wenn ein kleiner Kaufmann Geld von der Bank von 

F rankreich leiht, beansprucht er nieht, wie bei Ihnen in Amerika~ 

einen Bankkredit, wobei das Darlehen nur seinem Saldo in den 

Bankbiichern hinzugefiigt wird. Bei uns erhalt der Kaufmann" 

wenn er ein Darlehen entnimmt, das baare Geld und nimmt es. 

mit fort. Er hat wahrscheinlich gar kein Konto bei uns. Er 

schreibt keine Checks aus. Wenn sein Darlehen fallig ist, kommt 

er nicht, wie das bei Ihnen der Fall sein wiirde und bezahlt 

seine Schuld mit einem Check; stattdessen senden wir einen 

Einsammler zu ihm, und derselbe erhalt das Darlehen in baar 

zuriickgezahlt. Zweihundert Leute werden taglieh von der 

Bank von Frankreich ausgesandt, urn fallige Darlehen einzu

sammeln. An verschiedenen Tagen des Monats miissen \Vir 

400 Mann aussenden und am ersten und fiinfzehnten sogar 600. ,. 

Diese Einsammler sind uniformirte Leute mit Leder

taschen, in welchen sie die falligen Scheine und spater das 

baare Geld tragen, wenn die Sammlung bei dem Schuldner del

Bank stattgefunden hat. 

Darauf stand ieh am Schalter des auszahlenden Kassen

beamten und sah, wie ein Mann einen Check liber 50000 Frcs. 

prasentirte. Das Geld wurde ausgezahlt und ihm eingehandigt, 

in eine grosse Ledertasehe gepackt, und er ging davon. Ich 

fragte, ob es niCht ungewohnlich sei, dass ein Mann soviel 
baares Geld abhebt, worauf mir gesagt wurde, dass dies haufig 

vorkame. Es war dies nur ein weiteres Beispiel dafiir, wie 

wenig das Banksystem auf dem Kontinent entwiekelt ist, inso

fern es sich urn das allgemeine Publikum handelt. 

Eine Geschichte, die mir in Wi en von einer durchaus. 

glaubwlirdigen Personliehkeit erzahlt wurde, klingt geradezll 
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laeherlieh unglaublieh, ist aber wahr. Die Oesterreiehisehe 

Regierung kaufte eine Telephonlinie von einer englisehen Ge

sellsehaft. Infolgedessen war eine Zahlung von 1 000 000 Gulden 

dureh den Minister des Innern zu leist~n. Der Vertreter der 

englisehen Gesellsehaft wunsehte einfaeh Zahlung zu erhalten 

dureh Eroffnung eines Bankkredites bei der Oesterreiehiseh

Ungarischen Staatsbank. Der Minister bedauerte jedoeh, dass 

. eine derartige Methode noeh nie angewendet worden ware und 

bestand darauf, naeh der Bank zu sehieken, liess das baare 

Geld naeh seinem Bureau bringen und zahlte es an den 

Englander aus. Der wiederum brachte es nach derselben Bank 

zuruck, wo es wieder gezahlt und in dem Gewolbe verwahrt 

wurde. aus dem es vor einer Stunde genommen worden war 

J e weiter man nach Osten kommt, desto primitiver werden die 

Banksysteme. Der russisehe Bauer wird oft sehr reich, aber er 

hangt trotzdem immer an seiner fruheren Finanz - Methode, 

wonaeh er sein Geld in seinen Stiefeln aufbewahrt. Er tragt 

Stiefel mit hohen Filzsehaften, und der eine dient als Sehalter 

des auszahlenden Kassenbeamten, wahrend der andere den des 

einnehmenden darstellt. Er geht des morgens aus mit seinem 

reehten Stiefelschaft voll Geld. 1m Laufe des Tages macht er 

seine Zahlungen daraus und deponirt seine Einnahmen in dem 

anderen Schaft. Am Abend reehnet er seine am Tage ge

machten Finanzoperationen naeh und zieht seine Bilanz. 

Die Bankmethoden des kontinentalen Europa's sind be

sehwerlieh und zeitraubend und das grosse Publikum hat nur 

die ersten Anfangsgrunde mit Bezug auf Kredit-Angelegenheiten 

erlernt. Dies ist ein ebenso grosser Hemmsehuh fLir die Ent

wickelung ihrer Industrie, wie ihr Beharren im Gebraueh von 

veralteten Masehinen und Fabrikationsmethoden, von denen wir 

langst abgekommen sind, da sie sieh als zeitraubend und theuer 

erWlesen. 

Einer der wiehtigsten Faktoren fur die Starke unserer 

industriellen Position ist die unzweifelhafte Ueberlegenheit 
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unseres Verkehrswesens. Wenn man noch das Bild unserer 

eleganten Ziige, Mammuth-Lokomotiven und, was noch wich

tiger ist, unsere allgemein iiblichenFiinfzjg-Tonnen-Frachtwagen 

vor Augen hat, erscheinen einem die Europaer mit ihren Puppen

wag en, kleinen Lokomotiven und ihrer haufig langsam arbeitenden 

Betriebsverwaltung wie Amateure in der Kunst des Transportes. 

Wenn man die Sache mit dem Blick des Sachverstandigen be

trachtet, indem man die Kosteneinheit, die Frachtkosten per 

Tonne und Meile oder den Fahrpreis fiir Passagiere per Meile 

und eine Statistik des Tonnengehaltes der Frachtziige und die 

Betriebskosten derselben in Verg1eich stellt, so wird man einen 

erstaunlichen Mangel an Leistungsfahigkeit sowoh1 in Gross

Britannien wie auf dem Kontinent entdecken. Vielleicht ist es 

nicht ganz gerechtfertigt, el11en durchschnittlichen Kosten

vergleich fiir Frachtverkehr per Tonne und Mei1e in Amerika 

und Europa zu machen, weil der Transport dort durchschnittlich 

viel kiirzer ist, und weil die Transportkosten beim Ab- und 

Aufladen in der That dieselben sind, wie weit der Transport 

auch sei. Der durchschnittliche Satz per Tonne und Meile ist 

auf allen amerikanischen Bahnen fur aIle Arten von Giitern zur 

Zeit weniger als 3/4 Cent (3,15 Pf.). Wenn wir die Statistiken 

der 6stlichen Hauptlinien allein betrachten, wiirde sich diese 

Zahl auf ungefahr 1/2 Cent per Tonne und Meile belaufen. Die 

Betrage sind in Gross-Britannien 2,4, in Frankreich 2,2, in 

Deutschland 1,6 und in Russland 2,4 Cents. Eine der bemerkens

werthesten Illustrationen dafiir, dass es den europaischen 

Industriellen nicht moglich ist, mit der Zeit Schritt zu halten, 

bietet ein Vergleich der Leistungsfahigkeit ihrer und unserer 

Eisenbahnen. Auf englischen Eisenbahnen kostet es dreimal 

soviel, eine Tonne Fracht zu befordern, wie auf amerikanischen 

Bahnen. Englische Eisenbahn - Direktoren haben noch nicht 

eingesehen, welche Ersparnisse bei starkem Verkehr erzielt 

werden k6nnen durch Lokotnotiven enormer Leistung und 

Giiterwagen, die 50 Tonnen fassen. Aber wenn die englischen 
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Eisenbahnen nicht mit uns Schritt halten konnten, was kann 

man von den meisten kontinentalen sagen? Die kurzen Ziige 

mit zwerghaften Giiterwagen, von denen mancher nur 8 Tonnen 

fasst, machen es jedem Laien klar, was fiir ein Hemmschuh die 

hohen Transportkosten fiir die Entwickelung der Industrie in 

ganz Europa sind. 

Eines Tages wartete ich in der kleinen Stadt Abo in Finn

land auf einen Dampfer, urn nach Stockholm zu fahren. Als 

ich in der Stadt umherstreifte, traf ich einen Amerikaner. Ieh 

erfuhr, dass er Vertreter einer grossen Maschinenfabrik sei, und 

dass er Europa von Spanien bis Russland bereist hatte. Es war 

ihm gelungen, seine Maschinen zu verkaufen trotz der Kon

kurrenz sowohl der einheimischen Fabrikanten, als auch der 

englischen und deutschen Firmen, die vorher vollstandig den 

Markt beherrscht hatten. Ich bat ihn, mir die Bedingungen zu 

analysiren, die es ihm ermoglichten, auf diesen Markten etwas 

zu erreichen und trotz der Zolle, trotz 4 oder 5000 Meilen 

Transportkosten und trotz der Thatsache, dass seine Fabrik ihren 

Arbeitern durchschnittlich drei- oder viermal soviel Lohn zahlte, 

als seine Konkurrenten den ihren, erfolgreich zu konkurriren. 

"Unseren Erfolg", sagte er, "verdanken wir zum grossten 

Theil der Anfertigung von "standards", wie wir es in der Ge

schaftssprache nennen. Wir entwickeln eine Maschinentype, 

welche den Erfordernissen einer bestimmten Art von Arbeit am 

allerbesten entspricht. Wir bringen diese Type auf den Markt 

und bleiben bei dieser Konstruktion. "Vir sind im Stande, eine 

ungeheure Anzahl von ganz gleichen Maschinen zu fabriziren, 

weil uns unser einheimischer Markt ein ungeheures Feld bietet. 

Dem amerikanischen Publikum ist gelehrt worden, dass es ein 

Maschinenbauer besser versteht, eine Maschine zu konstruiren, 

als der Kunde selbst oder sein Berather, der nur gelegentlich 

eine Maschine kauft. Unsere besten Fabrikanten verweigern es 

absolut, von ihren standards abzuweichen. Indem wir eine 

grosse Zahl von ganz gleichen Maschinen fabriziren, sind wir im 
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Stande, Arbeit fur einen Preis zu leisten, der ausserhalb der 

Konkurrenz des europaisehen Fabrikanten steht. Unsere arbeit

ersparenden Masehinen gleiehen die hohen Lohne, welche wir 

bezahlen, vollkommen wieder aus. Die englischen und 

deutschen Fabrikanten werden durch sogenannte Sachver

standige ungemein behindert. Sobald jemand eine Maschine 

zu kaufen beabsichtigt, zieht er einen Ingenieur zu Rathe, 

und dieser hat jedesmal das Gefuhl, dass er sich sem 

Honorar dadurch verdienen muss, irgend eine Abanderung 

vorzuschlagen. Wenn eine Dynamo fur 112 Umdrehungen per 

Minute konstruirt ist, mochte er eine Maschine fur 11 ~~ Um

drehungen gebaut haben. Das Resultat ist, dass die deutschen 

und englischen Fabrikanten eine endlose Anzahl von Typen 

herstellen. Und was noeh wichtiger ist, sie konnen sich von 

der Sklaverei, in der sie sich befinden, nicht frei maehen und 

unser System der "standard types" adoptiren, weil sie nieht den 

grossen, weiten Markt mit ganz gleichen Anspruchen haben, 

den die Amerikaner in ihrem Lande vorfinden. Ich bezweifele 

sehr, ob die Fabrikanten den grossen Vortheil vall einsehen, 

der fur sie in diesem einheimischen Markt besteht, wo die Be

wohner yom Atlantischen bis zum Still en Ozean fast dieselbe 

Art Leute sind, mit fast denselben Anspruchen und Bedurf

nissen. In Europa hat jeder Fabrikant ein scharf umgrenztes 

Feld. Er findet andere Tarife und andere Sprachen in nur 

geringer Entfernung von seiner Heimath, nach welcher Richtung 

er sich aueh wenden mag. Del' Artikel, der in dem einen 

Distrikt verkauft werden kann, findet in dem benachbarten 

vielleicht gar keinen Absatz. Bei uns tragt del' Mann in Los

Angeles denselben Hut wie der in Boston, und die Leute in 

der ganzen Entfernung von 3000 Meilen kleiden sieh gleieh und 

kaufen, allgemein gesproehen, dieselben Waaren. Dieser unver

gleiehliehe Markt, der es dem Fabrikanten erlaubt, mit Erfolg 

einen standard-Artikel zu konstruiren und dann eine grosse 

Anzahl dieses Artikels zu fabriziren, ist die sicherste Unterlage, 
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auf der sich ein auslandischer Handel aufbauen lasst. Kein 

europaischer Fabrikant kann uns erfolgreich in dieser Richtung 

folgen". 

Ais Herr von Witte sagte, dass der Militarismus der Ruin 

jedes Finanzministers ware, sprach er eine Wahrheit, die auch 

auf diese Frage der industriellen Nebenbuhlerschaft ihre An

wendung finden kann. Der MiJitarismus ist eine der auf

falligsten Erscheinungen in Europa. Wenn man in Russland 

ausgeht, hat man stets einen Trupp braunrockiger Soldaten vor 

Augen. Eine ausserordentlich glanzende Entfaltung militarischer 

Kraft begegnet einem iiberall in Deutschland. 

Die Anstrengungen des armen Italiens, den militarischen 

Rang unter den Grossmachten, zu denen sich zu zahlen es von 

Natur aus nicht berechtigt ist, aufrecht zu erhalten, sind be

wunderungswurdig. Man kann diese Erscheinung nicht be

trachten, ohne sie in Vergleich zu stell en mit den verhaltniss

massig geringen Lasten fur militarische Zwecke, welche wir zu 

tragen haben. 

Europa verausgabt jahrlich fur Militar und Marine 

1 380000000 $. Obgleich unsere Armee augenblicklich fast auf 

Kriegsfuss ist, haben wir doch im letzten Jahre fur Armee und 

Marine nur 205 000 000 $ verausgabt. 
So augenfallig dieser Kostenunterschied auch ist, ver

anschaulicht er durchaus noch nicht die wirkliche Last, welche 

del' Militarismus den europaischen Machten auferlegt; Europa 

verausgabt nicht allein jahrlich 1 380000000 $, urn die milita

rische Macht aufrecht zu erhalten, sondern, was vom industriellen 
Standpunkte aus viel wichtiger ist, Europa nimmt 4 000 000 

von seinen leistungsfahigsten Mannern fur das Heer hinweg. 

Diese Millionen sind in der V ollkraft der J ugend und waren 

ein nicht zu unterschatzender Faktor fur die Industrie. Die 

mannliche industrielle Bevolkerung Europas, Manner im Alter 

von 20 und 60 Jahren, kann auf ungefahr 100000000 geschatzt 

werden. Der Industrie fiir militarische Zwecke 4000000 Mann 
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zu entziehen, bedeutet einen Verlust von 4 0/0. und das kommt 
zu den Steuern hinzu, die erforderlich sind, urn die 1 380 000 000 $ 

aufzubringen fUr die jahrliche Unterhaltung der Truppen. Dies 
beweist, dass der Militarismus fUr die europaische Industrie einen 

anderen betrachtlichen Hinderungsmoment bedeutet, das uns 
zum V ortheil gereicht. 

1m Laufe einer Unterhaltung mit em em der hervor

ragendsten europaischen Finanziers, der den V orzug eines 
wichtigen offentlichen Amtes mit einer Gescbaftskarriere ver
bindet, die seinen Namen in jedem Finanzzentrum wohlbekannt 

gemacht hat, sagte ich, dass eine der auff'alligsten Bemerkungen, 
die ich in Europa gemacht batte, nachdem ich die schrecklichen 

Folgen gesehen batte, die die Ausgaben fUr den Transvaal
Krieg fur England selbst und die sammtlichen Lander Europas 

gehabt haben, die ware, dass, wenn ein kleiner Krieg unter 
modernen Bedingungen soviel kosten sollte, wie der Transvaal

Krieg gekostet hat und einen solchen Einfluss auf Industrie 
und Handel in ganz Europa haben sollte, kein grosser Krieg in 

Zukunft mehr moglich sei. 

.,Sie irren sich", sagte er. 
"Das ist mir nicht verstandlich", erwiderte ich. "Nehmen 

Wir zum Beispiel Russland. Gesetzt den Fall, Russland wollte 

einen grossen Krieg anfangen. W 0 sollte es das Geld dazu 
hernehmen?" 

"Lassen Sie mich Ihnen etwas von einem Kriege erzahlen, 
von dem ich ein wenig weiss", sagte er. ,,!eh gebiete zufallig 

uber beinahe alle Eisenbahnen der Turkei. Die Turkei hatte 
einen Krieg mit Griechenland. Sie warb eine Armee an und 

bezahlte keinen Sold. Sie transportirte diese Armee von 
60 000 Mann vom Innern Klein-Asiens an die griechische Grenze. 

Wie machte sie das? Sie befahl unseren Eisenbahnen, die 
Leute zu befOrdern. BefOrderten wir sie? Ja. Erhielten wir 

Bezahlung dafUr? Nein; noch werden wir sie je erhalten. Auf 
diese Weise bezahlte sie also nichts fur den Transport der 
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Armee. Darauf musste diese Armee bewaffnet werden. Was 

that die Tiirkei? Sie kaufte Waffen in Deutschland. Hat sie 
sie bezah1t? Nein. Auf diese Weise warb sie eine Armee an, 

transportirte sie und bewaffnete sie. Die Kosten des ganzen 

Feldzuges wurden in Wirklichkeit bestritten, ohne wirklich Geld 

auszugeben. " 
"Ebenso wiirde es Russland machen. Ich war einst im 

Inneren Persiens. Dort traf ich, 2000 Meilen von der Kiiste, 

zwei deutsche Landstreicher. Ieh fragte sie, wo sie hingingen. 

Sie antworteten: "Der Stille Ocean ist hier irgendwo, und wir 

sind auf dem Wege dahin." Ich fragte weiter: "Was versteht 
Ihr? Einer sagte: "lch kann Posaune blasen." Der Andere: 

"lch kann Korbe flechten." "N un, sagte ich, wie seid Ihr hier
hergekommen? "Wir konnen laufen, und die Leute sind gut", 
war die Antwort." 

"So ist es auch mit der Armee. Sie kann laufen, und die 
Leute sind gut. Sind die Leute nicht gut, so verschafft sich die 
Armee ihre Lebensmittel auf andere Weise. Die Unkosten 

eines Krieges in Russland, so lange er in Russland selbst ist, 
wiirden fUr die Nation sehr klein sein, und die finanzielle Lage 

ist keine aussehlaggebende Bedingung bei der Frage ob Krieg 

oder Frieden." 
"Wie wird sich die Zuk~nft der Welt mit Bezug auf 

Amerika gestalten?" fragte ich. "W enn Amerika seinen Aus
landshandel weiter so entwickelt, wie es in den letzten drei 
oder vier Jahren gesehehen, wenn es nach Europa weiter 

600 000 000 $ mehr verkauft, als es kauft - was wird die 

Folge sein?" 
"Etwas ereignet sieh· immer, und auch hier wird sich etwas 

ereignen. Ich weiss nicht, was es ist, ich kann es nicht vor

hersehen. Amerika scheint bis jetzt in der rechten Bahn zu 
sein, aber es wird sich etwas ereignen. Die Dinge konnen nicht 

so weitergehen, wie sie jetzt gehen. Vielleicht wird es Ihre 
Kolonialpolitik sein. Augenblicklich giebt es in Europa 
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4000000 Soldaten, die besten ihrer jungen Manner, die nicht 

nur der Industrie weggenommen werden, sondern die sogar 
dafUr bezahlt werden, dass sie der Industrie weggenommen 

werden und Europa bezahlt jahrlich sechs Milliarden, urn diese 

Leute zu unterhalten. Diese sechs Milliarden decken jedoch 
die Kosten nicht. Man muss diesen sechs Milliarden den Ver

lust hinzurechnen, welchen die Industrie durch Entziehung von 
vier Millionen kraftiger Manner erleidet, urn den V ortheil zu 

verstehen, den der Militarismus Europas fur sie in sich birgt. 
Wie aber sieht es mit Ihrer Zukunft aus? Wir sind erfreut da

riiber, dass Sie die Philippinen erobern. Wir werden die Zeit 
mit Freuden begriissen, wo wir uns mit Ihnen als einer mili

tarischen Macht messen konnen. 1m Handel sind Sie uns iiber
legen, aber wenn wir unsere Krafte als miliUirische Macht messen, 
wenn Sie sich mit demselben Militarismus belastet sehen werden, 

der die Biirde Europas ist, dann werden wir klarer in die 
Zukunft blicken." 

Ich fragte, ob man in Europa geneigt sei, die Militarmacht 

zu verringern. "Durchaus nicht", sagte er. "Frankreich hasst 
England und England hasst Frankreich; Deutschland verabscheut 

F rankreich und F rankreich verabscheut Deutschlan d; Russland hasst 

Deutschland und Deutschland hasst Russland. So sieht es in 
Europa aus. Es ist daher keine Hoffnung auf Verringerung der 

Militarmacht vorhanden. Dies ist unmoglich. England gab sich 
der Hoffnung hin, mit Russland ein Biindniss zu schliessen. Ich 
verbrachte einige Zeit im Hause Chamberlains und er hoffte 

stark, dass England und Russland sich einander nahern wiirden. 
Aber es ist unmoglich, gerade so wie es fur Deutschland und 

Frankreich unmoglich ist, eine Einigung zu erzielen. Wir fUrchten 

Frankreich nicht mehr. Wir schlagen es auf militarischem Ge
biet. Wir haben es auf kommerziellem Gebiet geschlagen, und 
es bleibt also nichts iibrig. 1m Handel nehmen wir Frankreich 

gegeniiber eine ziemlich starke Stellung ein. Nach dem Kriege 
machten wir einen Vertrag mit Frankreich, demzufolge wir die 
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bevorzugteste Nation waren. Frankreich fing an, besondere 
Vertrage abzuschliessen, aber sobald es abgeschlossen hatte, 

nahmen wir eine ebenso giinstige Stellung ein und starkten 
unsere Handelslage. Wir haben Frankreich auf dem Gebiete 
des Handels geschlagen, und ich wiisste nicht, was wir von 

Frankreich ftirchten sollten." 
Ich fragte ihn, was er von den grossen Konsolidationen 

Amerikas dachte, wie zum Beispiel dem Stahl-Trust. 

"Eine Herrschaft ist gut oder schlecht, je nach dem 
Herrscher. Wenn er ein guter Herrscher ist, ist es das Beste, 
was es giebt. 1st er ein schlechter Herrscher, ist es das 

Schlimmste. Wer solI Ihre Trusts iiberwachen? Das ist die 
ganze Frage. Sie haben Ihr Standard-Oil sehr tiichtig ver

waltet, und das Land ist damit sehr zufrieden gewesen. Der 
Sugar-Trust ist fast ebenso gut verwaltet worden. Aber welche 

Sicherheit haben wir, dass dieser grosse Stahl-Trust ebenso gut 
verwaltet werden wird? Das ist das ganze Problem. Es kommt 

auf die Leute an. Unzweifelhaft macht es Sie zu einem viel 
starkeren Konkurrenten, weil Ihre Interessen auf diese Weise 

konsolidirt werden. Aber Sie sind eine junge Nation. Sie sind 
jung in diesem Konsolidationsgeschaft. Was sind die Geschicke 

der Weltgeschichte gewesen, wenn grosse Macht in die Hand 
junger Leute gelegt war? Diese Macht ist oft missbraucht worden. 
Wir werden mit grossem Interesse den Gang dieses enormen 

U nternehmens verfolgen." 
Und das thut ganz Europa - es beobachtet mit dem in

tensivesten Interesse unsere Entwickelung, soweit sie unsere 
Stellung in dem grossen Industriekampfe der Welt beeinflusst. 



III. THEI L. 

~illI
' uropa ist in industrieller Beziehung nicht mehr die "Alte 

~ Welt"; es musste vielmehr N eues Europa und Altes 
Amerika heissen. Neu-Europa, das Land der unent

wickelten Fahigkeiten, ein reiches Feld fUr unternehmende Indu
strielle! Amerika dagegen erfahren und hochentwickelt, ein 
V orbild in aHem, was moderne industrielle Methoden, erprobte 

Praxis und technische ausgebildete Wirthschaftspolitik anbelangt! 
Dieses Bild eines neuen Europas, welches sich in Bezug 

auf industrielle Entwickelung von Amerika belehren lasst, kam 
mir zunachst recht neu vor; es wird aber immer deutlicher, je 
weiter man reist, und je mehr man die vielfachen Gelegenheiten 
fur die EinfUhrung besserer Methoden und die Anwendung 

einer besseren Wirthschaftspolitik erfasst. Dieser Gedanke 
drangte sich mir zuerst in Rom auf. Es wurde mir gesagt, 

dass das Konigreich Italien erst 30 Jahre alt ware, dass 
das jetzige Geschaftsleben erst seit 1870 besteht, und dass das 
moderne Rom ein V orkampfer der Industrie in einem neuen 
Lande ist. Ein solcher Gedanke ist am auffalligsten in Ver
bindung mit fast der altesten Zivilisation Europas, aber auch 

jedes andere Land Europas bietet Beispiele fur diesen an
scheinenden Widerspruch. Nicht nur, dass Italien plotzlich die 

Moglichkeit erkannt hat, seine ungeheuren Wasserkrafte zu ver
werthen und ein eifriges Bestreben zeigt, diese Wasserkrafte 
mit Hilfe der Elektrizitat zu entwickeln, auch viele andere 

Nationen haben noch Arbeitsfelder aufzuweisen, die noch unbe-
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arbeitet sind. Die osterreichische Regierung hat soeben emen 

Plan ausgearbeitet fiir ein Kanalnetz, das Hunderte von Millionen 

Gulden kosten und wodurch der Transport im ganzen Reiche ganz 

umgestaltet werden wird. Deutschland, von diesem industriellen 

Standpunkt aus betrachtet, ist ein Bild der Jugend - neue Fabriken 

iiberall, neue Einrichtungen, wo man hinsieht und das ganze 

V olk ist beseelt vom Geiste eines Vorkampfers fur die Industrie. 

England, das auf eine industrielle Vergangenheit zuriickblickt 

und sich doch von allem abwendet, was einen Wechsel be

deutet und festhalt an den Einrichtungen der Vater, ist ein un

bebautes F eld, wenn man die vielfachen Gelegenheiten ins Auge 

fasst, die sich fur die Einfuhrung der besten industriellen Ein

richtungen und sparsamsten mechanischen Ausriistung bieten. 

Frankreich, mit seiner Zufriedenheit, mit der bis ins Kleinste 

gehenden Vertheilung des Besitzthums und seinem Genugen an 

klein en Erfolgen, bietet ein weites Feld fur die Einfuhrung 

moderner Ideen iiber Spezialisirung, Kombination und Interessen

gemeinschaft! Das grosse Russland mit seiner ungeheuren 

Ausdehnung und Bevolkerung ist die Unentwickeltheit selbst, 

in der Industrie so unerfahren, wie es Amerika schon vor zwei 

Generationen nicht mehr war. 

Wenn wir sehen, wie unentwickelt die europaische Industrie 

noch ist, dass in mancher Beziehung die Arbeitsmethoden und 

Einrichtungen auf industriellem Gebiet so verschwenderisch und 

theuer sind, wie Unternehmungen in einem neuentdeckten Lande, 

muss es uns sofort klar werden, dass ein solcher Zustand in 

zwei Richtungen einen Einfluss auf unser industrielles Leben 

haben muss. Wenn unsere auslandischen Konkurrenten ihre 
Chal1Cen, Zeit und Arbeitskraft nicht gehorig ausnutzen, da 

sie doch mit unseren Standards rechnen mussen, sind sie 
wesentlich im Nachtheil im Vergleich mit unserer Leistungs

fahigkeit und solange unsere Methoden den in Europa ge

brauchlichen uberlegen sind, werden wir stets bessere Chancen 

in dem internationalen Konkurrenzkampf haben. 

3 
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Diese Idee emes unentwickelten Europas hat jedoch noch 

von einem anderen Standpunkt aus fur uns hervorragendes 

Interesse. Gewohnt an ein so reiches Feld der Bethatigung 

unserer Krafte, wie wir es bei uns zu Hause besitzen, haben 

wir gelernt, neue Arbeitsgelegenheiten zu entdecken, wir sind 

schnell bereit, friihere und althergebrachte Einrichtungen zu 

missachten und die V ortheile zu erkennen, die neue Kombi

nationen, moderne Einrichtungen und Arbeitstheilung mit sich 

bring en. Das unentwickelte Europa bietet daher ein Feld, wo 

diese unsere spezielle Begabung einige der Einrichtungen und 

Maassnahmen, die sich in Amerika so gut bewahrt haben, mit 

Erfolg einfUhren konnte. Das ist nicht eine blosse Theorie. 

Es giebt bereits viele Beispiele fiir unseren Erfolg auf dies em 

Gebiete, und die Zukunft verspricht mehr dieser Erfolge. Unsere 

grossen Elektricitats-Gesellschaften haben Werke in England, 

Frankreich, Deutschland und Russland errichtet. Es giebt vVerk

zeugfabriken in Deutschland, deren ganze Einrichtung aus 

amerikanischen Modellen besteht, die amerikanische Maschinen 

verwenden und amerikanische Werkfiihrer beschaftigen. Wich

tige Theile des Londoner Transportsystems sind in ameri

kanischen Handen und erfreuen sich des belebenden Ein

flusses amerikanischer Ideen. Die elektrischen Strassenbahnen 

und Beleuchtungsanlagen in einer gross en Anzahl franzosischer 

Stadte werden von amerikanischen Interessen beherrscht, und 

selbst das Transport - System von Paris ist ein Feld, dessen 

Untersuchung mit Bezug auf amerikanisches Kapital sich lohnen 

wiirde. 

Es ist bereits auf den ausserordentlichen Saldo zu Gunsten 

Amerikas hingewiesen worden, der eine Folge unseres aus

landischen Handels wahrend der letzten sechs Jahre ist. Wie 

Europa diese Handelsschulden bezahlen soIl, ist ein Problem, 

das bereits Erwahnung gefunden, auch ist die Aufmerksamkeit 

auf die Ansicht vieler europaischer und einiger amerikanischer 

Finanziers gelenkt worden, wonach schliesslich der Ausgleich 
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dieser Schuld dadurch bewirkt werden muss, dass Amerika 

Geldanlagen in Europa sucht. Vor ein paar Jahren wiirde dies 
undenkbar gewesen sein. Auch ist der Gedanke durchaus noch 

nicht so eingebiirgert, als dass er nicht befremdend erschiene. 
Es ist an sich wenig glaubhaft, dass Amerika mit seinen grossen 
Moglichkeiten, seinem unvergleichlichen Reichthum an natiir

lichen Hilfsquellen und seiner unbestrittenen Ueberlegenheit 
seiner industrieUen Einrichtungen nicht noch fUr eine lange 

Reihe von Jahren ein vortheilhafteres Feld fiir Kapitalsanlagen 
bieten soUte, als Europa. Die grossen Nachtheile, welche in 
der raumlichen Entfernung, in den uns fremden Gesetzen und in 
den ZoUverhaltnissen, sowie in der Konkurrenz mit fremdem 

Kapital bestehen, haben dem Anschein nach bis jetzt jede 
Moglichkeit fUr uns ausgeschlossen, Geldanlagen jenseits des 

Atlantischen Ozeans zu machen. Aber diese jahrliche Handels
schuld, die wir aufgehauft haben, ist an sich eine so ausser

gewohnliche Erscheinung, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass 

daraus noch weitere ungewohnliche Erscheinungen entspringen 
werden und eine von diesen ist die Moglichkeit, dass ameri
kanisches Kapital ein wichtiger Faktor auf dem europaischen 

Markt werden wird. 
Es sind bis jetzt wenige Amerikaner nach Europa ge

gangen, urn sich nach giinstigen Gelegenheiten fUr Kapitals
anlagen umzusehen. Es giept zwar eine umfangreiche Litteratur 

iiber Europa, aber wenige Schriften behandeln dasselbe von 
dem Standpunkt der Kapitalsanlage. Es sind in friiheren Zeiten 
genug Finanziers in Europa gewesen, urn die dortigen 

Kapitalisten von dem Kredit und den guten Aussichten unserer 
amerikanischen Unternehmungen zu iiberzeugen, aber es ist erst 
in den letzten Monaten vorgekommen, dass Amerikaner nach 

Europa gegangen sind, urn die Moglichkeit fUr Geldanlagen zu 

envagen, Angebote von Werthpapieren zu priifen und Gelegen
heiten fiir Gewinn durch neue Einrichtungen, neue Kombi
nationen und die Anwendungo neuer Methoden zu suchen. 

3* 
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Wenn eine Handelsbilanz von mehreren hundert Millionen 
Dollars durch die Uebernahme europaischer Werthpapiere getilgt 

werden solI, ist es natiirlich fiir uns von grossem Interesse, die 

dort bestehenden wirthschaftlichen Verhaltnisse yom Standpunkt 
des Kapitalisten zu studiren. Von diesem Standpunkt aus be
absichtige ich einige Punkte zu erortern, die mir in den ver

schiedenen Landern Europas besonders interessant erschienen. 
Die Lander, die den Dreibund bilden - Deutschland, 

Oesterreich - Ungarn und Italien - zeigen die verschieden

artigsten industriellen Verhaltnisse; aber infolge der politischen 
Bande hat eine innige Verbindung der finanziellen und kom

merziellen Interessen der drei Staaten stattgefunden, sowie ein 
Austausch des Kapitals, und bilden daher die drei Nationen 

heute ebenso gut eine natiirliche industrielle Gruppe, wie eine 

politische Vereinigung. 
Unter allen europaischen Staaten ist die Unentwickeltheit 

Italiens auf industriellem Gebiete am auffalligsten; dies urn so 
mehr, als man naturgemass in diesem Lande ein Bild alter 

Kultur erblickt. Wir stellen uns unter Italien ein Land der 
Kathedralen und Bildergalerien, eines blauen Himmels und 

Sonnenscheins vor, wo die Reichen zum Vergniigen hingehen, 

und wo die Armen bleiben, urn zu betteln, wohlngegen die 
industrielle Bedeutung des Landes eine Sache ist, iiber die noch 

wenige meiner Landsleute nachgedacht haben. Wahrend Italien 
eine glorreiche Geschichte sein eigen nennt und das Land einer 
grossen Vergangenheit ist, nimmt es vergleichsweise in der 
Industriegeschichte der Neuzeit einen sehr unbedeutenden Platz 

ein. Es sind aber jetzt, hauptsachlich im Norden Italiens, 

U nternehmungen im Gange, die voraussichtlich Italiens indu
strielle Bedeutung betrachtlich vergrossern werden. Siid-Italien 

jedoch wird noch fUr lange Zeit unter der Vertheilung des 
Landbesitzes, den harten Steuern, der ausserordentlichen Armuth 

der Bevi:ilkerung und dem bestandigen Riickgang seiner Indu
strie sowie unter der allgemeinen Unbildung zu schmachten 
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haben. Die Schulen sind dort unglaublich schlecht, Lehren ist 

die am wenigsten angesehene der wissenschaftlichen Berufsarten. 

Die Verhaltnisse im Norden liegen viel glinstiger. Dort findet 
man kleinen individuellen Landbesitz und eine Unabhangigkeit 

und Wirthschaftlichkeit, die in schroff em Gegensatz steht zum 

Slid en. Die Leute gehen auch eher aufindustrielle Bestrebungen 
ein und man kann einen liberraschenden Fortschritt in dem 

neuerlichen Autbau vieler Industriezweige konstatiren. 
Vor 1871, wo Kirche und Staat getrennt und die jetzige 

Regierung eingesetzt wurde, war die Industrie Italiens verhaltniss

massig unbedeutend yom Standpunkt des internationalen Handels 

aus betrachtet. Die Bevolkerung trieb zum grossen Theil 

Ackerbau. In den 30 Jahren, die inzwischen verflossen sind, 
hat ein bemerkenswerthes industrielles Wachsthum stattgefunden 
und dieses Wachsthum schreitet jetzt unentwegt in beschleunigtem 
Tempo fort. Ein Drittel der Seide, die in der ganzen Welt 

gebraucht wird, kommt aus Italien. Ein beinahe ebenso grosser 
Fortschritt wie in der Fabrikation der Rohseide hat stattge
funden mit Bezug auf Seidenweberei und Spinnerei. Innerhaib 

von 3 J ahren ist der Export von Seidenstoff von 65 000 000 $ 

auf 100 000 000 $ gestiegen. Auch die Baumwollweberei hat 
sich sehr entwickelt. Diese Industrie war vor 25 Jahren iiber

haupt noch nicht vorhanden, wahrend durch sie jetzt 80000 
Arbeiter beschaftigt werden, und die jahrliche Produktion sich 

auf 60 000 000 $ beHiuft. 
Die billigen Arbeitskrafte Italiens und ihre verhaltniss

massige Leistungsfahigkeit haben die Aufmerksamkeit der eng
lischen Fabrikanten auf sich gelenkt. Zwei oder drei der be

kanntesten englischen Handschuhmacher haben grosse Fabriken 
in Neapel. Ich habe gesehen, wie dort Handschuhe zu tausenden 

fabrizirt, dann mit dem bekannten englischen Firmenstempel 
und zuletzt mit Knopfen versehen wurden, auf denen das 

Marchen "Made in England" stand; es ist dies ein Kunstgriff, 
der fUr die Zollbeamten verwirrend sein muss, wenn sie spater 
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darangehen, Englands Export abzuschatzen. Unzahlige Kartons 

mit wundervollen kiinstlichen Blumen, von den en die Kaufer 
glauben, dass sie von der geschickten Hand einer Pariserin her
vorgezaubert worden, werden in Neapel verfertigt. Es werden 

dann franzosische Namen auf die Kasten geklebt, wodurch es 
den Handlern ermoglicht wird, 100 und mehr Prozent aufzu

schlagen. 
Die Entwickelung der italienischen Industrie wird durch 

zweierlei Momente nachtheilig beeinflusst. Erstens durch die 

hohen Steuern und zweitens durch den hohen Preis des Brenn
materials. In dem ganzen armeebelasteten Europa giebt es 
kein Land, in dem die Kosten pro Kopf fUr die U nterhaltung 

des Militars so gross sind, wie in Italien und kein Land, wo 

die Leute so wenig im Stande sind, sich den Ruhm einer 
Armee im Felde und einer Flotte auf dem Meere zu leisten. 
Italien geht iiber das berechtigte Maass hinaus in seinen Be

strebungen, sich auf erstklassigem Kriegsfuss zu halten und bis 
nicht seine Ausgaben fiir militarische Zwecke so weit einge
schrankt werden, dass sie im rechten Verhaltniss stehen zu der 

Bevolkerung des Landes und seinem Reichthum, wird diese 
militarische Biirde ein fast uniibersteigliches Hinderniss bilden 
fur den Wunsch der handeltreibenden Biirger, die es gern 

sahen, dass das Land als Industriestaat Bedeutung erlangte. 

Das zweite Hindernis fUr die Entwickelung der Industrie 
ist, wie gesagt, der Mangel an Kohlen. Alle Kohlen, die auf 

den Eisenbahnen und in den Fabriken gebraucht werden, 
\Verden von anderen Landern eingefUhrt und Italiens Handels

bilanz wird jedes Jahr reduzirt durch den hohen Betrag seiner 
Kohlenrechnung. Dies hat nicht nur einen sehr schlechten 

Einfluss auf die Hande1sbilanz, sondern es bedeutet auch, dass 

die Kohlel1preise in Italien viel hoher sind, als in jedem anderen 

Lande, mit dem es in der Industrie konkurriren muss. In 
italienischen Hafen kostet die Tonne Kohlen 7 bis 10 $. In 

Mailand bezahlen die Fabrikanten 12 $ fur eine Tonne Kohlen, 
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ftir die ein deutscher Fabrikant 6 $ bezahlt, die der englische 
Fabrikant fUr 4 $ bekommen kann, und die sogar vie1en 
Fabriken in den Vereinigten Staaten ftir 2,50 $ frei geliefert 
wird. Es giebt nur ein einziges Kohlengebiet in dem ganzen 
Konigreiche, und se1bst dort ist die Produktion gering und die 
Qualitat des Produktes minderwerthig. 

Es scheint mehr Aussicht vorhanden zu sein, class die 
italienische Industrie von der Last der hohen Kohlenpreise sich 
zu befreien wissen wird, als von den Ausgaben ftir das Militiir. 
Italien ist reich an Wasserkraften, und man f<ingt jetzt an, diese 
bisher unbenutzten Krafte auszunutzen. Die Fabrikanten fangen 
an zu begreifen, dass der Erfolg der Zukunft davon abhangen 
wird, Kraft zu billigem Preise zu bekommen. Italien ist ausser
ordentlich mit Wasserkraften gesegnet. 1m Norden befinden 
sich die Alpen, und die Apenninnen durchlaufen die ganze 
Halbinsel bis weit nach Suden. In diesen Gebirgen entspringen 
unzahlige FIusse, die zwar nicht sehr gross sind, aber starkes 
Gefalle haben und somit grosse Kraft entwicke1n. Ingenieure, 
die diese Verhaltnisse studirt haben, sind der Meinung, dass 
die italienischen FIusse zusammen mehr als 2 500 000 PS. 
reprasentiren; es ist dies ein Aequivalent fUr die fehlenden 
Kohlen, die ihm jetzt 125000000 $ kosten. Mehr als 1000 Ge
sellschaften sind in den letzten J ahren gegriindet worden, urn 
an diesen Flussen Kraftstationen zu errichten. 

Italien fehlt das Kapital, womit seiner Industrie aufgeholfen 
werden konnte. Das Institut der Aktiengesellschaft ist noch 
nicht popular geworden. Der Italiener ist ausserordentlich miss
trauisch in Ge1clange1egenheiten; dieses Misstrauen geht sogar 
soweit, dass er sich se1bst vor Banken und Bankkonten fUrchtet. 
Er hat das Bestreben, seinen Besitz vor dem Steuereinnehmer 
zu verheimlichen, und er setzt kein grosses Vertrauen in die 
Unterschrift seines Mitburgers, wenn es sich urn geschaftliche 
Dinge hande1t. Der Gebrauch von Checks im taglichen Ge
schaftsleben ist fast unbekannt. Die Einlagen in den Sparkassen 
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sind nicht unbedeutend, aber das Publikum ist fUr die Kapitals

assoziation noch nicht reif. Ehe sich Italien von Frankreich los
sagte und seine Politik mit der Oesterreichs und Deutschlands 

vereinte, nahmen die franzosischen Kapitalisten reges Interesse 
an italienischen Unternehmungen. Nach den politischen Um

walzungen des Jahres 1887 jedoch fiel der italienische Export 
nach Frankreich von 81 000000 $ auf 34000000 $, auf welcher 
Hohe er sich ungefahr erhalten hat, und die QueUe des franzo

sischen Kapitals versiegte fUr die italienischen Unternehmungen. 
Dies ist in gewissem Grade ausgeglichen worden durch das 

Interesse, das deutsche Kapitalisten den dortigen Finanz
operationen entgegengebracht haben, aber die Entwickelung von 
Deutschlands eigener Industrie schritt so schnell vorwarts und 

hat jetzt so viele Misserfolge zu verzeichnen, dass sich die 

deutschen Kapitalisten mehr und mehr zuriickgezogen haben. 

Italien wiirde zweifellos jeden Plan aufs Warmste begriissen, 
demzufolge sich amerikanische Kapitalisten fur die industrielle 
Entwickelung Italiens interessiren wiirden, und gewiss bietet sich 

hier ein Feld, das einer Priifung seitens amerikanischer Finanziers 
werth ist. In mancher Beziehung ist es ganz unmoglich, dass 

Italien erfolgreich mit den Vereinigten Staaten, England und 

Deutschland konkurriren sollte. Der Mangel an Kohlen schliesst 
das Land in der Eisen- und Stahlindustrie aus dem Wettbewerb 
aus. In den Industriezweigen jedoch, wo billige Arbeitskrafte 

erforderlich und die Rohmaterialkosten nicht hoch sind, wird 

der Erfolg nicht ausbleiben. Die Arbeiter sind geschickt und 
brauchbar, und die Fabrikanten sind zur Annahme mechanischer 

Verbesserungen und moderner Arbeitsmethoden geneigt. Es 
ist bedauerlich, dass das Land keine Goldwahrung besitzt, und 
die italienischen Finanziers sind eifrig bestrebt, dieselbe einzu

fUhren. Der Finanzminister, Signor Chimirri, sagte mir, dass er 
die besten Hoffnungen in dieser Beziehung hegte. Es ist gewiss, 

dass die gegenwartige Unsicherheit iiber den Werth der 
italienischen Wahrung ein wesentliches Hinderniss fUr die An-
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lage fremden Kapitals im Lande bildet. Die iibergrosse Aus

gabe von Banknoten, ein Ueberbleibsel aus friiheren Zeiten, ist 

der Hauptgrund fur eine Entwerthung des Umlaufgeldes, aber 

die Regierung hat jetzt einen bestimmten Plan ausgearbeitet, 

wonach eine bestimmte Anzahl Banknoten jedes Jahr eingezogen 

werden soIl. Die politischen Verhaltnisse sind in vielen Be

ziehungen sehr ungiinstig. In manchen Theilen herrscht grosse 

Armuth, und der hohe Preis der Nahrungsmittel, eine Folge 

del' hohen Steuel'll, legt den armen Leuten grosse Entbehrungen 

auf. Es ist berechnet worden, dass der italienische Arbeiter im 

Durchschnitt 310 engl. Pfund Brotstoffs-Nahrung zu verzehren 

hat, d. h. 25 % weniger, als ein englischer Strafling in einem 

englischen "Arbeitshause" bekommt. Der Sozialismus ist sehr 

verbreitet, und die Regierung muss stets auf der Hut sein, urn 

Aufstande zu verhindel'll. Nach den getroffenen Vorsichtsmass

regeln zu urtheilen, giebt es Landestheile, die bestandig vor 

dem Ausbruch eines Aufstandes stehen. Bestimmte politische 

Griinde hierfiir sind kaum nachzuweisen. Die Erscheinung 

findet ihre Erklarung viel eher in der Verzweiflung des Hungers 

als in del' Opposition gegen die Regierung. Italien besitzt eine 

Armee, die nicht nul' die besten Leute aus dem Volke fur sich 

beansprucht, sondel'll ausserdem den Uebrigen eine ungeheure 

Steuerlast aufbiirdet. Heel' und Marine aIlein verbrauchen 6 0/ 0 

des Landeseinkommens, oder in anderen Worten: von jeden 

100 $, welche in Italien verdient werden, nimmt die Regierung 

6 $ fiir das Militar in Anspruch. 

Die soziale und politische Unruhe, die Steuerlast und die 

zweifelhaften Wahrungsverhaltnisse sind die Ursache, dass fremde 

Kapitalisten z6gel'll, sich selbst an Untel'llehmungen zu bethei

ligen, die aussichtsvoll erscheinen, wahrend diese selben Miss

stande in Verbindung mit dem Mangel an einem del' wesent

lichsten Rohmaterialien, sowie an einheimischem Kapital die 

Entwickelung der Industrie im Vergleich mit unseren Standards 

verlangsamen miissen. Die Vereinigten Staaten bl'auchen die 
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Konkurrenz Italiens auf dem Weltmarkte m keinem der Haupt

produkte unseres Landes zu ftirchten. Es ist jedoch die Mog

lichkeit vorhanden, U11Sere Ausfuhr nach Italien wesentlich zu 

erhohen, besonders wenn die Entwickelung der italienischen 

Industrie eine Bahn einschlagt, die es Italicn ermoglicht, uns 

Waaren zu verkaufen, welche wlr besser kaufen, als selbst an

fertigen konnen. 

In den letzten Tagen seiner politischen Laufbahn sagte 

Fiirst Bismarck: "Das arme Oesterreich, ich glaube, seine Tage 
sind gezahlt." Hoffen wir, dass der Kanzler nicht wahr prophezeit 

hat, er sprach aber aus einem tiefen Verstandniss fiir die 

divergirenden Bestrebungen, die die Verzweiflung der osterreich

ungarischen Staatsmanner bilden. Die Doppelmonarchie ist eine 

der unruhigsten, zerfahrendsten und komplizirtesten Staaten-V er

einigungen, die es giebt, ein Land, welches zugleich eins und 

getheilt ist, eine Bevolkerung, welche bereit ist, jedes Kabinet 

wegen einer Sprachbevorzugung zu stiirzen, ein Land mit 20 

verschiedenen Sprachen, von denen eine die andere befehdet, 

ein Land, in dem die eine Halfte der anderen Handelshinder

nisse in den Weg legt; Ungarn ist eifersiichtig auf Oesterreich, 

und Oesterreich ist nicht im Stande, Ungarn seinen grosseren 

Reichthum zu vergeben. Die Monarchie wird von zusammen

geworfenen Volkerschaften gebildet, die nicht im Stande sind, 

gemeinsam zu handeln und zu denken. In keinem anderen 

Lande sind die industriellen Verhaltnisse so verwickelt durch 

Politik, ererbte Eifersucht, Klassenunterschiede, den Einfluss der 

Kirche und schliesslich durch eine Sprachenverwirrung, die sich 

in keiner Weise ausgleichen lasst. Zur Zeit werden diese ver

schiedenartigen Elemente noch durch die ehrwiirdige Person

lichkeit des Kaisers Franz Joseph zusammengehalten. Was nach 

dieses Kaisers Tode aus Oesterreich werden soll, ist eine Frage, 

die die europaischen Staatsmanner stan dig beschaftigt. 

Aus diesem politischen Wirrwarr entsprang der Gedanke 

einer Zollverbindung Europas gegen Amerika. Hier findet man 
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die scharfsten Gegner des kommerziellen Amerikas und die 
ernstesten Anstrengungen, durch die Gesetzgebung den Einfall 
des amerikanischen Handels in Europa zu verhindern, dem man 
durch eine hoher entwickelte Industrie entgegenzutreten nicht 
vermochte. 

Der Vorsitzende der Handelskammern in Wien erlauterte mir 
die Stellung Oesterreichs in der Zollfrage gegen die Vereinigten 
Staaten. Er sagte: "Amerika ist ohne Frage ausersehen, ein 
sehr machtiges Reich zu werden" . "Wir betrachten es als 
unseren gefahrlichsten Gegner auf allen unseren Markten. Wir 
sind der Meinung, dass sein Schutzzolltarif, durch den sich seine 
verschiedenen Industriezweige aufbauen und seine Hilfsquellen 
entwickeln konnten, die eigentliche Grundlage seiner Wohl
habenheit ist. Der Stahltrust zeigt uns, was wir in Zukunft 
zu erwarten haben. Wir werden dieselben Massregeln ergreifen 
muss en, und wir werden es thun. Wenn wir jemals bemerken 
werden, dass die amerikanische Konkurrenz irgend einen un serer 
Industriezweige schadigt, werden wir sicherlich Amerika aus
schliessen, soweit es uns moglich ist. Wenn es uns nicht ge
lingen sollte, einen gunstigen Vertrag mit den Vereinigten 
Staaten abzuschliessen, werden wir uns zwecks Rohmaterialien 
nach Russland und Australien wenden, denn an diese Lander 
konnen wir unsere Industrieerzeugnisse verkaufen." 

Diese W orte verkorpern nicht die Ansicht eines Privat
mannes, sondern sie tragen einen offiziellen Charakter, denn die 
Handelskammer ist ein Institut zur Unterstutzung der Regierung 
in den Vorbereitungen ftir die Gesetzgebung. Der einsichtsvollere 
Theil der Bevolkerung in Europa sowohl wie in Amerika ist, 
wie ich glaube, ziemlich einig hinsichtlich der Erreichbarkeit 
eines europaischen Zusammenschlusses gegen die Vereinigten 
Staaten. Nicht einer unserer Botschafter oder Gesandten halt 
dieses Programm Europas fUr ausfUhrbar, wie sehr auch die 
europaischen Staatsmanner wegen unserer Erfolge erbittert 
sein mogen. Ich traf keinen einzigen hervorragenden Bankier 
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oder Fabrikanten, der es fUr wahrscheinlich hielt, dass die ein
ander entgegengesetzten Interessen der verschiedenen Staaten so
weit vereinigt werden konnten, dass es moglich ware, einen 
gemeinsamen Schutzzolltarif aufzustellen. Es ist dies also zweifel
los nur ein Traum der Leute, die die damit verbundenen 
Schwierigkeiten nicht erkennen, und sind, wie gesagt, die besser 
Unterrichteten von der Unausmhrbarkeit dieser Idee iiberzeugt. 
Selbst die verschiedenen Interessen Oesterreich-Ungarns unter 
sich werden sich nie soweit vereinigen lassen, dass das Pro
gramm des Grafen Goluchowski ausfUhrbar sein wird. Oester
reich ist ein industrietreibendes Land. Das Yolk hat hochent
wickelte, kiinstlerische Fahigkeiten, Gewandtheit und Geschick, 
sodass es in man chen feineren Produktionszweigen fUhrend ist; 
auch hat Oesterreich einen gewissen Ruf fUr Eisen, Stahl und 
Maschinen. Ungarn, andererseits, ist bis jetzt fast ausschliesslich 
ein Ackerbau treibendes Land. Oesterreich wunscht hohe Zolle 
und billige Nahrungsmittelj Ungarn mochte gern die Einfuhr 
fremder Nahrungsmittel verhindern und Vortheil von billigen 
auswartigen Fabrikaten ziehen. Die beiden Theile der Monarchie 
werden nur von einem dunnen Faden zusammengehalten, 
und die Bevolkerung der beiden Staaten einigt sich nie fur 
langer als 10 Jahre uber dieses Bundniss. Der Ausgleich er
losch im Jahre 1897, und vier Jahre haben die beiden Staaten 
betreffs seiner Erneuerung hin- und herdiskutirt, wahrend welcher 
Zeit Industrie und Handel betrachtlich gestort wurden. Wenn 
wir Oesterreich als Konkurrenten auf dem Weltmarkt in Betracht 
ziehen, so werden wir bald erkennen, dass wir wenig Grund 
haben, uns seinetwegen zu beunruhigen. Das Hinderniss, das 
die politischen Verhaltnisse fUr die Entwickelung der Industrie 
bilden, ist fast unuberwindlich. In ganz Europa sind die Steuern, 
die auf der Industrie lasten hoher, als bei uns in Amerika. In 
Oesterreich ist dies besonders der Fall. Ein Wiener Ingenieur, 
der den Eisenbriickenbau in grossem Stile betreibt, machte mir 
folgende Mittheilungen uber die Schwierigkeiten, mit den en der 
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osterreichische Fabrikant in Foige der grossen Steuerlast zu 
kampfen hat. 

"Wenn man die Kosten einer Arbeit berechnet", sagte 
er, "sind drei verschiedene Dinge in Betracht zu ziehen: die 
Materialkosten, die Arbeitskosten und ein bestimmter Theil fUr 
die Steuern. U nsere Steuergesetze sind etwas komplizirt, doch 
habe ich gefunden, dass nach genauer Schatzung die Steuern 
60% der Arbeitskosten betragen." 

Wenn unsere Fabrikanten 60% der Arbeitskosten fiir 
Steuern aufschlagen miissten, wiirde unser Fortschritt in dem 
Konkurrenzkampf del' Welt recht langsam sein. 

In Wien traf ich einen Amerikaner, der an der Spitze 
eines der grossen Kesselwerke des Landes steht. Er hatte 
Interesse daran gefunden, Kostenvergleiche mit Bezug auf Arbeit 
und Arbeitsmethoden in den Wiener Fabriken zu machen, und 
er war iiberrascht iiber die verschwenderischen Arbeitsmethoden 
und die hohen Arbeitskosten, die dadurch verursacht werden, 
dass sich die osterreichischen Fabrikanten dagegen strauben, 
mod erne Maschinen einzufiihren. 

"In einer Werkstatt erfuhr ich," sagte er mir, "dass ein 
Kessel von 150 PS an Arbeit allein 750 $ kostete. Die Arbeits
kosten fUr einen solchen Kessel wiirden in einer modern einge
richteten Fabrik Amerikas 150 $ betragen haben. In den Ver
einigten Staat en sind 3 Arbeiter im Stande, mit modernen 
Werkzeugen dieselbe Arbeit an einem Tage zu leisten, zu der 
4 Arbeiter in einer Wiener Werkstatte eine ganze Woche ge
brauchen wiirden. Die Arbeitskosten in den Vereinigten Staaten 
wiirden ungefahr 5 $ betragen, wobei jeder Mann fUr diese 
grobe Arbeit etwas mehr als 1,50 $ pro Tag bekommen wiirde. 
Von den 4 Wiener Arbeitern wiirden zwei 80 Cents pro Tag, 
ciner 60 Cents pro Tag und einer 40 Cents bekommen, aber 
selbst bei diesen niedrigen Lohnen wiirden die Gesammtarbeits
kosten dort 15,60 $ im Vergleich mit 5 $ bei uns betragen. 
Ich fand so gut wie gar keine Arbeitssparmaschinen in den 
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grossten Fabriken Wiens - Bleche wurden mit der Hand be

arbeitet -j es gab keine Niethmaschinen, keine Laufkrahne oder 

moderne Winden." 
Ich fragte einen grossen Wiener Fabrikanten, warum er 

keine modernen Arbeitssparmaschinen einfUhrte. Er hatte 

amerikanische Werkstatten besucht und war recht gut unter
richtet iiber die Frage der Selbstkostengestaltung. Sein Ge

dankengang war interessant: 

"Sie werden hier nicht die neuesten Arbeitssparmaschinen 
finden," sagte er, "weil die Arbeit hier so billig ist, dass es sich 
nicht lohnen wiirde, Arbeitssparmaschinen anzuschaffen wie in 

Amerika. Wenn wir Geld in Arbeitssparmaschinen anlegen, 
miissen wir uns die Zinsen auf diese Anlage fUr jeden Tag im 

Jahre berechnen und fUr jedes folgende Jahr, gleichgiiltig ob 

die Zeiten gut oder schlecht sind, ob viele oder wenig Ordres 
vorliegen. Mit unserer billigen Arbeit verMlt es sich anders. 

Wenn wir viel zu thun haben, konnen wir mehr Leute be
schaftigen j in schlechten Zeiten konnen wir sie entlassen. Der 

Fehler der Arbeitssparmaschinen ist der, dass man sie nicht ent

lassen kann, wenn man keine Arbeit fUr sie hat." 

Die Arbeitsvergeudung beschrankt sich jedoch keineswegs 
auf die Industrie. Oesterreich liefert zahllose Beispiele fiir Ver

haltnisse, wie sie in allen europaischen Landern gefunden werden. 
die aber in Italien, Oesterreich und Russland am hochsten ent
wickelt sind. In diesen Landern hat man die grosste Klugheit 

aufgewendet, urn Stellungen zu schaff en, bei denen die geleistete 
Arbeit vollkommen nutzlos ist. Ueberall stehen Livreebediente 
herum, bereit, iiberfliissige Dienste zu leisten. Man ist nicht 

einmal im Stande, sich die Thiir selbst aufzumachen - stets 
ist ein Lakai da, bereit, es zu thun und dann die Hand auszu

strecken. Wenn man eine Bank oder irgend ein Amtsgebaude 

besucht, offnet einem der Portier mit grosser Unterwiirfigkeit, 

er bringt einen zu einem Fiihrer, der die gesuchte Thiir zeigt. 
dort steht ein Livreebedienter, nimmt den Hut und den Paletot 
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in Empfang, ein anderer nimmt die Visitenkarte und wieder ein 
anderer fiihrt einen herein. Wenn man fortgeht, empfiehlt es 

sich, aller dieser schwer arbeitenden Biirger in Gestalt eines 

Trinkgeldes zu gedenken, dam it man das nachste Mal leichten 
Zutritt hat. Dies ist typisch fiir die Art und Weise, wie Arbeit 

in ganz Europa vergeudet wird. Man scheint jedoch dieses 
Prinzip mit Absicht zu verfolgen, indem man sich sagt, dass das 
die beste Methode ist, die die meisten Leute beschiiftigt. Jeder, 

der im Stande ist, zwei Arbeitsleistungen aus einer zu machen, 

wird als aUgemeiner W ohlthater angesehen. Die Sprengwagen in 
Wien sind ein gutes Beispiel hierfur. Ein ungefahr 6 Fuss 

langer Schlauch ist hinten am Wagen befestigt, und ein unge
fahr 10 Fuss langes Tau ist an das Ende des Schlauches ge

bunden. Einer fahrt, wiihrend ein anderer hinterhergeht und, das 
Tau in der Hand haltend, den Schlauch hin- und herschwingt. 

Wenn ein Amerikaner versuchen wollte, Sprengwagen einzufUhren, 
die durch den Kut?cher allein bedient werden konnen, wiirde 

er jedenfalls wenig Anerkennung tinden. "Warum soU man 
einem armen Manne seine Beschaftigung rauben? Es giebt 
jetzt wenig Arbeit, und die Arbeitskrafte sind billig; diese Leute 

sind nicht im Stande etwas anderes zu leisten; sie haben kein 
Gewerbe, und wenn man eine Einrichtung einfuhrt, durch welche 

ihre Arbeit iiberfliissig wird, zwingt man sie, Hunger zu leiden 
und demStaate zur Last zu fallen." Diese chinesische Wirth

schaftslehre wurde mir gegeniiber von mehreren wohlunter
richteten Leuten in den verschiedenen Grossstadten des Kon

tinents verfochten. Es schien ihnen nicht einzufallen, dass 
Arbeit neue Arbeit mit sich bringt; dass die Arbeitsleistung, 

die die Welt braucht und fur die sie gern bezahlen will, noch 
unendlich anwachsen kann, oder dass diese Methode der Be
schiiftigung mit iiberfliissiger Arbeit Leute zeitigen muss, die 

weder Energie noch Unternehmungsgeist besitzen. In Europa 

wird ein Pflug stets von zwei Mann gelenkt, nicht weil dies 
durchaus nothig ist, sondern weil die offentliche Meinung stets 
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flir die Beschaftigung einer weiteren Person ist, wenn die ge

ringste Entschuldigung daflir vorhanden ist. 

Man braucht nicht in die Vergangenheit zurlickzugreifen, 

urn zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass sich die Entwicke

lung· der deutschen Industrie noch in den Anfangen befindet. 

Wenn man das industrielle Deutschland von heute und das

jenige von vor 25 Jahren in Vergleich stellt, offenbart sich ein 

Talent zur Arbeit, eine Entwickelungsfahigkeit und eine Schnellig

keit des Fortschritts, wie sie nirgends wieder in der Welt, es sei denn 

in den Vereinigten Staaten, gefunden werden. Das Deutschland 

von vor 35 Jahren hatte fast eben so wenig Aehnlichkeit mit dem 

heutigen Deutschland, als es gewisse Theile unseres Landes mit 

unserer jetzigen Position hatten. 

Eine grosse Ebene, die sich liber den ganzen Norden und 

Osten erstreckt, wo mageres Getreide mit viel Arbeit und Un

kosten gebaut wurde; ein Tafelland im Sliden beinahe ebenso 

unfruchtbar; ein Paar Hafen, von denen nur zwei oder drei tief 

genug waren, urn Schiffe von einigem Tiefgang aufzunehmen; ein 

grosses Netz seichter Fllisse; fruchtbare Thaler im Sliden und 

Westen, die aber nur den zehnten Theil des Flacheninhaltes des 

ganzen Landes einnehmen; grosse Lager von minderwerthigen 

Eisenerzen; wenigausgedehnte Kohlenreviere mit tiefliegenden 

F16tzen und geringer Ausbeute; kleine Kupfer-, Blei- und Zink

lager; ein grosser Wald im Sliden; unbedeutender Handel; eine 

kaum nennenswerthe Industrie; so und so viele verschiedene 

Mlinzsysteme, ein unorganisirtes Banksystem, eine unklare aus

wartige Politik, eine Bev6lkerung in 23 Staaten zertheilt, 

deren einziges Band ein Zollvertrag war, der Zwang der 

preussischen V orherrschaft und eine gemeinsame Sprache und 

Litteratur - das war das Material VOl' 35 Jahren, aus dem das 

mod erne Deutschland geschmiedet werden musste. 

Eine Bev6lkerung von 56 000 000 Einwohnern zu einem 

gl'ossem Staate vel'einigt; das zweitgr6sste inn ere Verkehrssystem 

auf del' ganzen Welt, ein auswal'tiger Handel, dem nur derjenige 
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Englands und der Vereinigten Staaten ilberlegen ist, der sich bis 
in die entlegensten Theile der Welt erstreckt und sich seine 

Stellung durch alte, langbewahrte Handelsbeziehungen errungen 
hat; ein Industriesystem, das aIle natilrlichen Hillfsquellen der 

Nation nutzbar gemacht hat, das die unfruchtbaren Gegenden dem 

Anbau gewonnen und durch sorgtaltige, wissenschaftliche Agri
kultur den Ertrag des Bodens verdreifacht hat, das ferner die 

Riibenzuckerindustrie ins Leben gerufen hat; ein System, das 
den Kohlenertrag vervierfacht, den Eisenertrag verdreifacht hat, 

das den grossten Handel in Chemikalien entwickelt, sowie 
die zweitgrosste elektrische Industrie, die drittgrosste Textil-, 

Eisen- und Stahlindustrie und das zweitgrosste Schifffahrtssystem 
der Welt hat; welches die Bevolkerung der Stadte verdreifacht, 

die ilberhandnehmende Auswanderung zurilckgedammt, die 
Lohne erhoht, den Grundstilckswerth gesteigert, das Staatsein
kommen verdreifacht hat; eine starke, selbstbewusste, vorwarts

schreitende, wohlhabende Nation - das ist das moderne 
Deutschland, die Frucht einer dreissigjahrigen Staatsaufbau

arbeit. 
Niemals vorher ist in der Industriegeschichte der Welt ein 

solcher Erfolg bei so wenig gilnstigen Chancen zu verzeichnen 

gewesen, es sei denn der Sieg derselben Rasse in den Nieder
landen gegen die wogenden Fluthen der Nordsee. England hat 

Grosses erreicht. Aber England hat nie unter feindlichen Ein

fallen und Bilrgerkriegen zu leiden gehabt. Englands Boden 
ist fruchtbar. Seine Kilsten weisen zahlreiche schone Hafen 

auf. Durch seine Sicherheit wurde es zur Heimat der grossen 

Erfindungen, und durch diese Erfindungen sicherte es sich den 
Welthandel wahrend mehr als dreiviertel des neunzehnten Jahr
hunderts. Die Vereinigten Staaten haben Grosses erreicht, aber 

dieses Land ist von der Natur mit dem grossten Reichthum 

ausgestattet, der jemals einem Volke zu Theil wurde. Mit 
seinem ausserordentlich fruchtbaren Boden, mit seinen Kohlen
lagern direkt an den Flussufern,· mit seinem Eisen, das nur aus 

4 
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del' Erdoberflache herausgebrochen werden braucht; mit einem 

Flussnetz, das sich iiber das ganze Land vertheilt und einer 

Seenkette im Anschluss an diese Fliisse mit grossen Handels

hafen, dabei Europa, das mit Begierde auf unseren Ueberfluss 

wartet - mit allen diesen natiirlichen V ortheilen und mit nur 

einer einzigen ernsthaften politischen Katastrophe wahrend del' 

Dauer von 80 Jahren ist es kein Wunder, dass wir etwas er

reicht haben. 

Deutschland hatte keinen dieser V ortheile. Deutschland 

war gezwungen, seine Hafen auszubaggern, seine Fliisse zu ver

tiefen, seinen Bedarf an Rohmaterialien durch Import zu decken, 

die Maschinen fiir seine Fabriken zu importiren, sowie die Leute, 

die die Maschinen bedienen; ein Eisenbahnnetz zu bauen, um 

seine Erzeugnisse aus grosser Entfernung nach den Kiisten zu 

befordern und, nachdem es dies alles gethan hat, muss es sich 

seinen Weg erkampfen, um Markte zu erreichen, auf denen 

Frankreich und England schon lallgst eine grosse Rolle spielell. 

Dies alles fertig zu bringell, wahrend es an seinen Grenzen 

Wache halten muss, die schwere Last del' Steuern und des 

Militarismus zu tragen hatte; dies alles zu leisten mit keinen 

anderen Mitte1n aJs seiner nationalen Begabung fiir schwere 

Arbeit und dem national en Ehrgeiz, eine hervorragende Stellung 

unter den Nationen einzunehmen, saleh einen Erfolg trotz aller 

dieser Schwierigkeiten zu erringen, ist ein Verdienst, das Eng

land und Amerika voll Staunen und Bewunderung anerkennen 

sollten. Wenn del' endliche Sieg, den eine Nation iiber un

giinstige Verhaltnisse erringt, del' Massstab fiir die Grosse der

selben ist, so ist Deutschland die grosste Nation der Welt. 

Ich kam nach Deutschland, gleich nachdem ich meine 

Studien in verschiedenen anderen europaischen Landem be

endigt hatte. In keinem derselben hatte ich Anlass gehabt, 

meine Ueberzeugung, dass Amerika allen anderen Nationen in 

jeder Hinsicht iiberlegen ist, zu and ern. Die meisten diesel' 

Nationen sind in der oder jener Beziehung unmodern, oder sie 



51 -

schreiten nicht vorwarts. Sie erringen nur sehr langsam einen 

Erfo)g, und in wenigen dieser Lander ist das ganze Yolk im 

Verein bemiiht, etwas zu leisten. Ihre industrielle Wiedergeburt 
fangt erst an, die VereinigtenStaaten konnen von ihnen nichts lemen. 

Aber in Deutschland begegnen wir nicht nur einem Staat 

mit einer anscheinend grossen Zukunft, sondem einem Staat, 
der angefangen hat, diese Zukunft in durchaus moderner Weise 

zu verwirklichen. Das Schulwesen, mit Bezug auf Elementar

und hohere Schulen, sowie auf Universitaten kommt dem 
unseren gleich, wenn es ihm nicht iiberlegen ist. Zufolge dieses 
ausgebildeten Schulwesens bleiben nur 3 % der Bevolkerung 

ungebildet, wahrend die besten Kopfe ausgesucht und fUr den 
Staatsdienst herangebildet werden. Der Staat selbst ist eifrig 

bestrebt, sich die Dienste der Manner zu Nutze zu machen, die 
sich intellektuell auszeichnen. Die Begriinder des Systems der 
Handelsausbildung haben wohl erkannt, dass, urn mit Aus

landem erfolgreich Handel treiben zu konnen, es vor aHem 
nothwendig ist, ihre Sprache in Wort und Schrift zu beherrschen. 

Die staatliche und die stadtischen Verwaltungen sind von einer 
Thatkraft, die jeden Amerikaner beschamen muss, wenn er die Zu

stande bei uns zu Hause mit dies en Verwaltungen vergleicht. 

Die Regierung hat den Binnen- und Aussenhande1 mit grosser 
Klugheit ermuthigt. Sie hat die Goldwahrung eingefUhrt und 

die Reichsbank so organisirt, dass der Mechanismus des Wechsel
verkehrs auf einer sicheren Basis beruht. 

Die Regierung hat die Etablirung deutscher Banken im 

Ausland unterstiitzt und hat deutsche Industrielle in hervor
ragende Stellungen eingesetzt, indem sie ihre kommerziellen Er

oberungen fOrderte. Ein wohlorganisirter Konsulardienst ist ein

gerichtet worden, in dem nur Leute verwendet werden, die die 
Sprache des Landes, nach welchem sie geschickt werden, be

herrschen und welche die Sprache benutzen, urn sich iiber alJes 
das zu informiren, was fur den deutschen Exporteur von Nutzen 

sein konnte. 

4* 
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Die Regierung hat eine konsequente Politik verfolgt in 

ihren Handelsbeziehungen und Handelsvertragen, die sich stets 

den Bediirfnissen der Nationalokonomie weise angepasst hat. 

Wahrend sich die Industrie eine Stellung errang, wurde sie 
durch hohe Zolle beschiitzt. Als die industrielle Entwickelung 

einen gewissen Grad der Unabhangigkeit erreicht hatte, und als 

sie neue Markte brauchte, hat die Regierung den benachbarten 
Staaten im Zolltarif Konzessionen gemacht und hat durch eine 

Reihe von Handelsvertragen, die sie im Jahre 1893 abschloss, 
den Einfuhrzoll fUr Rohmaterialien herabgesetzt als Gegenleistung 

fiir ahnliche Vorrechte, zu Gunsten deutscher Fabrikate. Die 

Regierung sah rechtzeitig ein, dass es ein Nachtheil fiir den 
Exporthandel sein wiirde, wenn die Eisenbahnen Eigenthum von 

Privatgesellschaften bleiben wiirden, weil diese es nicht ver
standen, die Transportsatze in zweckentsprechender, rationeller 

Weise zu normiren, was uns erst in den letzten Jahren gelungen 
ist. Die Regierung erwarb daher fast aIle Privatlinien und er

richtete so viele neue, dass im Jahre 1901 von 30777 Meilen 
27 000 dem Staate gehorten. Die Staatsverwaltung besitzt somit 
vollstandige Kontrolle iiber das Eisenbahnwesen und hat 
nunmehr einen Frachttarif ausgearbeitet nach dem Prinzip, 

dass die Fracht sich dem Werthe der Sendung entsprechend 

erhOht. 
Die Fracht ftir Eisen und Kohlen ist herabgesetzt worden, 

wodurch sich besonders die Eisen- und Stahlindustrie West
falens gehoben hat Die Regierung hat auch nicht gezogert, 

das Pramiensystem einzufUhren, urn die nation ale Industrie zu 
unterstiitzen. Die Riibenzuckerindustrie verdankt ihre Existenz 

ebensogut der Hiilfe des Staates als den rastlosen Bemiihungen 
der U nternehmer und Gelehrten, und in einem einzigen Jahre 

ist die Ausfuhr Deutschlands nach Gross-Britannien in Zucker 
und Traubenzucker bis auf 50 000 000 $ gestiegen. Die deutsche 

Handelsmarine ist durch liberale Hiilfsgelder unterstiitzt worden. 
AIle Geschaftsleute stimmen darin iiberein, dass durch die 
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Subventionen dem Handel und der Industrie eme grosse vVohl

that erwiesen worden ist. 

An Herrn Louis J. Magee, der ein Amerikanisch-Deutscher 

genannt werden konnte, da er in Amerika geboren ist und 

auch dart seine Erziehung genoss, aber 12 Jahre in Deutschland 

als Direktor der Union Elektricitats-Gesellschaft zugebracht hat, 

stellte ich die Frage, welches die V orziige Deutschlands und 

Amerikas vor einander seien. 

Seine Antwort war anregend: "Die Amerikaner befinden 
sich haufig in der Annahme, dass Amerika Deutschland in 

allen Zweigen der Industrie voraus ist. In einigen Branchen 

haben die Vereinigten Staaten die Oberhand und verkaufen 

nach Deutschland, z. B. Schreibmaschinen, Fahrrader und andere 

Artikel, bei denen die Massenfabrikation und Auswechselbarkeit 

der Theile cine iiberwiegende Rolle spielt. Man kann kaum 

sagen, dass Deutschland solche Artikel nicht so gut machen 

kann wie Amerika, denn das Mauser-Gewehr liefert ein Beispiel 

von einem solchen Massenartikel, wo man eine tadeJlose Aus

fiihrung bei verhaltnissmassig niedrigem Preise verlangt. Es ist 

das beste Gewehr in der Welt und wird nach fast allen Landern 

exportirt. Manche Artikel, welche die deutsche Industrie be

darf, werden aus Amerika bezogen, weil sie dort in passender 

Form billig vorhanden sind und es sich nicht lohnt, die Fabri

kation fUr dieselben Sachen in Deutschland zu entwickeln. In 

derselben vVeise beziehen die Amerikaner aus Deutschland 

manche Chemikalien und Messinstrumente, weil sie eben in 

Deutschland gut und billig sind und wei! es den Amerikanern 

bisher nicht lohnend erschien, diese Zweige zu kultiviren. Es 

giebt abel' auch hierin Ausnahmen, wie z. B. gewisse elektrische 

Messinstrumente, die in gross en Quantitaten nach Deutschland 

und dem iibrigen Europa exportirt werden. Die deutschen 

Fabrikantell schein en meistentheils gut iiber den jeweiligen Stand 

ihrer eigenen Spezialitat in Amerika informirt zu sein und ver

folgen die neuen Typen von Betriebsmaschinen, wenn sie auch 
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nicht immer die neuesten Typen einfUhren. Die Deutschen 

sind natiirlich mehr konservativ in dieser Hinsicht als die 

Amerikaner. " 
"Die abwartende Stellung der Deutschen in Bezug auf Ein

fUhrung von manchen Neuheiten lasst sich vie!fach auf einen 

be~echtigten Konservatismus zuriickfiihren; nehmen wir z. B. 
Automobil-Droschken in stadtischen Stntssen an. Ein Amerikaner 

auf Besuch in Deutschland wiirde einen grossen Mange! an 

Unternehmungslust in dieser Hinsicht erblicken; wenn er aber 
beriicksichtigte, dass die Gesellschaften, welche e!ektrische 

Droschken in Boston und Chicago unterhalten, keinen finan
ziellen Erfolg erzie!ten, wiirde er eher das Geschaftliche als das 
Technische als den wahren Grund fiir Deutschlands Zuriick

haltung annehmen. 
Herr Magee sprach von den hohen Leistungen der Wissen

schaft in Deutschland und betonte besonders, dass iiberall die 
Bestrebung hervortrete, die Forschung und Studien auf neuem 

Gebiete zu stimuliren und zu ermuthigen. In dieser Hinsicht seien 

die Deutschen bisher den Amerikanern voraus. Die Amerikaner 
haben vie! Initiative und grossen Erfindungsgeist und haben 
viele epochemachende Ideen in die We!t gebracht, z. B. die 

Egrenirmaschine fiir Baumwolle, aber sehr viele grosse Fort

schritte in der Technik seien doch der Geduld des wissen
schaftlichen Forschers in seiner jahre!angen Arbeit zu verdanken. 

In Amerika wollte man schneller zum Zie!e kommen, wahrend 
man in Deutschland durch Ruhe, Zeit und Griindlichkeit zur 

Losung grosser Probleme ge!angte. Die Nernstlampe wurde 

erwahnt, bei der die e!ektrische Be!euchtungsindustrie durch die 
Arbeit eines rein wissenschaftlichen Professors in neue Bahnen 

geleitet worden sei. Wesentliche Verbesserungen dieser Lampe, 
welche die Anwendbarkeit vie! steigern werden, werden viel

leicht aus Amerika kommen; der neue Impuls aber stammt von 

dem deutschen Professor. Die leitenden Manner der Wissen
schaft seien mit wenigen Ausnahmen Europaer. Das starke 



55 

U ebergewicht der Deutschen 111 dieser Hinsicht sei auf die 

Geduld und Griindlichkeit ihrer Gelehrten im Gegensatz zu der 

grosseren Hast und Unruhe in Amerika zuriickzuftihren, wo 

bisher nicht geniigend Gelegenheit ftir rein wissenschaftliche 

Arbeiten geboten sei. Die Professoren in Amerika seien ihren 

deutschen Kollegen manchmal wohl ebenbiirtig in ihren Kennt

nissen und ihrer Leistungsfahigkeit, seien abel' in viel grosser em 

Umfange als die deutschen Professoren mit Lehrarbeiten in 

Anspruch genommen und hatten daher nicht die Gelegenheit, 

sich selbst durch Forschungen einen Namen zu machen, ein 

Zustand, welcher durch die grossartigen Universitatsstiftungen 

der letzten Jahre in Amerika bald geandert werden diirfte." 

In Deutschland gewinnt man den Eindruck, als habe man 

hier schneller als wo anders die Vortheile erkannt, die in der 

Verwendnng verbesserter Maschinen und Arbeitsmethoden 

liegen. Eine Priifung unserer Exporte nach Deutschland 

wahrend del' letzten 6 Jahre zeigt eine ausserst befriedigende 

Zunahme unserer Verkaufe in Fabrikationsartikeln, aber bei 

naherer Betrachtung wird man gewahr, dass der grosste Theil 

der Verkaufe aus Arbeitssparmaschinen besteht, deren V or

theile sofort gegen uns angewendet wurden. Es giebt Werk

statten in Deutschland, die mit eben der modernen Maschinerie 

ausgeriistet sind, wie llnsere amerikanischen Werkstatten. In

folge diesel' vorziiglichen Einrichtungen und der Lohne, die 

wenig, wenn iiberhaupt mehr als die Halfte unserer Lohne be

tragen, werden die deutschen Fabrikanten uns wohl zwingen, 

auf dem Sprunge zu sein. 

Es ist wahr, dass die augenblickliche wirthschaftliche Lage 

Deutschlands viel zu wiinschen iibrig lasst. Deutschland ist zu 

schnell vorwarts geschritten. Der Pendel hat zu weit ausgeholt 

und kommt nun zuriick. In vielen Industriezweigen ist seit 

:Monaten eme Depression eingetreten, und die Lage war 

derartig, dass Besorgniss und auch Verlllste eingetreten sind. 

Die deutschen Banken sind nicht so konservativ wie die eng-
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lischen und amerikanischen mit Bezug auf die Unterstiitzung 
industrieller Unternehmungen,und viele sind in die Geschafte 

von Korporationen verwickelt worden, die sie unterstiitzt haben 

und deren Papiere sie ihren Kunden verkauft haben. Ich bin 

jedoch der Meinung, dass die augenblickliche ungiinstige Lage 
Deutschlands nur eine Reaktion auf den zu schnellen Fortschritt 

ist; die Grundlage ist solide und es steht fest, dass Deutschland 
einer unserer leistungsrahigsten Konkurrenten auf den ver
schiedenen Markten der Welt ist. 

Wahrend die Verhaltnisse mit Bezug auf Kapitalsanlagen 
in Deutschland in mancher Richtung giinstiger sind als in 

Italien oder Oesterreich-Ungarn, wird dies durch niedrigen Zins
fuss wieder ausgeglichen. Die Deutschen sind so tiichtige 
Finanziers wie Fabrikanten und die amerikanischen Kapitalisten 

haben hier weniger Gelegenheit, als Lehrmeister aufzutreten, als 
in den anderen europaischen Landern. In mancher Beziehung 

k6nnten wir viel von der deutschen Methode lernen, was fUr 
unsere Verhaltnisse von V ortheil sein wiirde. Es sind Gesetze 

iiber Korporationen erlassen worden, die in vielen Punkten 
ausgezeichnet sind, aber die vaterliche Gesinnung der Regierung 

hat sich auch darin offenbart, dass sie bemiiht ist, die Geschafte 

des Geld- und Produktenmarktes zu kontrolliren, wodurch die
selben wesentlich beeintrachtigt werden. 

Kaiser Wilhelm hat gesagt - und das industrielle Deutsch
land stimmt mit ihm iiberein - dass die Zukunft Deutschlands 
auf dem Wasser liegt. Deutschland ist eigentlich ein armes 

Land. Seine Kohlengruben sind zum Teil 3000 Fuss tief. Sein 

Ertrag an Eisenerzen muss durch die reicheren Gruben Spaniens 
und Schwedens erganzt werden. Mit dem Zuwachs der Be

v61kerung ist Deutschland auch gezwungen, den Import an 
Nahrungsmitteln zu erh6hen. Rohseide und Baumwolle miissen 

importirt werden, und es ist Thatsache, dass Deutschland, was 
Rohmaterialien anbetrifft, vollkommen von anderen Staaten ab
hangt. Das deutsche Yolk bedarf der ganzen Welt, um sich 
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selbst und seme Industrie zu erhalten. Einer solchen Nation ist 

del' iiberseeische Handel so nothwendig, wie der Athem zum 

Leben. Wenn vier Erdtheile ins Meer versinken sollten, wiirden 

die Vereinigten Staaten nichtsdestoweniger lebensfahig bleiben. 

Aber gesetzt den Fall, Deutschland miisste seinen iiberseeischen 

Handel aufgeben, es ware unweigerlich verloren. 

Aus obi gem geht hervor, dass, soweit del' Dreibund in 

Frage kommt, Italien und Oesterreich wohl schwerlich gefahr

liche Gegner fur uns auf dem Weltmarkte werden werden, dass 

aber Deutschland von einer Thatkraft und Energie beseelt ist, 

die es wohl zu unserem scharfsten Konkurrenten machen 

werden, obgleich wir auch hier infolge unserer billigen Roh

materialien wesentlich im Vortheil sind. Falls wir beabsichtigen, 

Geldanlagen in diesen Landern zu machen, werden wir giinstige 

Gelegenheiten hierfiir in Italien finden, die jedoch durch die 

schwankenden Wahrungsvaluten und die hohen Steuern beein

trachtigt werden. In Oesterreich ist die Gelegenheit fur die Einfiih~ 

rung verbesserter Arbeitsmethoden sogar noch grosser, abel' die 

politische Unsicherheit und der Rassenhass wiegen diese Vor

ziige vollkommen auf, ferner ist die Wahrung dort ebenso Ull

sicher wie in Italien. Es steht fest, dass Deutschland viel 

bessere Garantien fur Geldanlagen bietet als diese beiden 

Lander, trotzdem Werthpapiere an deutschen Borsen so (:'norm 

gefallen sind. 



III. THEIL. 

~ Amerikanisirung des Marktes am meisten zu Tage tritt. 
_'~ ross-Britannien ist das Land, in dem der Prozess der 

~~ Es ist eine Thatsache, dass sich die amerikanische Kon-

kurrenz in den Handel aller europaischen Lander einzuschieben 

verstanden hat. Aber so bedeutend auch dieser Einfluss auf 

die kommerziellen Verhaltnisse der Lander des europaischen 

Kontinents gewesen ist, lasst er sich doch nicht mit den Folgen 

vergleichen, die er in Gross-Britannien gezeitigt hat. Von An

beginn unserer Geschichte ist England unser wichtigster Markt 

gewesen, und fur die Zeitdauer von wenigstens zwei Generationen 

sind wir die besten Kunden Englands gewesen. In den letzten 

sechs Jahren hat sich in den Handelsbeziehungen der beiden 

Lander ein Wechsel vollzogen, der vielleicht das wichtigste 

Ereigniss auf dem Gebiete des Handels wahrend der letzten 

Dekade ist. Unsere Bezuge vom Mutterlande haben bestandig 

abgenommen; dagegen sind unsere Verkaufe nach England er

staunlich angewachsen. Unsere jahrlichen Bezuge von dem 

Vereinigten K6nigreiche sind auf 16 000 000 $ gefallen, wahrend 

sie sich letztes J ahr noch auf 143 000 000 $ beliefen. In dies em 

Zeitraume jedoch verdoppelten sich beinahe unsere Lieferungen 

nach Gross-Britannien, indem sie von 387000000 $ im Jahre 1895 
im letzten Jahre auf 631 000000 $ stiegen. Diese gegen die 

von vor sechs Jahren urn 260000000 $ gesteigerte Handels

bilanz zu unseren Gunsten ist von solcher Bedeutung, dass sie 
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eine vollstandige Umwalzung 111 clem industriellen Leben der 
beiden Nationen nach sich ziehen wird. Diese Zahlen sagen so 

viel, dass ihre Bedeutung von jedermann erkannt werden wird, 

ohne dass weitere Erlauterungen nothwendig sind. Vor sechs 
Jahren verkauften wir nach Gross-Britannien fiir 228000000 $ 

mehr, als wir kauften. 1m letzten Jahre iiberstiegen un sere 

Verkaufe nach England unsere Einkaufe urn 488000000 $. An 
jedem Geschaftstage sandten wir nach dort fiir 1 500000 $ 

mehr, als wir kauften. Fiir jeden Dollarwerth an Waaren, den 
wir kauften, verkauften wir England fUr vier Dollar und ein
undvierzig Cents unserer Erzeugnisse. 

Die relative Bedeutung der Steigerung unseres Handels 
mit Gross-Britannien geht am besten aus einem Vergleich mit 

der Zunahme unserer Verkaufe an die iibrigen europaischen 
Lander hervor. Wenn unsere Handelsbeziehungen zu Gross

Britallnien eine Steigerung zu unseren Gunsten von 488 000 000 $ 

im Verhaltniss zu den Einnahmen des Jahres 1895 zeigen, so 
belauft sich die gesteigerte Einnahme aus unseren Verkaufen 

an die iibrigen europaischen Lander wahrend dieses Zeitraumes 

auf 219000000 $. 

Aqs solchen Zahlen geht klar hervor, warum die Industrie 

Gross - Britanniens unsere Konkurrenz starker als das iibrige 
Europa empfunden hat; aber selbst diese Zahlen geben noch 
kein voIles Bild von der Bedeutung des sich vollziehendell 

Prozesses, welchen wir als "Amerikanische Invasion" bezeichnen. 
Man kann wohl sagen, dass das neunzehnte Jahrhundert 

das Jahrhundert der Oberherrschaft Englands im Handel ge
wesen ist. Wahrend dieser hundert Jahre durchliefen fast aIle 

Industriezweige des Landes eine Phase schneller Entwickelung. 
Die britischen Fabrikanten beherrschten vollkommen ihren eigenen 
Markt, aber sie thaten noch bedeutend mehr. Der Handel eines 

grossen Theils der Erde in Industrieerzeugnissen lag in ihrer 

Hand. Nicht nur, dass sie in Bezug auf die Giitererzeugung eine 

hervorragende Stellung einnahmen, ihre U eberlegenheit wurde 
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noch durch den Besitz der grossten Handelsflotte der vVelt ge

sichert. 

Als unsere Fabrikanten vor einigen Jahren anfingen, sich 

ernstlich fiir den auswartigen Handel zu il1teressiren, waren es 

doch nur sehr wenige, die es wagten, der britischen Konkurrenz 

auf dem englischen Markte zu begegnen. Wir konkurrirten 

jedoch mit Erfolg mit England an den Orten, die so weit von 

den englischen Fabriken entfernt waren, dass unsere Fabrikanten 

nicht durch Frachtspesen behindert wurden. Wir drangen in 

die siidafrikanischen Goldfelder ein und lieferten die meisten 

Maschinen, deren England bedurfte, urn die tiefen Minen des 

"Rand" auszubeuten. Wir erschienen auf den Erntefeldern fast 
aller britischen Kolonien und verkauften landwirthschaftliche 

Maschinen. Wir fingen an, erfolgreich im Briickenbau fiir die 

afrikanischen Eisenbahnen zu konkurriren, und spater versorgtel1 

wir diese Eisenbahnen mit Lokomotiven, die wir auch an die 

Staatsbahnen Indiens und des fernen Ostens geliefert haben. 

Unser Erfolg verbreitete sich schnell, und es zeigte sich, dass 

das politische Band zwischen England und seinen Kolonien 

nicht geniigte, urn ihren Handel auf England zu beschrii.nken. 

Fur viele Jahre haben die englischen Unternehmer freie Hand 

gehabt mit Bezug auf den Eisenbahnbau in den britischen 

Kolonien. Eines Tages versetzten wir sie in Schrecken, als 

unser Angebot per Tonne fur die Atbara-Briickel 0 £ 1 ~i s. 6 d. 

betrug, wahrend ihre ii.usserste Offerte sich auf 15 Guineas per 

Tonne belief, und wir einen Liefertermin von vierzehn Wochen, 

und sie einen solchen von 26 W ochen aufgaben. Sie waren 

bald noch mehr iiberrascht, als die Ausschreibungen fiir den 

Gokteik-Viadukt in Burma eroffnet wurden. Dies war eine vie] 

bedeutendere Arbeit. Das niedrigste englische Angebot war 

26 £ lOs. per Tonne, mit einem Zeitraum von drei Jahren bis 

Fertigstellung der Arbeit. Die Amerikaner erhielten den Auf

trag fiir 15 £ per Tonne und vollendeten die Arbeit in zwolf 

Monaten. Die Uganda-Viadukte, die noch grosser sind, wurdcn 
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von amerikanischen Unternehmern gebaut fur einen urn 20 0/ 0 

niedrigeren Preis, als von den EngW.ndern veranschlagt; die

selben wurden in 46 Wochen fertiggestellt, wohingegen die 

Englander 130 W ochen beansprucht hatten. Solcher Beispiele 
konnte man noch unzahlige nennen, und wiirden sie sich auch 

nicht allein auf den Briickenbau beschranken. Ihre Bedeutung 

liegt darin, dass sie die UnterIage bildeten fUr eine erfolgreiche 
Konkurrenz, die sich mehr und mehr dem einheimischen 

Markte del' Englander naherte. Un sere Anstrengungen sind 

von stetem Erfolge begleitet gewesen, bis es uns zuletzt ge
lungen ist, unsere Erzeugnisse bis in das Zentrum des englischen 

Marktes zu senden. Es giebt englische Distrikte, deren Namen 
sich zu Worten unserer Sprache umgewandelt haben, womit 

gewisse Arten unserer Industrieerzeugnisse bezeichnet werden. 
Es ist uns gelungen, gerade in diesen Bezirken mit ihren 

Spezialfabrikaten erfolgreich zu konkurriren. Es ist buch
stablich wahr, dass wir Baumwollenstoffe in Manchester, Eisen 
in Lancashire und Stahl in Sheffield verkauft haben. 

Es wiirde einen zu weiten Raum einnehmen, derlei Einzel
heiten aufzuzahlen. Der Wechsel in den Beziehungen zwischen 
den Industrien der beiden Lander tritt am meisten in der Eisen

und Stahl-Industrie zu Tage, aber in hundert anderen Industrie

zweigen legen die Statistiken von einem Anwachsen unseres 

Exports und einem Stillstand oder Abnahme auf dem ent
sprechenden englischen Gebiet Zeugnis abo Vor weniger als 

zwanzig Jahren produzirte England doppelt so viel Eisen als die 
Vereinigten Staaten. J etzt iibersteigt unsere Produktion die 
Englands urn die Halfte, trotzdem Englands Industrie bestan<:lig 

angewachsen ist. Wahrend vieler Jahre bezogen wir grosse 
Mengen Eisen aus England. Unsere erst en Eisenbahnen fuhren 

auf englischen Schienen. Jetzt schicken wir viele tausend 
Tonnen zuriick iiber den Atlantischen Ozean nach England 

und seinen Kolonien rings urn die Erde. Del' Rekord in der 
Eisen-Industrie wird jedoch bei Weitem durch die Entwickelung 
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der Stahl-1ndustrie in den Schatten gestellt. Wir konnten un be

arbeiteten Stahl in erfolgreicher Konkurrenz mit dortigen Stahl

werken auf den englischen Markt bringen und dies bildete eine 
der Grundlagen, auf der wir mit Hilfe uberlegener mechanischer 

Begabung einen Markt uns geschaffen haben von grossen Pro
portionen ftir beinahe jeden Zweig der Eisen- und Stahl-

1ndustrie. Wir schickten in einem einzigen Jahre 100 tokomo
tiven nach England. Wir haben unzahlige stationare Dampf

maschinen aBer Typen und Grossen und mit ihnen Kessel, 

Rohren, Pump en und Wasserhaltungsanlagen, Wagenrader zu 
tausenden, Draht und Nagel, Maschinen fur Metallbearbeitung 
und grosse Sendungen elektrischer Dynamos und Hilfsmaschinen 

llach England geliefert. 
Einer der 1ndustriezweige, die die amerikanische Konkurrenz 

am scharfsten empfunden haben, ist die Weissblech-1ndustrie in 
Sud-Wales. Vor zehn Jahren war diese 1ndustrie hoch ent
wickelt. Es war kein Gedanke an Konkurrenz auf dem eng

lischen Markte und auch der amerikanische Markt wurde von 

ihr beherrscht. 1m Jahre 1890 wurden 330000 Tonnen Weiss
blech von Wales nach Amerika exportirt. Bald darauf fingen 
wir an, eigentlich nur versuchsweise, geringe Mengen Weissblech 

zu produziren. Diese Produktion ist so schnell angewachsen, 
dass unsere Fabrikanten jetzt vollstandig den einheimischen 

Markt beherrschen und in der That nach Cardiff grosse Mengen 
amerikanisches Weissblech geliefert haben. 

Englands Kohlengruben sind eine der wichtigsten Quellen 

seines Reichthums gewesen. Durch sie erhielten seine Fabrikanten 
billige Betriebskraft. Mit ihrem Erzeugniss wurden die Handels

fiotten der ganzen Welt in Bewegung gesetzt. Es war der wich
tigste Exportartikel Englands. Die Kohle war die Hauptstutze von 
Englands Schiff-1ndustrie, der es hauptsachlich seine Ueberlegenheit 

auf dem Gebiete des Handels zu verdanken hat. Denn der Export 

an Kohlen betrug 4/r, des Gewichtes aller Waaren, die von den 
Rritischen 1nseln exportirt wurden. England gehoren 60 Ofo des 
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Dampfer-Tonnengehaltes der Erde, und jedes Ereigniss, das die 

bestehenden Verhaltnisse in den Frachtbewegungen ernstlich zu 

verandern droht, ist ftir dasselbe von grosster kommerzieller 

Bedeutung. Die Statistik des auswartigen Handels mit Bezug 

auf den Kohlenhandel der Welt stellt uns noch nicht als wich

tigsten Faktor dar. England steht hierin noch immer an der 

Spitze. Aber trotzdem unser Export noch unbedeutend ist, 

sind die Zahlen, welche unseren Eintritt in den Kohlenmarkt 

der Welt zeigen, in mancher Beziehung wichtiger, als irgend

welche andere, die sich auf unseren auswartigen Handel be

ziehen. Bei uns beginnt jetzt eine wirthschaftliche Entwickelung, 

die sicher von weltbewegender Bedeutung sein wird. Die 

englischen Autoritaten erkennen dies selbst als richtig an und 

geben zu, dass eine neue Stromung im Handel Platz gegriffen 

hat, die iiber manches Alte und Hergebrachte zm Tagesordnung 

iibergehen wird. Unsere Kohlenproduktion belief sich im Jahre 1870 
auf 36000000 Tonnen und stieg im Jahre 1880 auf 71 000000, 
1890 auf 170000000 und am Ende des Jahrhunderts auf 

240 965 917 Tonnen. In den letzten J ahren iiberstieg unsere 

Produktion die Gross-Britanniens, sodass unsere Kohlengruben 

nunmehr als die grosste V orrathskammer der Welt angesehen 

werden. Unser Verbrauch hielt mit unserer Produktion gleichen 

Schritt, sodass auf den Exporthandel weniger Aufmerksamkeit 

verwendet wurde. Es sind jedoch jetzt Plane in Vorbereitung, 

den en zufolge dieses Exportgeschaft der hervorragendste Faktor 

unseres auswartigen Handels innerhalb der nachsten Jahre 

werden wird und welche vermuthlich die britische Industrie 

viel mehr beeinflussen werden, als je die Entwicklung eines 

Handelszweiges den Geschaftsverkehr zweier Lander beein

ilusst hat. 

Die Stellung, welche wir als kohlenlieferndes Land ein

nehmen, ist von solcher Bedeutung fiir jede Diskussion iiber 

den internationalen Handel, dass es sich empfiehlt, sich einige 

der wichtigsten Faktoren vor Augen zu fiihren. 1m Jahre 1870 
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belief sich die Kohlenproduktion von Gross-Britannien, Deutsch
land, Frankreich und Be1gien, unseren grossten Konkurrenten 

in Europa, zusammen auf 176000000 Tonnen, d. h. ungefahr 

auf das Sechsfache unserer Produktion von 29 000 000. Bis zum 
Jahre 1898 hatte sich die europaische Produktion verdoppe1t; 

sie betrug 352900000 Tonnen. Aber in demse1ben Zeitraume 
war unsere Produktion urn 700 % angewachsen und belief sich 

auf 218000000 Tonnen oder 60 % der Gesammtproduktion 

Europas im Vergleich zu 6% % im Jahre 1870. Unsere Kohlen
reviere sind ftinfmal so gross wie die Europas, sie erstrecken 
sich liber 50 000 Quadratmeilen gegenliber 11 000 Quadrat

meilen. Ausserdem verfUgen wir noch liber 200000 Quadrat
meilen von Braunkohlen- und anderen ertragfahigen Gruben, 
die uns als Reserve dienen. Unsere bituminose Kohle liegt 

nahe der Erdoberflache und in den meisten Fallen wird sie 
durch Stollen oberhalb des Grundwasserspiegels gefordert. 

Europaische Gruben jedoch sind haufig 3000 und manchmal 
sogar 4000 Fuss tief. Un sere Kohlenflotze haben durchschnitt

lich den doppelten Durchmesser der europaischen. Das Re
sultat dieser Verhaltnisse ist der steigende Preis der europaischen 

Kohle und das Fallen der amerikanischen Kohlenpreise. 1m 

Jahre 1885 betrug der Durchschnittspreis der europaischen 
Kohle 1,62 $ per Tonne, der der amerikanischen 1,58 $. Unsere 
Ausbeutungsmethoden waren weniger vorgeschritten und man 
hatte die Ueberlegenheit der amerikanischen Kohlengruben noch 

nicht erkannt. 1m Jahre 1899 jedoch war der europaische 
Zechenpreis auf 1,96 $ gestiegen, wahrend der unsrige auf 1,10 
gefallen war, wodurch wir einen Vortheil erlangten, der dazu 
beitragt, die Fabrikationskosten unserer Exportartikel herab

zusetzen. 
Die AnfUhrung weiterer Beispiele fUr unsere erfolgreiche 

Konkurrenz wiirde diese Schrift zu einem eintonigen Waaren
verzeichniss stempeln. Wir beherrschen jetzt vollstandig die 

Streichholz-Industrie; unsere Tabakfabrikanten beherrschen den 
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englische Markt; die Halfte der englischen Zeitungen wird 

mit Htilfe von amerikanischen oder nach amerikanischen 

Modellen gebauten Druckerpressen hergestellt. Viele dieser 

Zeitungen werden auf amerikanischem Papier gedruckt. Eines 

der bedeutendsten Hmdernisse fiir die Entwickelung der eng

lischen Industrie ist der Papierhandel. Die Fracht von den 

Papiermiihlen Neu-Englands nach den London Docks betragt 

weniger, als die von Cardiff nach der Metropole und die Halfte 

der Spesen fiir eine amerikanische Sendung setzt sich zusammen 

aus den Spesen, die wahrend der letzten 12 Meilen der 3000 

Meilen weiten Reise zu zahlen sind. Man kann annehmen, dass 

die Halfte alier elektrischen Wagen in dem Vereinigten Konig

reiche mit amerikanischen Motoren betrieben werden. Ais die 

englischen Postbehorden das Telephoneinfiihren wollten, gab es 

keine englische Firma, die die nothwendige Anzahl von Instru

menten zu liefern im Stande war und es wurde daher ein 

Kontrakt mit einer Firma in Chicago gemacht. England ist die 

Heimath der billigen Wolle, aber unsere F abrikanten fiir fertige 

Garderobe entwickeln einen wichtigen Industriezweig, bei dem 

die hoheren Kosten fiir den Stoff und die theueren Lohne durch 

die V Oltheile ausgeglichen werden, die in der spezialisirten 

Arbeit, den iiberlegenen Arbeitsmethoden und Maschinen be

stehen. Unsere Wagenbauer, die das Bauen von Giiterwagen 

so spezialisirt haben, dass der Zuschauer sieht, wie an dem einen 

Ende der Fabrik das rohe Bauholz in Arbeit genommen wird 

und am anderen Ende der fertige Wagen herauskommt, haben 

einen leichten Sieg errungen im Wettbewerb mit veralteten 
Methoden und mit der Handarbeit. Es ist erst wenige Monate 

her, dass die erste englische vVerkstatte in Betrieb gesetzt 

wurde, in welcher Maschinen angewendet werden zum Bohren 

von viereckigen Lochern, so wie sie von unseren Wagenbauern 

angewendet werden, um mit grosser Schnelligkeit Bauholz zum 

Einzapfen zu bereiten. Diese Arbeit, die jetzt l1ur wenige 

Augenblicke erfordert, wurde sonst miihevoll von englischen 

5 
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Arbeitern mit der Hand verriehtet. Dieselben V orzuge unserer 

Arbeitssparmasehinen fur Holzbearbeitung ermoglichen es uns, 

fertiges Holzwerk, Wle Fensterkreuze und Rahmen, sowie 

Thurenzu Preisen zu liefern, fur die sie von den englisehen 

Werkstatlen nieht angeboten werden konnen. 

Statt weiter die Gebiete aufzuzahlen, auf denen wir mit 

Erfolg konkurrirt haben, wird es sieh empfehlen, jetzt etwas 

naher auf die Momente einzugehen, auf denen unsere industrielle 

Ueberlegenheit Gross-Britannien gegelluber beruht. Vor einigen 

W oehen besuehte ieh ein Diner in London, an welchem eine 

Anzahl von Mannern theilnahm, die das britisehe industrielle 

und kommerzielle Leben reprasentirten. Die Unterhaltung 

drehte sieh urn die amerikanisehe Konkurrenz und am Sehlusse 

der Diskussion wurden die Ansiehten dieser Manner m emem 

Aussprueh zusammengefasst, dem aIle beistimmten und der, 

denke ieh, im Grossen und Ganzen angesehen werden kann 

als die offizielle Meinung des kommerzieIlen Gross-Britanniens. 

AIle stimmten darin uberein, dass sieh eine ernste Krisis in del' 

britisehen Industrie vollzoge, der sie drei Ursaehen zu Grunde 

legten. Die erste ist das Bestreben des englisehen Arbeiters, 

das dureh die Arbeiterverbande wirksam untersti.itzt wird, die 

Arbeitsleistung pro Mann so weit wie moglieh herabzusetzenj 

die zweite ist der Konservatismus der Arbeitgeber und die 

F eindseligkeit der Arbeiter gegen die Einfuhrung von Arbeits

sparmasehinen; und die dritte ist "municipal trading", ein Be
griff, dem wir zu Hause nieht oft begegnet sind und del' den 

Eifer der Behorden fUr industrielle Unternehmungen, wie z. B. 

die Entwiekelung von Transportsystemen, die Erzeugung von 

Licht und Warme, mit einem Wort, die behordliehe Kontrole 

von N utzeinriehtungen bezeiehnet. Ueber diesen letzteren Punkt 

wird zweifellos unter den hoehsten Autoritaten grosse Meinungs

versehiedenheit herrsehen und ist es nieht meine Absicht, hier 

eine Diskussion uber die bezugliehen Fragen zu eroffnen. Mit 

Bezug auf die beiden erstgenannten Ursaehen jedoeh, glaube ieh, 
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herrscht einmiithige Uebereinstimmung bei allen sachverstandigen 

Beobachtern industrieller Verhaltnisse. 

Die Einrichtung der Arbeiterverbande ("Trades Unions") 

ist in England am allerverbreitetsten und entwickeltsten. Die 

Anfange dieser Organisation en waren in berechtigten, wirth

schaftlichen Bestrebungen begriindet, zeitigten gute Resultate 

fiir die organisirte Arbeiterschaft und' waren zweifellos eine 

Hiilfe fur die britische Industrie im Allgemeinen. Vor einigen 

Jahren jedoch entstand ein neues Element in den Arbeiterver

banden, das man einen "Unionismus der Gewalt" nennen konnte, 

der seine Macht in Streiks zeigte und die Streiks durch ge

waltsame Einmischung in die Arbeit der nicht zu den Verbanden 

Gehorigen wirksam machte. Auf diese neuen Bestrebungen im 

Schosse der "Trades Unions" folgten in letzter Zeit noch 

neuere, die auf einer falschen wirthschaftlichen Grundlage be

ruhen und die, glaube ich, mehr als jede andere Ursache den 

Grund bilden fiir die augenblickliche ungliickliche industrie11e 

Lage Gross-Britanniens. 

Die britischen Arbeiterverbande umfassen beinahe 2 000 000 

Mitglieder. Der grosste Theil dieser Armee von organisirten 

Arbeitern vertritt eine falsche wirthschaftliche Theorie. Sie sind 

der Meinung, dass eine bestimmte Menge Arbeit in Gross-Bri

tannien zu leisten ist und dass, wenn die Tagesleistung pro Mann 

herabgesetzt wird, die Folge eine Zunahme der aggregirten 

Tagesarbeit sein wird. Sie mogen nicht aIle den Gedanken in 

dieser Weise aussprechen, aber die unausbleibliche Logik aus 

ihrer Stellungnahme fuhrt genau zu dieser Folgerung. Es ist 

das Kardinalprinzip der Mitglieder der meisten englischen 

Arbeiterverbande, dass es wiinschenswerth ist, die Arbeits

leistung pro Mann und Tag soweit herabzusetzen, als es sich die 

Arbeitgeber irgend gefallen lassen konnen. Sie sind der Meinung, 

dass, \-venn ein Mann nur die Halfte der ftir einen Tag be

stimmten Arbeit leistet, zwei Mann beschaftigt werden miissen 

statt des einen, und dass dieselbe Arbeitsleistung den betreffenden 

5* 
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Arbeiter fur den doppelten Zeitraum beschaftigen wird! Sie 

verfechten ferner das unwirthschaftliche Prinzip eines Minimal

lohnes, den jeder Arbeiter bekommen muss, ohne Riicksicht 

auf den Werth seiner Arbeit. Die Situation wird von hohen 

englischen Autoritaten wie folgt angesehen: Mit dem Prinzip 

des Minimallohnes geht das des Maximallohnes Hand in Hand; 

das heisst, wenn ein Arbeiter seinen Arbeitgeber veranlasst, ihm 

einen hoheren Lohn zu zahlen als seinen Kollegen, so ver

langen die anderen sofort, dass auch ihnen allen der erhohte 

Lohn gezahlt wird. Wenn der Meister zu verbesserter Maschinerie 

seine ZufIucht nimmt, so werden die Prinzipien der Beschrankung 

der Arbeitsleistung und des Minima110hnes trotzdem weiter ver

folgt. Die Maschine darf nicht das leisten, was sie zu leisten 

im Stande ist, ebensowenig wie der Arbeiter dies darf. Der 

Warter der Maschine darf, so einfach die von ihm zu leistende 

Arbeit auch sein moge, nicht weniger Lohn bekommen, als der 

geschickte Handwerker, der die Arbeit verrichtete, ehe die 

Maschine da war. Kurzum, die Maschine darf die Arbeitsleistung 

nicht erhohen und darf auch keine Arbeit wegnehmen. Es ist 

bekannt, dass der Mensch nur dann sein Bestes leistet, wenn es 

sich der Miihe lohnt, sonst aber nicht. Dem gegeniiber sagen 

die Verbande "es so11 sich eben nicht der Miihe lohnen". Es 

lohnt sich nicht der Miihe, dass ein guter Arbeiter seine Kraft 

oder sein Geschick anstrengt, weil er sich dadurch nur bei 

Seinesgleichen unbeliebt macht, ohne dafiir einen besseren Lohn 
zu bekommen. 

Es ist kaum zu glauben, dass die breite Masse der Arbeiter

schaft in England so verblendet ist gegeniiber den einfachsten 

wirthschaftlichen Wahrheiten, dass sie glaubt, ihr Land konnte 

die hervorragende Position auf dem Weltmarkte behaupten, 

wenn sie sich nach Kraften bemiiht, Wege einzuschlagen, die 

die personliche Leistungsfahigkeit unterbinden. Es konnten un

zahlige Beispiele dafur angefiihrt werden, dass die englische 

Arbeiterschaft in der That an dieses Phantom glaubt. Man 



- 69 -

konnte Vorschriften der Arbeiterverbande anftihren, die nur dazu 
dienen, die Leistung zu verrillgern und strebsame Arbeiter zu 

entmuthigen. Es giebt viele Beispiele fUr direkte Bestrafung 

von Mitgliedern, die Neigung zeigten, mehr Arbeit an einem 
Tage zu leisten, als man die Arbeitgeber zwingen konnte, als 

Minimalquantum anzunehmen. Ich habe von vielen Fallen ge
hort, wo ehrgeizige und strebsame Leute, die sich nicht dem 

gemiithlichen Schlendrian anpassen wollten, dem Terrorimus der 

Verbande gegeniiber den Kiirzeren gezogen haben. Entweder 
werden sie von ihren Verbanden direkt bestraft oder, wenn es 

dazu nicht kommt, wird mindestens iiber sie ein geseHschaftlicher 

Boykott verhangt. Sie werden "sweaters" und "master's men" 
genannt, und viel Scharf sinn wird darauf verwendet, Mittel und 
Wege auszufinden, urn ihr Leben unertraglich und ihre SteHung 

unhaltbar zu machen. 
Eine bezeichnende Illustration ftir den Geist der Ein

schrankung der Einzelleistung liefert das Baugewerbe. Londoner 
Maurer z. B. legen durchschnittlich nicht mehr als 400 Mauer

steine pro Tag; diejenigen die vom London County Council 
ftir offentliche Bauten beschiiftigt werden, legen noch weniger. 
Es ist jedoch erwiesen, dass ein £leissiger Arbeiter bequem 

an einem Tage 1000 Mauersteine legen kann und sogar bis 

zu 1600. 
Mit unseren sich bis in die Millionen Dollar belaufenden 

Exporten haben wir scharfe Einbriiche in die englische 
Schuh - und Stiefelilldustrie gemacht. Ein Theil dieses Er

folges ist den leistungsfahigeren Maschinen und der besseren 

Organisation und Arbeitstheilung zuzuschreiben, aber es wird 

nicht iiberraschen, auch auf diesem Gebiete, wie auf so vielen 
anderen, auf den en wir Erfolg hatten, zu finden, dass ein 
Uebereinkommen besteht zwischen den verschied.enen Ver

banden der Schuhwaarenbranche, dass die Tagesarbeit eines 
Mannes auf ein bestimmtes Maass zu beschranken ist und dass 

anderenfaHs dafUr zu sorgen ist, dass er seinen Ungehorsam 
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gegen diese Vorschrift bitter bereut. Die Tauschung, der sich 

der englische Arbeiter hingegeben hat, dass eine bestimmte 

Arbeitsmenge in jener Industrie zu leisten ist und dass, \Venn 

jeder versuchte, so viel zu leisten, als er irgend kann, nicht Arbeit 

genug fiir alle da sein wiirde, hat als natiirliche Folge zu einem 

solchen Trugschluss gefiihrt. Fabriken in Chicago, die zwei bis 

drei Mal so hohe L6hne zahlen, wie sie in England ublich sind, 

exportiren ungeheuere Mengen nach England. Diese Exporte 

beliefen sich vor zwei Jahren auf etwas mehr als 500000 $; vor 

einem Jahre iiberschritten sie eine Million und im letzten Jahre 

waren sie nahe an 2 000 000 $. 

Englische Baumeister und Arbeiter geniessen jetzt einen 

werthvollen Anschauungsunterricht in Gestalt der Erbauung der 

grossen Fabrikanlage der British \Vestinghouse Company. 

Diese Gesellschaft errichtet jetzt in Manchester eine Anlage 

im Werthe von 5000000 $, wo elektrische Maschinen nach ameri

kanischen Modellen und nach amerikanischen Arbeitsmethoden 

gebaut werden sollen. Es wird hier eine der besten mechanischen 

Anlagen der 'vVelt eingerichtet und die Art und Weise, wie die 

Erbauung beschleunigt worden ist, hat das Erstaunen der 

englischen Baumeister und Arbeiter hervorgerufen. Zuerst be

fand sich die Anlage unter englischer Leitung, aber die Arbeit 

schleppte sich in einem so hoffnungslosen Tempo hin, dass dit' 

Aufgabe, die Arbeit zu vollenden, im April vergangenen Jahres 

in die Hande amerikanischer Bauunternehmer gelegt wurde. 

Sie verausgabten 3000 000 $ in acht Monaten und es gelang 

ihnen, obgleich mit grossen Schwierigkeiten, einen solchen 

Arbeitsfortschritt zu erreichen, wie ihn England wohl noch 

nicht erlebt hatte. Diese Unternehmer begegneten demselben 

Geiste unter den englischen Maurern, wie er iiberall zu finden ist. 

Trotz aller ihrer Bemiihungen konnten sie sie nicht bis auf 800 

~vrauersteine pro Tag bringen; sie liessen also amerikanische 

:\Iaurer kommen, die an den langsam wachsenden Mauern zu 

arbeiten anfingen und 2000 Mauersteine pro Tag legten. Der 
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Stolz der englischen Arbeiter stand auf dem Spiele, sie rafften 

sich aus ihrem Schlafe auf, zogen ihre Rocke aus und zeigten, 

dass sie ebenso gute Maurer seien, wie die herbeigeholten 
Amerikaner, aber wie sich der Rekord, den sie unter den Augen 

der Unternehmer aus St. Louis erreichten, mit dem vertragen 
5011, was sie unter englischer Leitung thun wollen, ist ziemli ch 

schwer zu sagen. 
In der Kohlenindustrie tritt dieses falsche Prinzip der Ver

bande in Gestalt von Ruhetagen zu Tage. An solchen Tagen 
lassen alle die Arbeit ruhen, ungeachtet des dem Bergbau hieraus 
erwachsenden Schadens, wei! sie glauben, dass sie hierdurch die 

Produktion einschranken, die Preise und somit ihre eigenen Lohne 

aufrecht erhalten, welche sich nach den jeweiligen Kohlenpreisen 
richten. Sie sehen die vorziiglichen Chancen fLir die amerikanische 

Konkurrenz nicht und doch beschleunigt ihr Vorgehen nur 
unseren Erfolg. 

Seit dem grossen Maschinistenstreik vor einigen J ahren 
sind die Verhaltnisse in dieser Branche etwas besser als vor 
diesem grossen Kampfe, der so jammerlich fLir die Verbande 

endigte. Es giebt immerhin noch genug V orschriften, die den 

Fabrikanten aufgezwungen wurden, und die es verhindern, aus 

den angeschafften Maschinen auch wirklich das herauszuholen, 
was dieselben leisten konnen. In der ganzen mechanischen 

Industrie ist dieselbe falsche Anschauung verbreitet, dass, je 
weniger Arbeit ein Mann an einem Tage leistet, desto mehr 

Arbeit ftir ihn oder andere zu thun iibrig bleibe; dieselbe Ab
neigung gegen die EinfLihrung der Arbeitssparmaschinen, und 

jede Regel, die die Verbande ersinnen konnen, urn die 
Maschinenleistung zu beschranken und die Arbeitskosten zu 

erhohen, wird von ihnen selbst als ein spezieller Erfolg betrachtet. 

Das zweite ernste Hinderniss ftir die Entwickelung der 
britischen Industrie liegt in der Schwierigkeit, moderne Arbeits

sparmaschinen und Arbeitsmethoden einzufLihren. Diese Ver
besserung begegnet dem grossten Widerstande in zweierlei 
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Gestalt, erstens in dem Konservatismus der Arbeitgeber und 

zweitens in der Feindseligkeit der Arbeiter. Jedermann, der die 
Lage der englischen Industrie studiert hat, wird uneingeschrankt 
zugeben, dass es durchaus nothwendig ist, Arbeitssparmaschinen 

in ausgedehntem Maasse einzuftihren, die Fabriken auf gleiche 

Rohe zu bringen, wie die Amerikas und Deutschlands, ehe die 
englischen Fabrikanten wieder hoff en diirfen, mit so geringen 
Arbeitskosten zu fabriziren, wie die beiden mit ihnen konkur

rirenden Lander. 

Der Konservatismus ist eine der hervorragendsten englischen 
Charaktereigenschaften, und er scheint besonders in einigen der 
Familien vorhanden zu sein, welche seit Generationen an der 

Spitze der verschiedenen Industriezweige stehen. Eine Maschine, 

die sich im Dienste des Vaters und Grossvaters bewahrt hat, 
wird mit einer gewissen Ehrfurcht betrachtet. Bei uns giebt es 

keine bessere Empfehlung, als dass eine Maschine oder eine 
Methode neu ist. Es wird einen Fabrikanten sofort interessiren, 
\Venn man ihm von einer neuen Maschine oder einer neuen 

Methode erzahlt. Er ist bereit, jede Verbesserung, von der er 
hort, zu priifen und was noch wichtiger ist, er hat den Muth, 

wenn der Werth der Verbesserung erwiesen ist, die alten, \Venn 

auch kostspieligen Maschinen auf den Schrothaufen zu werfen 
und sie durch neue zu ersetzen, die mehr leisten konm:n. 

Der Englander jedoch denkt ganz anders. In der Regel 

hat er ein tiefgewurzeltes V orurtheil gegen alles Neue; es ist nicht 
leicht, ihn zur Priifung einer neuen Maschine oder Methode zu 

bringen, und es ist stets mit grossen Schwierigkeiten vel'bunden, 
ihn zu veranlassen, Maschinen zu verwerfen, die ihm jahrelang 

gute Dienste geleistet haben. 
Dieser Konservatismus, dem zufolge sich der englische 

Geschaftsmann jahl'elang gegen die Einfiihrung del' Schreib
maschine straubte und der kein Telephon in der geheiJigten 

Nahe der Bank von England gestattet, hat mit Bezug auf die 

Industrie Engiand schon viel gekostet. 
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Nur der klein ere Theil der Schwierigkeit ist bekampft, 
wenn der Fabrikant die NQthwendigkeit eingesehen hat, eine 

neue Maschine anzuschaffen. Seine Arbeiter haben ein noch 

viel grosseres Vorurtheil gegen mechanische Neuerungen als er. 
Sie mogen wohl schon Maschinen gesehen haben, die, obgleich 

sie erst die Randarbeit entbehrlich machten, schliesslich noch 
bedeutend mehr Arbeitsgelegenheit schufen, als vorher da war, 

aber das hat auf sie keinen Eindruck gemacht. Es gelingt nur 
mit der grossten Schwierigkeit, Arbeitssparmaschinen, die absolut 

nothwendig sind, urn die Fabriken auf der Rohe zu erhalten, die 
sie bef<ihigen, den internationalen Wettkampf mitzukampfen, in 

englischen Fabriken in Betrieb zu setzen. Raufig verweigern die 
Arbeiter einfach die Maschine zu bedienen. Die Verbande er

zwingen V orschriften bezgl. der Anzahl automatischer Maschinen, 
die einem Manne erlaubt werden zu bedienen. Sie inszeniren 

einen Streik, weil Arbeiter beschaftigt werden, die nicht zum 
Verbande gehoren, und sie drangsaliren den Fabrikanten auf 

hundertfaltige Weise, der von dem Wunsche beseelt ist, moderne 
Maschinen einzufiihren. 

Alles dies sieht auf den ersten Blick sehr unverstandig aus, 
aber die feindselige Raltung der englischen Arbeiter gegen die 

Arbeitssparmaschinen wird besser verstanden werden, wenn man 

einige der weiteren V orschriften in Betracht zieht, den en der 
englische Arbeiter seitens der Arbeiterorganisationen unter

worfen ist. J eder Arbeiterverband hat, in der Meinung, dass 

eine bestimmte Arbeitsmenge zu leisten ist und in der Roffnung, 
alle Arbeit eines bestimmten Charakters seinen Mitgliedern zu 

erhalten, den Uebergang aus einem Industriezweige in den 

anderen ungemein erschwert. Das Resultat ist, dass in England 

unter der Arbeiterschaft so gut wie gar keine Bewegung vor
handen ist. Es ist fiir einen Mann, der eine bestimmte Arbeit 

erlernt hat, fast unmoglich, aus seinem Berufe auszuscheiden 

und einen anderen zu ergreifen. Es giebt ganz genaue Vor

schriften bezgl. der Lehrlinge, und die Regeln sehen Geldstrafen 
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und andere Strafen ftir jedes Mitglied vor, das ein Nichtmitglied 

belehrt oder ihm erlaubt, die betr. Werkzeuge zu benutzen oder 

sonst behilflich ist, ihm die Grundziige eines Gewerbes beizu

bringen. Dies vorausgesehiekt, wird man einsehen, dass die 

Lage des englisehen Arbeiters, falls seine SteHung dureh Ein

fiihrung einer Arbeitssparmasehine bedroht ist, indem er ge

zwungen wird, Besehaftigung ausserhalb seines Gewerbes zu 

suehen, dne sehr ernste ist. 

Diese Verhaltnisse, die eine Folge der Herrsehaft der 

wandernden Delegirten und der Arbeiterftihrer, ausgestattet~ 

mit den hohlsten Ansehauungen iiber wirthsehaftliehe Fragen, 

sind, sind die Verzweiflung derjenigen Englander, die noeh die 

Hoffnung hegen, dass ihr Land die verlorene SteHung in der 

Industrie wieder gewinnen wird. Diese Verhaltnisse bilden ftir 

uns ein sehr erspriessliehes Studium. Diese Verbande, die fur 

England so traurige Folgen gehabt haben, sind gerade jetzt bei 

uns im Entstehen begriffen. Man konnte in Gross-Britannien 

keine abgesehmaekteren Vorsehriften mit Bezug aufBesehrankung 

der Arbeitsleistung finden, als in den Baugewerken in Chicago 

wahrend zweier Jahre in Kraft waren, und dureh welche schliesslich 

das Baugewerbe dort lahmgelegt wurde. Wir haben uns auch 

bereits an den Streik gewohnt, dessen Ziel es ist, nicht eine 

Lohnerhohung oder Reduktion der Arbeitszeit zu erreichen, 

sondern Beschrankungsmaassregeln durchzudriicken, die eine 

Herabsetzung der Arbeitsleistung zur Folge haben. Solange 

unsere Industrie der thatkraftigen Mitarbeiterschaft unserer 

Arbeiter, wie sie jetzt noch die Regel darstellt, sicher ist, werden 

wir stets Europa gegeniiber im Vortheil sein, trotz unserer mehr 

als doppelt so hohen Lohne, aber dieser V ortheil ist ernstlich 

bedroht, wenn die falsehen Ansehauungen, die in England ver

breitet sind, jemals von unseren Arbeitern gefasst werden. 

Wenn wir uns den Handels-Statistiken zwischen den Ver

einigten Staaten und Frankreich zuwenden, find en wir, dass sie 

in schroff em Gegensatz zu denjenigen Englands stehen. Frank-
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reich hat kaum etwas gehort von einer amerikanischen kommer
ziellen Invasion. Frankreichs Verkaufe belief en sich im letzten 

Jahre auf nahezu die gleiche Summe, wie vor zehn Jahren. 
Unsere Verkaufe an Frankreich wahrend dieser Periode sind 

etwas angewachsen, aber wenn wir das Resultat des letzten 

Jahres mit dem von vor zehn Jahren vergleichen, so stellt es sich 
heraus, dass die Zunahme nur 18000 000 $ betragt, wahrend, 
wie erinnerlich, unsere Verkaufe nach England in den letzten 

sechs Jahren urn 244000000 $ gestiegen sind. Frankreich hat 
alles, was in seiner Macht stand, gethan, urn durch hohe Schutz
zone die auslandische Konkurrenz zu erschweren. Es hat sogar 

noch mehr als das gethan durch die Gesetze. Es hat in 

einzelnen Fallen im Wege der Gesetzgebung die auslandische 
Konkurrenz ganz ausgeschlossen und zwar ohne jede Beruck

sichtigung des Preises. So ist in den Konzessionen, die in 
letzter Zeit an viele elektrische Bahnen ertheilt worden sind, 

vorgesehen, dass das ganze Konstruktionsmaterial und die Aus
stattung aus Frankreich stammen und dort auch fabrizirt sein 
mussen. 

Die meisten Exporte Frankreichs sind derart, dass ein 
Unterbieten von Seiten der auslandischen Fabrikanten keinen 

Einfluss auf sie haben kann. Die franzosische Zierlichkeit, diese 

kunstlerische Ader, die den Arbeitern nur weniger anderer 
Nationen eigen ist, ist die Ursache, dass sich Frankreich auf 
den auslandischen Markten behauptet, soweit es sich ftir die

selben interessirt. Frankreich ist daher wenig beeinflusst worden 

durch die industrielle Entwickelung, die einen so gross en Ein

fluss auf die Handelsbeziehungen· Englands, Deutschlands und 
der Vereinigten Staaten gehabt hat. In den Fabrikationszweigen, 

wo es sich urn schwerere Stucke handelt, sind wir Frankreich 

entschieden uberlegen, aber die Geschicklichkeit, welche durch 
die Finger der Pariser Arbeiterinnen Artikel von unvergleich
licher Anziehungskraft hervorbringt, ist ftir die Hande des 

amerikanischen Mechanikers unerreichbar, und so kommt es, 
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dass es uns unmoglich ist, auf dem franzosischen Markte in gleicher 

Weise Fuss zu fassen, wie wir es auf den meisten anderen 

Markten der Welt gethan. 

Auch Russland ist ein Land, das trotz seiner enormen 

Ausdehnung, seiner wichtigen politischen Stellung in der Welt 

und seinen tradition ellen freundschaftlichen Beziehungen zu den 

Vereinigten Staaten wenig durch die. Invasion des amerikanischen 

Handels beeinflusst worden ist. Trotz seiner Ausdehnung iiber 

ein Achtel der Erdoberflache, seiner BevOlkerung von 130000 000, 

sind doch die Handelsbeziehungen zwischen dieser grossten 

politischen Macht und unserem Lande bis jetzt unbedeutender 

Natur und haben in der letzten Dekade so gut wie keine 

Veranderungen gezeigt. Unsere Exporte sind nicht merklich 

gestiegen. Russland ist das Land der hohen EinfuhrzOlle, und 

das allgemeine Bestreben ist auf den Schutz der einheimischen 

Industrie gerichtet. Aus diesem Grunde hat eine Anzahl 

Amerikaner bedeutende Anlagen in Russiand errichtet, aber aus 

demselben Grunde wurden wir verhindert, auf dem russischen 

Markte irgendwie Fuss zu fassen. 

Ich fragte Herrn von Witte, den russischen Finanzminister, 

wie seiner Meinung nach die Handelsbeziehungen zwischen Russ

I and und den Vereinigten Staaten verbessert werden konnten. 

"In der Praxis ist dies undurchfiihrbar" sagte er. "In der 

Theorie giebt es unzahlige Moglichkeiten. Wenn Sie nur eine 

Regierung hatten, die solche Gewalt hatte, wie die unsrige, 

dann wiirden wir Europa bald zu unseren Fiissen haben. Wir 

wiirden vollstandig den Weltmarkt in Bezug auf Fleisch, Brot 

und Beleuchtung beherrschen. Ich weiss natiirlich, dass das 

unmoglich ist - unmoglich von Ihrer Seite. Wir konnten es! 

Doch sie, mit Ihrer Regierung, die stets auf das V olk horen 

und sich nach politis chen Stromungen richten muss, konnen 
es nicht." 

Es ist moglich, dass die von dies em russischen Staats mann 

so hoch geschatzte Einmiithigkeit der Bestrebungen in gewissem 
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Grade sich durch diejenigen Kombinationen erreichen lassen 
wird, die wir "Trusts" nennen, welche einen grossen Einfluss 

auf verschiedenen Gebieten iiben und die in dem kommerziellen 
Wettkampfe ihr voIles Gewicht in die Waagschale werfen konnen. 

Europaische V olkswirthe und industrielle Fiihrer sind zweifellos 
durch die V ortheile, welche wir durch diese grossen Trusts er
reich en, mehr beunruhigt, als durch irgend welche anderen 

Chancen zu unseren Gunsten. 
Ich habe versucht, in diesen Artikeln von einigen der 

Schwachel1 unserer auswartigen Konkurrenten und den ent
sprechenden Vorziigen, die die Entwickelung unserer eigenen 

Industrie gezeitigt hat, ein Bild zu geben. Unsere Vortheile 
sind ungeheuer, doch konnen wir nicht erwarten, dass es uns ge

lingen wird, sie aile aufrecht zu erhalten. Unsere Konkurrenten 
sind durchaus nicht blind oder energielos und unfcihig. Die 
Ueberlegenheit unserer Arbeiterschaft, der allgemeinere Ge

brauch von Maschinen, unsere niedrigen Steuem, die geringere 

militarische Belastung, die Homogenitat unseres V olkes und 
die grosse Ausdehnung unseres heimischen Marktes, der ftir 
industrielle Untemehmungen so ausserordentlich gescharfte Sinn, 

sind alles V ortheile, die, so lange sie standhalten, eine breite 
Basis abgebep. ftir eine industrielle Entwickelung von mass

gebender Bedeutung. Ferner haben wir bei uns nicht den 
Kastengeist, der gewisse Klassen von der Erwerbsthatigkeit aus

schliesst und der in anderen Liindern das beste Menschen
material vom Eintritt in die Industrie zuriickhalt. Aber wenn 

die Vereinigten Staaten keinen dauernderen und wesentlicheren 
V ortheil weiter fUr sich haben, wiirde ich das absolute Ver
trauen verlieren, das ich jetzt in ullsere Entwickelung bis zu 

einer dauemden Vorherrschaft auf dem Gebiete des Handels 

habe. Einen grossen Theil un serer Exporte machten in den 

letzten Jahren unsere Arbeitssparmaschinen aus, deren Eigen
schaften sofort zu unserem Schaden ausgenutzt wurden und die 
sich somit als vom Feinde eroberte Kanonen erwiesen. Aus 
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allen Theilen Europas kommen besUindig Deputationen von 
technischen Sachverstandigen nach den Vereinigten Staaten, die 
sich unsere Gutmiithigkeit und Gastfreundschaft zu N utze 
machen. Sie loben unsere Maschinen und fertigen Zeichnungen 
davon an; sie schmeicheln unserem Stolz, indem sie unsere 
Methoden lobend anerkennen, und sie machen sich ausftihrliche 
Notizen. Vnd die Resultate machen sich bereits in beinahe allen 
europaischen Fabriken bemerkbar. 

Es kann natiirlich kein amerikanisches Monopol ftir Ge
danken geben. Die Civilisation ertheilt kein Patent auf tech
nische Veberlegenheit. Amerika mag jetzt an der Spitze stehen 
mit seiner scharfsinnigen Verwendung von Arbeitssparmaschinen, 
aber es ist keine Sicherheit vorhanden, dass dieser V ortheil 
stets sein eigen sein wird. Noch giebt es eine Sicherheit daftir, 
dass die Verhaltnisse in der amerikanischen Industrie vom 
soziologischen Standpunkt aus stets so beweglich bleiben werden, 
als sie es jetzt sind. Es giebt bereits Verbande, deren Be
streben es ist, die Kapitalisten zu zwingen, Heber recht viel 
Arbeit zu geben, statt selbst wirthschaftlich fortzuschreiten. Es 
hat Streike gegeben, die nur auf dem Wunsche der Arbeiter 
beruhten, sich in die Geschafte des Arbeitgebers mehr und 

mehr einzumischen, und hiervon ist es nicht mehr weit zu dem 
Standpunkt, wo die vereinigte Arbeiterschaft anfangt, den Kampf 
gegen die individuelle Leistungsfahigkeit zu fUhren. Derartige 
Streiks sind bis jetzt erfolgreich unterdriickt worden, aber was 
von dem Geiste, der diese Streiks hervorrief, zuriickgeblieben 
ist, bleibt eine Gefahr ftir die gedeihliche Entwickelung Amerikas. 

Ein grosser Vorteil besteht auch fUr uns in unserer 
Auffassung von der Wiirde der Arbeit, aber auch diese steht 
ftir die Zukunft in Frage. Bis jetzt sind die Friichte der Arbeit 
fast immer nur dem Verdienste zugefallen. Es hat wenige 
S6hne und Neffen reicher Familien gegeben, fiir die hatte ge
sorgt werden miissen. Die zukiinftige Generation wird kaum 
frei sein von Protektionswesen und Nepotismus im industriellen 
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Leben. lVIit dem Anwachsen des Reichthums bildet sich auch 

bei uns die Klasse der Nichtsthuer, und es ist durchaus nicht 

gewiss, dass die Industrie auch weiterhin auf die Dienste unserer 

begabtesten und energischsten Leute rechnen kann. Unsere 

militarische Be1astung kann grosser werden, wenn wir uns erst 

uber unsere Verantwortlichkeit als eine Weltmacht klar werden. 

Zollkriege konnen gegen uns geftihrt werden. 

Alle diese lVIomente, auf denen unsere gegenwartige Ueber

legenheit sich grundet, geben, wie gesagt, keine Sicherheit fur 

eine dauernde Vorherrschaft, aber ich bin der fest en U eber

zeugung, dass es einen Grund giebt, der fur diese dauernde 

V orherrschaft geltend gemacht werden kann, einer, der zu dem 

Schluss berechtigt, dass Amerika zweifellos in dem industriellen 

Wettstreit des zwanzigsten Jahrhunderts an der Spitze stehen 
muss. 

Von, allen Nationen sind die Vereinigten Staaten von der 

Natur mit den reichsten Hilfsquellen ausgestattet. Wir sind uns 

noch kaum wirklich klar ge\vorden uber die enormen V ortheile. 

die fiir uns hierin liegen. 

Der Werth der Arbeit des Einzelnen nimmt in der ganzen 

Welt jetzt stetig abo Es ist das Zeitalter der lVIaschinen. Die 

Naturkrafte sollen die Arbeit des lVIenschen verrichten. In der 

ganzen Welt sind die Arbeitskosten gefallen. Das zwanzigste Jahr-' 

hundert wird das Jahrhundert der lVIaschinen sein. Noch ehe 

die Halfte dieses Jahrhunderts verflossen sein wird, wird es so 

weit gekommen sein, dass die schwere korperliche Arbeit des 

lVIenschen fast durchweg durch automatische lVIaschinen ver

richtet werden wird, die von eingeubten, intelligenten Leuten 

bedient werden. Eine solche Entwickelung der lVIaschinen

produktion erhoht bestandig die Bedeutung des Rohmaterials 

fur den Gang der Produktion. In demse1ben lVIaasse, wie die 

Arbeitskosten abnehmen, werden die Rohmaterialkosten einen 

grosseren Theil des Gesammtwerthes des Fabrikats ausmachen. 

Der Weber brauchte fruher fur die Verarbeitung ein€s 
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Pfundes Baumwolle eme W oche. Der Stoff musste nicht nur 

die Kosten ftir die Baumwolle wieder einbringen, sondern auch 

die fur die miihevolle Arbeit von sechs Tagen. Die Maschinen 

wurden in diese Industrie eingeftihrt, die W oche wurde zu einer 

Stunde, und hundert Ellen traten an die Stelle der einen. Der 

Preis jeder Elle hatte nun nur einen kleinen Theil der Kosten fiir 

den Arbeiter zu decken, der die Webstiihle beaufsichtigte. Die 

Rohmaterialkosten betrugen einen bedeutend grosseren Theil 

des Preises fiir den fertigen Artikel. Unter diesen modernen 

Industrieverhaltnissen, wo die Maschinen immer mehr in den 

V ordergrund treten, und die Arbeitskosten im Verhaltniss zu 

den Gesammtkosten bestandig abnehmen, spielt das Rohmaterial 

eine immer bedeutendere Rolle. Man kann bis zu einem ge

wissen Grade die Rohmaterialkosten durch verbesserte Fabri

kationsmethoden und Transportgelegenheiten reduziren. Der 

Dampfkrahn und der elektrische Bohrer in Gruben, die Dampf

erntemaschine und der Dampfpflug auf dem Lande, die Mogul

Lokomotive und der 50 Tonnen-Giiterwagen, schnelle Dampf

schiffe mit grossem Tonnengehalt haben die Rohmaterialkosten 

bedeutend vermindert. Doch so gross auch diese Bemiihungen 

sein mogen, Mutter Natur lasst sich nur sehr ungern darein

reden. Die Leistungen des Menschen in seinem Bestreben, das 

Rohmaterial zu verbilligen, werden seinen Erfolgen auf dem 

Gebiete der Fabrikation niemals gleichkommen. 

Da der Materialpreis ein tunehmender Faktor des Gesammt

preises eines Produktes ist, werden stets die Fabrikanten, denen 

in der That unerschopfliche und reiche Quellen in der Nahe 

zur Verfiigung stehen, die nicht minderwerthige Erze und wenig 

ertragreiches Land bearbeiten miissen, oder das Material von 

weit her kommen lassen miissen, stets denen gegeniiber, deren 

Quellen weniger reich und weniger giinstig gelegen sind, unge

heuer im V ortheil sein. 

Das Zeitalter der Maschinen ist auch das Zeitalter der 

treibenden Kraft, was in anderer Weise ausgedriickt, das Zeit-
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alter der Kohlen heisst. Die Nation, die liber das billigste Roh

material und die billigsten Kohlen verftigt, hat einen dauernden 

und liberwiegenden Vortheil auf dem Weltmarkte, und es ist 

dies ein Vortheil, der durch jede Verbesserung in der Fabri

kationsmethode nur noch verstarkt wird. 

Dies zugegeben, so folgt dataus sofort, dass Amerikas 

industrielle Zukunft gesichert ist. Die Vereinigten Staaten ver

ftigen liber die grossten Mengen billigen Rohmaterials und die 

reichsten Kohlenlager der Welt. Die Deutschen und die 

Englander mogen mit uns streit en liber relative V orzlige der 

einen oder anderen Arbeitsmethode, der Maschinen, der Hand

arbeit, der Geschaftsorganisation und Handelspraxis. Sie mogen 

behaupten, class wir von ihnen noch viel lernen mlissen, und 

dass sie das bald erlernen werden, was wir sie vielleicht lehren 

konnen. Die amerikanische Arbeiterschaft mag sich in die ver

hangnissvollen Gedanken des Laborunionismus einleben, die 

Staatslasten und das Emporwachsen einer unthatigen Luxus

klasse mogen unsere V ortheile verringern, aber der Boden 

Amerikas und seine Minerale sind ewig und die Hilfsquellen 

keiner anderen Grossmacht lassen sich auch nur im Entferntesten 
mit ihnen vergleichen. 
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