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«jarafterifiren unfere 3 e<t ganz wefentlich als eine ©poche ber ©ewerbfamfeit unb ber f)anbel«thätigfeit,
He Werben freiiid; ben „ewigen grieben" nicpt bringen-, aber fie finb ein Crtumph, We(d?en bie friebltchen
unb probuctioen ©efchäftigungen feiern. ©urch fie toerben bie S3öi£er einctnber näher gerüeft, wirb ber
«ßetteifer in nämlichen ¿pätigfeiten belebt, ber UnterneljmungSgeift anfgeftachelt, manche« ©o-rurtheil befeitigt.
^tne internationale SSichtigfeit muß man ihnen fchcm b»«halb guerfennen, »eil fie bei bem gufammenflujj
intelligenter SDiänner au« oerfchiebeneit Nationen eine Sülle oft fepr erfprießlicper 3been anregen, weit man
«et längerem ©erfehr einanber naiver iücft unb bie gegenfeiiigeti 8elftungen würbigen lernt. ©ie Slufftel*
Zungen finb geeignet ben fünftlerifchen ©tnn ju beleben unb ben ©egenfah zwifdwn artiftifcpen unb fjanb*
Werfsmäßigen @d;affen« wie Slrbeiten« jur Slnfchauung ju bringen; — furz fie förbern gang ungemein unb
Hiiemanb wirb fie gering achten wollen ober cerfleinern bitrfen.
© ie © e u tfc p e n S ä u ö fte llu n g e n , welche cor länger als 20 Saljren ba« „golbene" 2 )? a in j unb
ba« regfame © e r l i n »eranftalteten, Waren böchft erfreuliche ©rfcheinungen. © ie zeigten, welche rüfttgen 2lm
laufe bie beutfdjen Snbuftriellen barnals nahmen unb wie tüchtig es mit ber ©ewerbfamfeit im 3 «ßeereitt
borwärt« ging, töian überzeugte fid), baff bie Snbuftrie eine äftacht geworben fei, bie man nicht über bie
Stufet anfehen bürfte; biele ÜÄänner in einflußreichen Greifen, Welche bi« bahin unfere Snbuftrie nicht in
ihrer bollen ©ebeutung gewiirblgt hatten, faßen nun beutlid;, bon wie eminenter äßicßtigfeit auch für ©eutfch»
lanb« DtationaHSÖohlftanb, S'traftenttoidelung unb materiellen Stuffdjtoung fie bereit« geworben war. 2lucß
ftetlte fich immer mehr heraus, wie fehr gerate bie Snbuftric ben 2luffchWung auch be« 2tderbaueS förberte.
©in au«f<hlteßli<h «ber borjug«Weife nur auf ben ©etrteb be« lederen angewiefene« 8anb wirb in öfono*
mifcßer ©nfeitigleit haften bleiben, ohne mannigfaltige, hartnouifche ©ntwtcfelung ber geiftigen, wie ber ma=
teriellen Sräfte fein. © ei ber SluSftellung in 2)tü n d ;e u !am e« barauf an, bie 3 nbuftrie be« ^bHoerein«
mit fener be« öftcrreicbifchen ßaiferftaat« ¿ttfammen jn halten, fie im „brüberlicpen Wetteifer" neben
einanber ju bringen unb ^u geigen, welche ©tufe beibe entnahmen ju einer 3 eit, al« zwei große öfonomtfche
Somplepe eine gegenfeitige Slnnäßerung fich berbürgten. ©« fteilte fich heraus, baß beibe neben einanber
geriidte Snbuflrien erfreulicher unb 311m Shell großartiger gortfcßritte fich rühmen fonntett.

©ie nun folgenbc „©phibition" an ber SCh ernf e trug einen cosmopetitifchen ©ßarafter. ©nglanb
umfpannt mit feinem ¿anbei unb feiner ©ewerbfamfeit ben ©rbball, mit bem SBahlfprucß „ber tnanbei ift
Söntg." Sonbon ift bie commercieHe £>auptftabt ber Söelt unb e« trägt heute nid)t mehr ein fo fpecififdb
infulare« ©epräge wie ehemal«. 9tun liegt eß iaum eine halbe ©sgerelfe bom geftlanbe unb ift ber
größefte Stapelplatz für bte fämmttichen Snbuftrieergengniffe ©roßbrittaunien«. © i« «er etwa zwanzig
3ahren war bie englifche $anbel«politif ganz eminent felbftfüd&tlg unb außfchließlich* ^ber ba« alte ©pftem
Würbe nach unb nach burdHöchert, feitbem ausgezeichnete brittifche Staatsmänner unb ©efdjäftsleute be=
griffen hatten, baß e« bie eigenen Sntereffen in h«hem ©rabe beeinträchtige, äftan fdhaffte bie ©etreibes
gefefee ab, um ben englifchen Slrbeitern wohlfeilere« ©rob ju geben unb burch noch billigere fprobultion ber
(toncurrenj anberer ©taaten, auch ben neutralen SBeltmärlten begegnen zu tonnen. S ie Slufhebung ber 9ta=
Wigationßafte wirtte »erooüftänbigenb in bemfelben Sinne, © er ©ebarf att Siohftoffen hatte fich über alle
frühere ©erechnung hinaus gefteigert unb e« !am barauf au, biefelben ben gabrlten ju mäglichft tüebrigen
Srachtfähen äujuführen. ©ie englifche Snbuftrie hatte ohnehin bon einer SOienge örtlicher unb natürlicher
©ortheite begünftigt unb feit Sahrhunberten im alleinigen ©efih ©roßbrittaunien« unb feiner (Solonieen fich
fo ftar! bewurzelt, baß man getroft bie (Joncurrenz mit ben Srzeugniffen anberer Sänber abwarten tonnte.
Slber bie letzteren hatten auch währenb be« langen grieben« mächtige gortf^ritte gemacht, in erfter
©nie ©eutf^lanb, grantreich unb ©etgien, fobantt Öefterreich unb bie ©chWeiz. ©urd; ben ^ollberein,
Weldher allerbing« feine einheitliche unb burchgreifenbe ¿anbetspolitif bisher befolgte, bilbet wenigften« b

12

—
(4 )

66

—

© le SReftorat«* unb ©ufebiafonataftette in SBetfd)an, ®ío*efe Satau, tofeb n i^ t bocant, ba ber

m fé
'097

n ptr

S g ffifS £
aeícbriebfn ©reibuwbtxlfiebenurtb^asiataufenbnettn^ttnbertíe^gunba^tstg Quabiafe

1865 ^íerburcb jur Bffentí«$eti Kenntmü gebrad^t.

tonigítcbe« Dberbergamt.

, C' S l ek S . , S ¿ T t e i f t j w i s . 11.-3 t o i.t o » i - 3 «b «

J-*

SS

O r t
ber
©ef^Mftatton.
©tetnbad)

©omtnium

bo.

bo.

«-«*<
.

©tations^err.

bo.

‘ I * 1“ ’ f a i» a t- a ,» iH ..llc ..» .
Seftge*
N a t i o n a l
feotes íBemer*
©ed=
be«
fungen.
geíb.
^ 3 r i » a t = S3 e f «j ^at et r «.
31
rcieb. gefbrt.
^ruffian, ©d&tmmetfjengít, 17 3 aíjv alt,
5 ' 2" grog
Sanfreb, @d>inunelí)engff, 9 Saljr aít,
5' 5 " grofj

bo.

rr?
15S9t-b e it n =&• <->txüí

2

bo.

n («utgbefibsr fcbffaiawt ju Sfteuenburg, toeíd&er fcinen e n g ib e n © uffotf^eng ft — ¿ e flfu x K o 3atjre

jjebigtrt tm SJfiteau bcr $8nigl. üftegietung.
$ tu á bet ¡6on»ud)btudetei oon S towüí* u. ©oljn in Srantfuxt a. O,

