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Einleitung.

I )ie Sch^^iehgkeiteiu die sich der LAsong der im Thema
gestellten Aufgabe entgegenstellen, sind bei dem Stande der

Produktionsstatistik der letzten zwanzig Jahre sehr erheb-

lich. Die deutsche Landwirtschaft und Industrie hat nur für

wenige ihrer Zweige die Produktion statistisch erfaßt und dies

in eingehenderer Weise erst in der neuesten Zeit; für die

früheren Jahre und die übrigen Teile der deutschen Volks-

wirtschaft gibt es keine oder nur spärliche Produktions-

nn^nlHMi. Will trotzdem die gesamte deutsche Volkswirt-

schaft in Produktion und Verbrauch erforscht werden, so

ist man, soweit Produklionsangaben fehlen, auf Symptome an-

gewiesen, welche einen Schluß auf die Produktion gestatten.

Solcher Symptome gibt es verschiedene; das haupt-

sächlichste davon aber, das noch dazu den Vorteil hat, seit

längerer Zeit bis in das kleinste statistisch festgelegt zu

sein, ist der deutsche .Xußenhandel, Ein- und Ausfuhr. Ich

habe sie zum Ausgangspunkt für meine Darlegungen ge-

nommen. Denn einerseits gehört ihre Behandlung zum Thema
selbst, anderseits sind sie das einzige beweiskräftige Symptom,

(las für jeden Zweig der deutschen Landwirtschaft und

Industrie ziffernmäßig feststeht; und es sind leider nicht

wcnirje und nicht unwesentliche Zweige der deutschen Volks-

Nvirlschafl, von denen wir weiter nichts als die Ziffern ihrer

Hin- und Ausfuhr kennen. Es ist unter diesen Umständen

ohne weiteres klar, daß die Durchführung der Aufgabe aus

inneren und äußeren Gründen eine eingehende Behandlung

<\cs deutschen Außenhandels erfordert und daß diese den

ersten und größten Raum in den folgenden Darlegungen

einnehmen muß.

rrtiraufii.
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iJif bemerkenswerteste Tatsache desmoilerneii Wirtschafts-

lebens ist die Verflechtung aller Volkswirtschaften in eine

Weltwirtschaft. Diese Verflechtung ist in raschem Wachs-

tum begriffen. Das zeigt sich, wenn wir das Wachstum

der Bevölkerung der Erde, insbesondere das Wachstum der

europäischen Bevölkerung mit '^"n^ ViiurM^t^i« ']>< VnDcn-

handels vergleichen.

I>ruf. I)r H. losch (Stuttgart) hat folgende zwei Tabellen (I, II)

I. /iiiiiiliinf der FirtÜM ^ukimim (iiul der AuBenhandelswerte im
Krdverkfhrs (Ausruhren und Kinfuhren zusammen g«r«eluiet).

.fahr
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Nicht für jede dci p,. inten Heziehuiigeii soll i.v. ,..v.ser

Betrachtung über die Verflechtung der deutschen Volks-

wirtschaft in die Well Wirtschaft hier der nähere Nachweis

erbracht werden, sondern was hier dargestellt werden soll,

ist lediglich das. was die deutsche Volkswirtschaft an Pro-

dukten, Rohprodukten wie Fabrikaten, für den Verbrauch

und für Zwecke weiterer Produktion aus dem Ausland be-

zieht und dem Ausland liefert, und außerdem, in welchem

Maße die deutsche Volkswirtschaft heute für ihren Weiter-

betrieb auf die Mitwirkung fremder Arbeitskräfte angewiesen

ist und in welchem Maße sie deutsche Arbeitskräfte auf dem
Wege der Auswanderung dem Ausland zur Verfügung steift.

ist zu erwähnen, daß ich das Sinken und Steigen des Außen-

handels nach vierjährigen Durchschnitt.sziffern zu ermitteln

suchte (1897-1900. 1901 -19ai, 1905-1908. 1909-1912).

da diese eine tatsächlich vorhandene diesbezügliche Tendenz

von Ein- und Ausfuhr jedenfalls besser zum Ausdruck zu

bringen vermögen, als der Vergleich der jährlichen Ziffern

allein dies vermag; Spekulationsmomente, welche dazu führen,

die Waren für das eine oder andere Jahr in größerer Menge
zurückzubehalten, um sie dann zu geeigneter Zeit in Massen

auf den Markt zu werfen; ferner bei Hodenerzeugnissen die

Abhängigkeit von der Ernte, Kapitalinvestitionen und -an-

loihen, möglicherweise auch Zollschwierigkeiten und andere

Gründe können nämlich große Verschiedenheiten in den

Ziffern der einzelnen Jahre hervorbringen, die meist natur-

gemäß in den folgenden Jahren wieder ausgeglichen werden.

Dementsprechend mußte auch bei den HeVölkerungsziffern
mit vierjährigen Durchschnitten operiert werden; so wurde
die Bevölkerung des Zollgebiets iu den Jahren 1897/1900

auf 55.1, in den Jahren 1901/1904 auf 58.4, 1905/1908 auf

61.8 und 1909/1912 auf 65, 2 Mill. Menschen eingeschfiUt.

Diese Ziffern sowie die Angabe über Menge und Wert der
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ejiizcliH'ii Waren j»iikI <ii*iii Sl;iv n l.ilnbucii 1*JI2 und

1913, der „Statistik des DcuL-i < i. Ikuhtb. SpczialauDen-

handel** Bü. 159. 173. 181, 189. 196. 231. 241 und 260 und

den Viertdjahnihcften der ».Statistik des Deutschen Reiches

1913** entnommen.

Der gröOiren Obersichtlichkeit halber sind die jfihrlichen

Ziffern iin AuOenhandel der einzelnen Warengruppen in

einer Tabelle zusammengefaßt; in dem Texte selbst sind nur

die vierjährigen Durchschnittsziffern sowie die Kopfquotc

iiufgenommen.

Weisen des sehr umfangreichen Stoffes kann ich die

deutsche Volkswirtschaft nur gruppiert nach groOen Pro-

duktionszweigen betrachten. Einzelne Warengruppen sind

indes von so großem Interesse, daß deren Bewegung in

dem Zeitraum von 1897— 1912 besonders behandelt werden

soll. Das Jahr 1897 wurde deswegen als Ausgangspunkt

angenommen, weil die Änderungen der Handelsstatistik, die

III diesem Jahre vorgenommen wurden, zum großen Teil

«inen Vergleich mit der früheren Zeit nicht möglich machen.

Die durch Gesetz vom 27. Februar 1906 angeordnete Ab-

änderung des amtlichen statistischen Warenverzeichnisses

vom 1. März 1906 angefangen hat zur Ermöglichung eines

Vergleichs für die Zeit vor- und nachher eine umfangreiche

l'mrcchnung in den einzelnen Warengruppen notwendig ge-

macht •). Der Änderung des Zolltarifs im Jahre 1906 wurde

auch insofern Rechnung getragen, als innerhalb dieses Jahres

die Aus- und Einfuhr während der Monate Januar und

Februar, die noch unter die Herrschaft des alten Zolltarifs

tiolen, und während der übrigen zehn Monate getrennt be-

uch net wurde.

Die Mengenangaben erfolgen, wenn nichts anderes bemerkt

ist, in Millionen Kilogramm, die Wertangaben in Millionen Mark.

*) Die einzelnen Waren sind nach Namen und nach ihrvr Je-

Nvoiligcn Numnirr Im amtlichrn Verzeichnis vor und nach dem
! Mar/ 1 906 im Anhang A auff^efOhrt.
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Bevor ich auf die einzelnen GrupptMi der Produktion

der deutschen Volkswirtschaft selber eingehe, seien mir noch

einige einführende Bemerkungen über die f;^' »-i»...-. .1--

deutschen Zoll- und Handelspolitik gestattet

Der behandelte Zeitraum 1897 — 1912 umfaßt zwei ver-

schiedene Strömungen der deutschen Zollpolitik. — Bereits im

Jahre 1879 hatte sich Deutschland vom Freihandel ab- und

schutzzöllnerischen Bestrebungen zugewandt; unter anderem

wurden durch das Zolltarifgesetz vom 15. Juli 1879 Zölle auf

Vieh. Roheisen und Getreide neu eingeführt. Die folgenden

Jahre brachten eine Reihe von Zollerhöhungcn auf industrielle

und landwirtschaftliche Einfuhrprodukte: 1881 auf wollene

Damenkleiderstoffe. 1884 auf Zündhölzer, 1885 auf Erzeug-

nisse der Leinen- und Baumwollspinnerei, Spitzen- und

Stickereiindustrie, IJhrmacherei, Lichtefabrikation. Stein- und

Asbestinduslrie u. a. m. Wichtiger war die Erhöhung des Zolls

auf Weizen und Roggen von 1 auf 3 Mk.. auf Hafer von 1

auf 1,50 Mk. pro dz. sowie die Erhöhung der Holz- und

Viehzölle. Das Jahr 1887 brachte eine weitere Steigerung

der Zölle auf Weizen und Roggen auf 5 Mk.. des Haferzolls

auf 4 Mk.. des Gerstezolls auf 2.25 Mk. per dz. Diese Hoch-

schutzzollströmung lenkte der Reichskanzler Caprivi in ge-

mäßigtere Bahnen. Mit einer Reihe von Staaten schloß er

gegen Ermäßigung des deutschen Zolltarifs. in.sbe.sondere für

die Einfuhr von (ietreide (bei Weizen und Roggen wurde der

Zoll von 5.0() auf 3.50 Mk.. bei Hafer von 4.00 auf 2.80 Mk.. bei

Gerste von 2.25 auf 2,00 Mk. pro dz herabgesetzt), Weinbeeren,

Glas- und Stickereierzeugnissen u. a. m. Handelsverträge unter

gegenseitiger Zusicherung der Meistbegünstigung ab. Den

ersten derartigen Verträgen mit Üsterrcich-Ungarn, Italien

und Belgien im Jahre 1891 folgten jene mit Serbien 1892,

Rumänien 1893. nach großen Schwierigkeiten und Zollkriegen

auch die mit Rußland 1894 und mit Spanien 1896; mit dem letzt-

genannten Lande wurde das volle Meistbegünstigungsverhältnis

erst im Jahre 1899 hergestellt. Frankreich hatte auf Grund
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des FVaiikfurter Vertrags vom Jahre 1872 Anteil an dem
Meistbegünstigungsverhältnis. Nach der 1894 erfolgten Auf-

hebung des Identitätsnachweises iiuücrlen infolge des Einfuhr-

scheinsystems die bestehenden Getreidezölle erst ihre volle

Wirkung, da nunmehr das Getreide, das bei hohen Inland-

prt'ison in solchem MaOe eingeführt wordtMi war, daß es den

Inlaiidpreis unter den Satz .,Weltmarkt preis plus Zoll"

herabdrückte, wieder ausgeführt werden konnte, bis der

Inlandpreis um den Betrag der Zölle Ober den Weltmarkt-

preis stieg. In der Zeit von 1896 bis zur Wende des Jahr-

hunderts schloß Deutschland des wciicrcn ebenfalls auf der

Grundlage der Meistbegünstigung Handelsverträge mit der

Republik San Domingo, mit Japan, Nikaragua, Tunis, dem
Oranjefreistaat, Uruguay, Tonga, Samoa, Zanzibar ab. Mit

Argentinien besteht das Meistbegünsligun^svcrhältnis auf

Grund von dessen Vertrag mit dem Deutschen Zollverein

vom Jahre 1857 und mit GroObritannien und Irland ein-

schließlich seiner Kolonien außer Kanada auf Grund von

Reichsgesetzen, die nach der Kündigung des ursprünglichen

Vertrags von 1865 für das Jahr 1898 in regelmäßigen Zwischen-

räumen von zwei Jahren wiederkehren und dem britischen

Reiche die Meistbegünstigung seiner Einfuhr garantieren.

Die Dauer der einzelnen Verträge ist je nach der Vereinbarung

eine verschiedene; von einjähriger Kündigungsfrist ange-

fangen finden sich Bindungen bis zu 13 Jahren. Diese längere

Dauer wurde insbesondere mit den Nachbarstaaten verein-

bart; sie hat im Jahre 190-i eine Erneuerung der wichtigsten

Vorträge nötig gemacht. So wurde das bisherige Meist-

bc^ünstigung.sverhältnis von neuem befestigt mit Belgien,

Huüland, Rumänien, Serbien, Italien, Üslerreich-Ungarn und

der Schweiz im Jahre 1901, mit Spanien im Jahre 1906/07.

Neue Verträge auf der gleichen Basis wurden in der Zeit

von 1905— 1909 abgeschlossen mit Äthiopien. Guatemala,

Schweden. Bulgnriin. Montenegro, der Türkei, den Ver-

einigten Staaten wnerika, Bolivien. El Salvador. Por-

Ltlbl«. Dto«lMtMiM Vvttttwirtaclian In Produktion und Vrrbniucl.
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tugai, Haiti und Venezuela. Auch bei diesen Verträgen ist

die Kündigungsfrist eine sehr verschiedene; mit den euro-

päischen Nachbarstaaten wurde die Vertragsdauer meist

unkündbar bis zum 31. Dezember 1917 festgelegt. Wenn
mit der Caprivischen Ilandelspolilik und den Vertrags-

abschlüssen auf der Basis eines ermäßigten Zolltarifs frei-

händlerische Strömungen allmählich wieder die Oberhand zu

gewinnen schienen, so änderte sich das entschieden mit dem

neuen Zolllarifgesetz vom 25. Dezember 1902, dessen Geltungs-

beginn durch die Kaiserliche Verordnung vom 27. Februar

1905 auf den 1. März 1906 festgesetzt wurde.

Mit diesem Zeitpunkt trat eine wesentliche Erhöhuni^

selbst der höchsten Sätze des alten Zolltarifs ein, darunter

vor allem bei den wichtigsten und am wenigsten entbehr-

lichen Einfuhrgegenständen. Der Maximalzoll für Roggen,

Gerste und Hafer z. B. wurde auf 7 Mk., der Minimakoll

für Roggen und Hafer auf 5 Mk., für Gerste auf 4 Mk., der

.Maximalzoll für Weizen auf 7,5 Mk., der Minimalzoil au!

5,5 Mk. pro dz erhöht, für andere Getreidearten nicht selten

verdoppelt und verdreifacht. In einem ähnlichen Maßstab

bewegte sich die Zollerhöhung auf lebendis Vieh und Fleisch.

Nur selten wurden die früheren Zollsätze beibehalten, und

eine Verminderung derselben gehörte zu den Ausnahmen;

zu diesen zählen Kakao und Tee. Die Jahre 1906 und 1909

brachten eine weitere Zollanspannung für Bier, dünnflü.ssige

Malzextrakte und Tee. Das Jahr 1906 bedeutet somit wieder

einen großen Schritt in der Richtung schulzzöllnerischer

ja sogar hochschutzzöllnerischer Bestrebungen.
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Viehzucht, Fischerei und Industrie der Nahrungs-

mittel tierischen Ursprungs.

I. Vieh und andere lebende Tiere.

I^i. niirrbsrbnittsziffern betragen:

(iesainlhM»«|i«i
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lieh immer etwas über 20 Mill. Mk. im Jahre, und bis zu

diesem Zeitpunkt bleiben auch Pferde- und Schafviehexport

auf ihrer Höhe von 1897. nämlich 10 bzw. 4-5 Mill. Mk.

Seit 1905/06 aber ist die gesamte Viehausfuhr in intensiver

Abnahme begriffen, so daO 1912 an dem Oesamtausfuhr-

ertrag von 9,4 Mill. Mk. der Export von Pferden mit ca.

2,7, der von Rindvieh mit 1,1 und der von Schafen mit

0,8 Mill. Mk. beteiligt ist. Die Schweineausfuhr scheint nur

zeitweise mehr zu florieren: 1011 Ix'tnit? ^'" t ^' "^T^'i V^- .

1912 dagegen nur 600 000 Mk.

Der Wert der Vieheinfuhr von 1897 ist hauptsächlich auf

das Konto der bedeutenden Einfuhr von Pferden (84 Mill. Mk.),

Rindvieh (59 Mill. Mk.) und Gänsen (15,6 Mill. Mk.) zu setzen.

Er ist bis in die Gegenwart gestiegen, die Menge aber ist

zurückgegangen. Pferde wurden 1912 eingeführt im Werte

von rund 100, Rindvieh von ca. 73, Gänse von 35, Hühner

und Schweine von 15 bzw. 23 Mill. Mk.

üei dem Import von Hindern ist es nötig, zwischen Zucht-

und Schlachtvieh zu unterscheiden. .Jenes bezieht Deutsch-

land überwiegend aus der Schweiz; die Hindereinfuhr aus

den übrigen Ländern dient mehr dem Konsum. Im Jahre 1897

betrug die Menge des eingeführten Zuchtviehes 27 000 Stück

in einem Werte von 10 Mill. Mk., stieg dann bis 1902 auf

34 000 Stück im Werte von 14 Mill. Mk., fällt jedoch bis 1912

auf ca. 12 000 Stück im Werte von 4 Mill. Mk. Im Gegen-

satz dazu ist die Einfuhr von Schlachtvieh von 1897

bis 1902 rascher gestiegen: von 19() 000 Stück im Werl von

48 Mill. Mk. auf 307 000 Stück zu 87 Mill. Mk. und von da

ab bis 1912 weniger intensiv gefallen: auf 194 000 Stück zu

70 Mill. Mk.

Wie die Mengi u- unil Wcilzahlcu unseres gesaniUu Vieh-

exports zeigen, ist dieser in den ersten acht Jahren der Menge

nach etwas gestiegen, dem Worte nach aber gesunken, in der

folgenden Zeit aber in beiden Punkten sehr zurückgegangen.

Daraus rr'"-^wM sich folt^eiHl«' !\opf(p!f>!fMt

•
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Jahm bringen noch gcwallige Sleigcrungen. Seit 1902 macht

sich jedoch ein Rückgang bemerkbar, so daU 1911 nur mehr

26,6 Mill. kg im Werte von 25,4 Mill. Mk. über die Grenze

kommen. 1912 steigt die Einfuhr aber wieder enorm auf

59,4 Mill. kg zu 68,4 Mill. Mk.

Eine stetige Steigerung hat die Hinfuhr von Eiern und

Eigelb, hauplsiirhlich zu industriellen Zwecken, erfahren.

Bereits 1S97 benötigte Deutschland davon eine Zufuhr von

100 Mill. kg. dit es mit 67 Mill. Mk. zu bezahlen hatte. 1912

ist dieser ansehnliche Betrag auf 171 Mill. kg und 196 Mill. Mk.

gestiegen. Relativ noch viel stärker hat sich der Import von

Milch und Rahm gehoben, besonders in den letztoti .TMliren:

von 9 auf 85 Mill. kg und von 1 auf 39 Mill. Mk
anz analog dem Export der lebenden Tiere weist auch

die Ausfuhr der einfach zubereiteten Nahrungsmittel in den

ersten acht Jahren eine Steigerung und in den darauf-

folgenden vier Jahren ein Fallen auf; die letzten Jahre bringen

jedoch hier wieder einen Aufschwung. In den Wertsummen
allerdings findet sich bei der Ausfuhr lebender Tiere ein

ständiges Zurückweichen, während die der Nahrungsmittel-

ausfuhr nach abwechselnden Bewegungen etwas zunimmt.

Die Kopfquoten findcrn sich wie folgt:

Einfuhr: .Ausfuhr:

kg Mk. kg Mk.

i "M» 3.49 2,77 0,23 0,17

1 3,41 2,85 . 0,25 0,17

3,86 3.27 0^1 0,13

1.1 R 1,00 n.2?) n.ir.

I)ii Aiisluhr ubiiUiUl sonai h <iit /uiiahiiu uii-cUi Im-

völkorung nur ßnnz wenig, während ihr die Einfuhr weit

\orausi'ilt

Wie erwähnt, zeigt die Einfuhr von lebendem Vieh eben-

falls durchweg ein Steigen, jedoch in der Zeil vor 190^1 inten-

siver als nachher. Im Gegensatz dazu wird an rohen Nahrungs-

mitteln vor 1904 weniger eingeführt und beginnt eine starke



• iltlllillii \OM l'i.ihrll mitl Srclirirli. '>'\

Steigerung eihl ui der lulgi luleu /.vU. Dali J > tiui &emcii

Bedarf an Meisch niclil sclb&t deckt, ist h... t; die an-

geführten Ziffern können nun ein Symptom dafür sein, daO

bei steigendem Bodarf die Nachfrage in neuerer Zeit sich

mehr der Hinfuhr von Lebensmitteln als von Vieh selbst zu-

wendet.

Der EinfuhrüberscIiuU nahm fortwährend zu:

1897 1 WM»
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huliistril» iliT K»lirnn«Jvniit li'I ti«T, I'rsnr

Seil Marz llMXi hchlehl ciiK- SlutisUk über die Gewinnung

von Fischen. Seelioren und Wildenten in der Nord- und Ost-

see sowie (\cn angrenzenden Haffs und dem Bodensce. Sie

ergibt folgendes:

i iiu.r. Min. kg l , ...
'

) 78.971) ,. Stück I

j I17.K ku \ .^

190«
\ 1,7.-... .:u.K

f

»'•»*»^»
} liTs .. Stück (

^^"'"

I ISI..)

Sh,.!,. (

1 '»1 1 ' ; 10 9*»
J.i 1 ; ., Muck

I

••.7 .. k«
I

\
1,99^ Mih!.,

I

I
l'.'.J .. kü \

I"l- ^ t onw ^ . ,, I f » / . »-

Die Ausfuhr ist sonach, sowohl der Gewinnung wie auch der

Einfuhr gegenüber, nahezu bedeutungslos und bleibt auch

hinsichtlich der Höhe der Zunahme hinter beiden zurück;

ihr Wachstum jedoch ist rascher. Es besteht also kein Zweifel.

daO. wie auch bei den übrigen Nahrungsmitteln, die Be-

friedigung des inländischen Bedarfs Produktion wie Jiandel

ständig mehr in Anspruch nimmt und der Export dem-

gegenüber an Bedeutung zurücksieht.

Da die Berufsslatistik die in der Fischerei tätige Be-

völkerung gesondert aufführt, so können hier die Angaben

sogleich folgen: 1895 wurden in diesem Berufe 24 721. 1907

2t HO;') Personen gezählt, was einem Stillstand gleichkommt,

eine Erhöhung der Fischgewinnung aber mit Rücksicht auf

die Verbesserungen in der Technik nicht ausschließt. (Neben-

bei sei hier folgendes bemerkt : Von den in diesem Berufe

gezählten 10 412 hauptberuflich Erwerbstätigen in arbeiten-

der Stellung (1907J waren nur 169 = 1.6 % Ausländer.)

An die.s4T Stelle müssi*n noch verschiedene £rwerii>8zwcige

der deutschen Volkswirt.schaft Beachtung finden, die mit
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Her- und Viclizuihl ui liciuhtuii^ htehcii, iiämlicti der Mandel

UV* • ' f! •Nil und Fellen, mit Ilaaren und Federn, mit

ii< ^ und einif^eii anderen tierischen Produkten,

femer mit Futter und Düngemitteln. Da jedoch diese Gegen-

stände gewisse Industrien mindestens in gleichem Maßstab

wie die Viehwirtschaft interessieren, so tiollen sie erst im

/hvMinmenhang mit diesen einer näheren Betrachtung unter-

i werden und will ich mich hier darauf beschränken, das

Kndergebnis dieser Untersuchungen mitzuteilen. So weist

«1er auswärtige Handel in rohen I Hinten und Fellen nach-

Ntt'heridf Kopfcpiolrn auf:

Einfuhr: Ausfuhr:

1 '
' 2,20 kg 2.67 MK «».84 k« 1.04 Mk

I 2.40 .. 3.45 .. 0,97 .. 1.1

1 3.00 ,. i,r>n 0,9»; i .

I''"'« I- 3,20 .. \.\A

Aus- und Einfuhr steigen demnach wesentlich rascher als

die Bevölkerung; doch hat sich der Überschuß der Einfuhr

liber die Ausfuhr fortwährend vergrößert.

Anders verhält es sich mit dem Außenlunu.i. ... Ilaaren,

Federn und sonstigen Polstermaterialien, alles Hohstoffe der

rextilindustrie. Bemerken muß ich im Voraus, daß in den

Ziffern, die ich jetzt bringe, auch der Handel in Menschen-

haaren und Polstermaterialien aus Pflanzenstoffen mit in-

begriffen ist. Doch bleiben die Zahlen dafür in der Ausfuhr

meist unter 2 Mill. kg und 1 J/j Mill. Mk., in der Einfuhr unter

1 1 Mill. kg und (> Mill. Mk. und spielen gegenüber dem tierischen

Material nur eine nebensächliche Bolle, zumal sie diese Summen
tTst in der allerletzten Zeit erreichten. Der Umsatz in diesem

I landet erfaßt nun verhältnismäßig geringe Mengen und

Wertbetrage und weist in der Zeit von 1897— 1912 un-

hcdciitcnde Veränderungen auf. Die Ausfuhr geht nach
' rem. aber langsamem Steigen von 5,6 auf 1,7 Mill. kg

k; demnach fällt auch die Kopfquote von 0,10 auf

0,072 kj». Der Wert des Exports dagegen sinkt schon in den



26 \ nii/u IM . Fischort 1 u 1. Mistrir (fcr NahrungsiuiUri

ersten Jahren und erreicht auch trotz zeitweisen Aufschwung;»

seine ursprüngliclie Höhe von 17 Mill. Mk. nicht mehr; dem-

gemäß ist die Kopfquole von 0,32 auf 0,21 Mk. gesunken.

Die Einfuhrmenge hat ständig zugenommen, in der neueren

Zeit erhcblicli mehr wie früher, insgesamt von 0,38 auf 0,43 kg

pro Kopf. Der Wert ist jedoch so langsam gestiegen, daß er

in den ersten Jahren ein Herabgehen des Kopfanteils von

0,61 auf 0.59 Mk. nicht verhindern kann; dafür steigt er

hernach um so stärker und steht 1909/12 auf 0,79 'Mk.

Mit ungleich größeren Beträgen arbeitet der Handel in

tierischen Spinnstoffen, ebenfalls Rohmaterialien der Textil-

industrie. Ausfuhr und Einfuhr steigen hier absolut; im Ver-

gleich mit dem Wachstum der Bevölkerung jedoch läßt sich

bei der Exporlmengc so ziemlich ein Ilandinhandgehen mit

der Bevölkerungsvermehning, beim Import dagegen ffir die

ersten acht Jahre in Menge und Wert ein Rückgang kon-

statieren. Nach Köpfen berechnet nimmt die Statistik folgen-

des Bild an:

L^infuhr: Ausfuhr:

1897JOOO
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gegenwÄrliKc M\|>orl mil 3 Miil. k^ liii WtrU von lü..') Mill. Mk.

und «kr Iiiiporl mit M\ Mill. kg in M *':ißc von 55.6 Mill. Mk.

das l)üppi»llo bis Dreifache der j« .,• ii SumnuMi der ersten

Jahre erreicht haben.

Bei letzteren Artikeln dürfte also von einem Sinken K^'^en-

über dem Wachstum der Bevölkerung kaum die Hede sein.

im Gegensat/ /n »lfm I*in«i:il/ in Tii ilmim i n I Infi II nvu

und Borsten.

Der Mandel mit Cirünfuttcr, Abfallen, die als Tierfutter

ven^endet werden, sowie mit Sämereien und Gewächsen für

Futter zeigt ausnahmslos ein starkes Übergewicht der Ein-

fuhr über die Ausfuhr sowohl in der absoluten Menge wie auch

in dem Grad der Zunahme. Ich erwähne dies hier nur des

Zusammenhanges wegen und verweise des Näheren auf die

\iisfiihrungen unter Landwirtschaft.

Ks ist nun ohne Zweifel, daO die Tierzucht auch an dem
auswärtigen Handel der Nahrungsmittel-Fabrikate tierischen

Trsprungs interessiert ist.

KifHTseits sind wohl die stärkeren und anhaltenden Be-

wegungen dieses Handels nicht ganz ohne Einfluß auf die in-

ländische Viehzucht selbst, anderseits — und das ist im vor-

liegenden Falle die Hauptsache — kann die heimische Vieh-

zucht sowie die bedeutende Einfuhr von lebendem Vieh und

rohoni Fleisch großenteils oder überwiegend auch für den

Zweck der Fabrikatausfuhr vorhanden sein. Um also hier

/u einem endgültigen Resultat zu kommen, muß auch der

l'abrikathandel im .Anschluß gewürdigt werden.

VoriTsl soll jedoch noch ein kurzer Rückblick auf die

verschiedenen Abteilungen des deutschen Außenhandels in

Tieren, Fleisch und tierischen Produkten, geworfen werden.

der zu dem Ergebnis führt, daß entgegengesetzt zur Einfuhr

die Gesamtausfuhr zurückgeht, wenn schließlich auch nicht

absolut, so doch sicher im Verhältnis zum Waclistum der

Bevölkerung. Die Gründe für diese Verminderung des Exports

können nur zweieriei Die Ausfuhr hat naturgemiO
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ihre Quelle in der Produktion; möglich ist nun, daii diese ge-

•r wird, dann ist auch das Sinken der Ausfuhr leicht

L. „arlicli. Jedoch auch bei steigender Produktion ist eine

Abnahme des Kxports denkbar, wenn nämlich der Konsum
des Inlands ebenfalls in die Höhe gehl. Welcher der beiden

Gründe im vorUegenden Falle tatsächlich wirkte, darüber

könnten statistische Angaben über die Produktion am besten

aufklären. Da jedoch solche für die vorliegenden Sparten

<l< I deutschen Volkswirtschaft in dem ganzen berechneten

Zeitraum nur in den Viehzählungen vorhanden sind, so bleibt

bezüglich der tierischen Produkte nur übrig, aus Symptomen,

soweit .solche vorhanden, Schlüsse zu ziehen.

Als solche Symptome können für die Produktion von

Vieh. Fleisch und tierischen Erzeugnissen gelten: Die Be-

wegung der Bevölkerung, die sich mit Tier- und Viehzucht

beschäftigt, dann vor nllcDi rli«« X'it'lr/fllilini«'»'!! nm) i'ncUirli

die Hinfuhr.

Was die Bewegung der Bevölkerung betrifft, so geben die

Berufs/ählungen des Deutschen Reiches leider nur Auskunft

über die Menschenmenge, die sich mit V'iehzuchl u n d Land-

wirtschaft beschäftigt. Man kann also unter der Voraus-

setzung, daO diese beiden Berufsarten an dem Sinken und

Wach.sen der jeweiligen Zahlen „entspi-echend gleichen** An-

teil nehmen — nicht also die eine Berufsart zurückgeht, die

andere aber steigt, was ja in der „einen** Zahl nicht zum
Ausdruck kommt ~ für jeden der beiden Er>verbszweige

getrennt, falls man jedoch diese Voraussetzung nicht für

gegeben erachtet, nur für Landwirtschaft und Viehzucht zu-

sammen Schlüsse aus der Bevölkerungsbewegung ziehen. Ich

hin jedenfalls mangels genauerer Unterlagen gezwungen,

Landwirtschaft und Viehzucht, die ja auch tatsächlich oft

mit.sammen Mand in Hand gehen, auch zusammen zu be-

trachten. Aus einem ähnlichen, ebenfalls in der .Statistik

liegenden (irunde muO auch noch die Untersuchung über

die Gärtnerei mit einbezogen werden, wenn die Angaben
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Über die Heweijung der Berufsarien zur Verwendung kommen
sollen

Dh \ cn können in zwei Richtungen Auf-

klüruii^ mL.üu... l.iumal. daß der auswärtige Handel gegen-

über den Ziffern der inlöndischen Produktion wenig zu be-

deuten hat; denn wenn die Einfuhr von Pferden, Eseln, Rind-

vieh, Schafen. Schweinen und Ziegen zusammen sich um
500 000. die Ausfuhr um 200 000 Stück herum bewegt, so

betrögt der inländische Rindvieh- und Pferdebestand rund

S5 Mill. Stück; an Feder\'ieh werden im Inland rund 70 Mill.

Stück gezählt. Fürs zweite liefern auch die Viehzählungen

den Nachweis eines Aufl)lühens der Viehzucht in Deutsch-

land. In den Jahren 1897-1912 (dem Jahre der letzten

Vielizählung) Änderten sich die Bestände wie folgt: an Pferden

von 1 auf 4,5. an Rindvieh von 18,5 auf 20,2, an Schweinen

von 11,3 auf 21.9. an Ziegen von 3,1 auf 3.5 Mill. Stück und
an Feder\ieh von 64.5 Mill. Stück im Jahre 1900 auf 82,7 Mill.

Stück im Jahre 1912. Nur die Schafzucht ist zurückgegangen

von 10.9 auf 5.8 Mill. Stück. Trotz dieses hohen Viehstandes

üben^iegt die jährliche Einfuhr die Ausfuhr noch um das

Doppelte.

Die Schlachtvieh- und Fleischbeschau ist erst seit 1905

statistisch fi.xiert und diese Angaben lassen für die folgende

Zeit wenigstens ersehen, daO aus den ziemlich häufigen

Schwankungen der einzelnen Jahre doch eine, wenn auch

nicht zu große Zunahme der Schlachtungen resultiert. Die

Z.r ' Ibstausden Jahren 1905, 1910 und 1912 sind folgende:
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Die Hausschlachtungen der Jahre 1903/04, 1906/07 und

1911/12, über die allein statistische Angaben vorhanden sind,

zeigen nach einer geringen Zunahme einen stärkeren Rückgang:
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Das statistische Material ergibt nun für den Viehimport

nach einer anfänglichen riesigen Steigerung eine im Ver-

hftltnis dazu geringe Abnahme der Menge. Dieses Zurück-

gehen deutet demnacli ebenso wie die vermehrte Inanspruch-

nahme des liodens zur Erzeugung von Wiesenheu auf eine

Steigerung der Produktion und zugleich das Sinken der

Ausfuhr auch auf eine Steigening des Konsums.

Dagegen vermehrt sich für Meisch und alle tierischen

Produkte, von Wolle und tierischen Schnitz- und Mecht-

stoffen abgesi*hen, dio Einfuhr schneller als die Bevölkerung

wächst, an sich ein Symptom für das Zurückbleiben der

l^oduktion hinter dem wachsenden Bedarf. Ich habe jedoch

danuif, dali dieses Symptom nur mit Vorbehalt eine Folgerung

/ulaUl. eben hingewies4n; außerdem i.sl mit einer Vermehrung

des Viehes doch auch eine Vennehrung des Fleisches und der

tierischen Produkte gegeben, .so daß auch deswegen ein Bück-

^anß der Erzeugung nicht angenommen werden kann. Unter

HtTürksichtigung der bekannten Tatsache, daß mit Zunahme

der industriellen Bevölkerung, wie sie in Deutschland zu ver-

zeichnen ist, der Verbrauch animalischer Nahrungsmittel

stark wächst, kann sonach für die gesamte berechnete Zeit

die Schlußfolgerung als begründet erscheinen: Die ge-

waltige Zunahme des heimischen Verbrauchs an animalischen

Nahrungsmitteln stellt ständig höhere Anforderungen an

Einfuhr und Produktion und laßt der ohnehin schwachen

Ausfuhr mch\ den gerinf»*^*'" *Npi<'lrniiin. *^irh /n onf-

Nvirkcln.

Es entsteht nun die Frage, ob diest; alljährliche An-

häufung von Nahrungsmitteln nicht durch eine entsprechende

Ausfuhr von Fabrikaten wieder über die Grenzen befördert

wird, so daß sie nach bloßer Verarbeitung im Inland doch

dem Auslande zum Verbrauche dient. Die Beobachtung des

Fabrikathandels wird hier Klarheit schaffen.
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4. Fabrikate von Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs.

Die Ausfulir, die an sich im Vcrtialtiiis zum Import )4cTing

i.st. ist aiiOvrdem noch zurüclcge^an^cn; icdi|^licli die aus

Fischen lierf^eslellten Genuümillel werden in größerer Menge

exportiert. Si^it 1910 hat sich der Export von Margarine und

zu Kunsllnitter verarbeiteter Olcomargarinc bedeutend ge-

hoben und den (iesamtexport nahezu verzehnfacht. Es ist

wahrsdieinlicli, daü dieser Artikel aucli in der Zukunft in

groüen Mengen ins Ausland geführt werden wird. Der Import

von Margarine ist im gleichen Jahre stark zurückgegangen

und nahezu bedeutungslos geworden; beides Krscheinun i

einer plötzlich stark entwickelten Inlandproduktion, i >.

Einfuhr ist beträchtlich in Schweineschmalz und betrug 1897

nahezu 100 Mill. kg im Werte von 46 Mill. Mk., ferner in

Oleomargarine - 20 Mill. kg -, Käse aller Art - 12 Mill. kg -

und Milchbutter — 10 Mill. kg — ; die entsprechenden Werte

standen zwischen 10 und 15 Mill. Mk. Wenn nun schon im

allgemeinen eine Zunahme der Mengen des Imports, die bei

Milchbutter am stärksten ist und bis 56 Mill. kg beträgt, vor-

handen ist, .so ist doch die Wertzunahme ungleich bedeut-

«amer; hier ist durchschnittlich eine Verdoppelung, bei Milch-

butter .sogar eine Veracht fachung eingetreten. Einige Regel-

mäOigkeit in die Bewegungen dieses Handels bringt die

folgende Durchschnittsberechnung:
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Höhe, nimmt sogar etwas ab, geht aber dann stark hinauf,

um in den letzten Jahren wieder zu sinken. Auf den Wert

der Einfuhr sind diese RQckgünge ohne EinfluO; er schreitet

stündi^ VMru"ii!v (inff hnf suh im I.aiifr von Iß Juhnn ver-

doppelt

Das Verhältnis dieser Zahlen zum Wachstum der Be-

völkerung wird den Rückgang, soweit er vorhanden ist, noch

»lürker zum Ausdruck bringen.

Ks fielen auf den Kopf:

Einfuhr: Ausfuhr:

li(97/190n 239 kg 2,31 Mk. 0,087 kg 0,14 Mk
1901/04 V 3,00 ., 0,070 .. 0,10 „

1905/08 3.83 .. 0,058 ., 0,08 „
1*K)9/12 2.HI» . I.Jli . 033 ,. 0,30 ..

Bedeutsam ist vor allem die Erscheinung, daß der Import

mit der Bevölkernngsvermehrung gleichen Schritt hält und

sie sogar zeilenweise übertrifft. Doch kann diese Wahr-

nehmung nur im Zusammenhange mit den übrigen Ergeb-

nissen der Nahrungs- und GenoOmittelindustrie näher ge-

würdigt werden. Eine kurze Zusammenfassung der sämt-

lidu n ziffcrnmäOigen Feststellungen ergibt: Der Handel mit

lfl)oiidem Vieh zeigt einen wachsenden Einfuhr-Überschuß,

desj^k'ichen der Handel mit rohen und einfach zubereiteten

Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs. In beiden Fällen geht

die Ausfuhr absolut, teilweise aber auch nur im Vergleich

mit dem Wachstum der Bevölkerung zurück. Genau die

gleichen Erscheinungen weist der Außenhandel der übrigen

tierischen Produkte auf, der in Häuten und Fellen, in Spinn-

und Polsterst offen,^ die aber ab Rohstoffe der Leder- und

Textilindustrie hier weniger in Betracht kommen. In allen

Fällen ein Überwiegen und meist auch ein ununterbrochen

zunehmendes Überwiegen der Einfuhr. Für die gleiche Zeit

ergeben die Viehzählungen im Inland wachsende Bestände,

die Futtereinfuhr übersteigt die Ausfuhr ums Vierfache« und

die Schlachtungen, die allerdings nur für eine beschränkte

Lelbln. I>ir drat%rhe V^Uuwtfitrban ta
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Zeit statistisch erfaßt sind, zeigen im ganzen ebenfalls einen

mit der Bevölkerung zunehmenden Fleischverbrauch. Nach-

dem auch noch der auswärtige Handel mit Nahrungsmiltel-

fabrikalen tierischen Ursprungs bei geringer und nur wenig

gesteigerter Ausfuhr — abgesehen von dem Export in Mar-

garine und Oleomargarine — in seinem Gesamtergebnis eine

Zunahme der Imporl-Kopfquoten feststellen läßt, ist die

Beweiskette dafür geschlossen, daß die inländische Produktion

sowie der auswärtige Handel in lebendem Vieh und Nahrungs-

mitteln tierischen Ursprungs nahezu ausschließlich und in

ständig zunehmendem Maße dem Konsum des heimischen

Marktes dienen. Anderseits wachsen aber auf Grund dieser

Tatsachen die Zahlungsverpflichtungen, die Deutschland in-

folge dieser enormen Nelloeinfuhren gegen das Ausland hat.

Ii Quoten pro Kopf der deutschen Bevölkening sind die

.\elloeinfuhren von 1897 bis 1912 folgendermaßen gestiegen:

7,68 Mk. 9,23 Mk. 10,81 Mk. und 11,38 Mk.

Will man den gesamten 'Handel, Aus- und Einfuhr, in

Nahrung.sniitteln tierischen Ursprungs sowie Fischen und See-

tieren in .seinem Verhältnis zur Bevölkcnmi,' f,.v-u»,.ii...v sf,

ergeben sich folgende Kopfbetrage:

1897/190(1
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Landwirtschaft, Gärtnerei und Fabrikation

der mehligen Nahrungsstoffe.

1. Getreide und andere rohe mehh'gc Nahrungsstoffe.

In den bekannten Getreidearten ist der Handel ein selir

t>edeutender: an Weizen wurde im Jahre 1897 171,4 MiU. kg

(26.3 Min. Mk.) ausgeführt, an Boggen 106.4 MiU. kg (11,7

Min. Mk). an Kartoffeln 76.2 Mill. kg (4,5 Mill. Mk.) und an

Hafer 21.4 Mill. kg (2.4 Mill. Mk.). 1902 schun haben sich

diese Ziffern bedeutend verändert; es wurden an Weizen nur

mehr 82.2, an *Hoggen 104,6 Mill. kg, an Kartoffeln aber

ben*its 197.3 Mill. kg und an Hafer 133.0 Mill. kg exportiert

zu folgenden Wertsunimen: für Weizen 10.9 Mill. Mk.. für

Roggen 11.7 MiU. Mk.. für Kartoffeln 9.5 und Hafer 16.9 Mill.

Mk In der folgenden Zeit dagegen tritt allenthalben eine

wesentliehe Steigerung ein. welche 1912 zu folgendem Er-

t^ebiiis führt:

Für 7ü7.3 MiU. kg ausgeführten Roggens erhält der deutsche

Landwirt 125.5 MiU. Mk., für 322.6 Mill. kg Weizen 63.4 Mill.

.Mk.. und für 385,2 MiU. kg Hafer 62,0 Mill. Mk. Kartoffeln

d:i^t'j^i*n bringen in diesem Jahre 7.8 Mill bei einer

r ' * nge von 125.4 Mill. kg.

ilirl wird vor allem Weizen, wofür sich von 1897

bis 1912 die Ziffern folgendermaOen gestalten: die anfängUche

Menge von 1179,5 Mill. kg im Werte von 173.7 Mill. Mk.

st t igt fast ununterbrochen, bis sie 101*2 '2297,4 Mill. kg zu

UKnS Mill. Mk. erreicht.

Gerste verzeichnet 1912 nahezu das Dreifache der Mcnge-

und Wertbeträge von 1897, in welchem Jahre 1063.5 MiU. kg

gegen 120,6 MiU. Mk. eingeführt wurden. Der Maisiroport

hat nach bedeutendem Rückgange seine anfängliche Höhe

von 1266.3 MiU. kg nahezu wieder erreicht, seinen Anfang»-
3*
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wert von 85,2 Mill. Mk. aber nahezu verdoppelt. Die Ein-

fuhr von Roggen hat sich in den ersten Jahren mehr gehoben

ab in der folgenden Zeit und ist 1912 sogar mit 315,7 Mill. kg

und 43.9 Mill. Mk. auf die Hälfte der 1897 eingeführten Be-

träge, in der Menge sogar noch tiefer, gesunken. Die Einfuhr

von Hafer geht bis 1908 langsam, aber ständig zurück und

.steigt von da ab wieder. 1897 betrug sie 547,9 Mill. kg im

Werte von 54,7 Mill. Mk., 1912 665,9 Mill. kg zu 91.7 Mill. Mk.

Die Plinfuhr von ungeschältem Reis ist in ständigem Röck-

gang begriffen.

Bemerkenswert ist noch das direkt entgegengesetzte Ver-

halten von Ein- und Ausfuhr in den beiden letzten Monaten

des alten Zolltarifs: während der Export in dieser Zeit nahezu

nichts Über die Grenze schafft, um dann in den folgenden

10 Monaten sich um so intensiver zu entwickeln, bemüht sich

das Ausland, soviel als möglich noch zu den alten Zollsätzen

einzuführen. Mehr als ein Drittel des gesamten Jahresimports

wurde so in den beiden Monaten in Deutschland abgesetzt.

Doch hat auf diese Gestaltung des Exports sicherlich auch die

Zeit der Ernte, die ja in den Sommer fällt, Einfluß geübt.

Die Durclhschnittsziffern des Handels mit Getreide und andern

mehligen Roh-Nahrungsstoffen sind folgende:



Darau» ergibt (üch. daü die Ausfuhr durchwegs stArker zu-

nimmt als die Bev«.': iihroiid die Einfuhr in den ersten

Jahren sich nicht *....,.—vud dem üevölkerungswach.sturo

vermehrt. Die Mehreinfuhr in diesem Artikel gestaltet sich

dementspn*chend pro Kopf:

1897,1900
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ProdukUoB imi Yerbmach

(Vgl. Die deutiiche Volkswirtschaft am Schlüsse des 19. Jahrhunderts,

Deutsches Heich. Kmtejahr

1^1 fo:. ö irf>»»7 j-*";»' ISOC/l

kl.l

\ rrtu.:lj.tr Kopf

Wc'ixni

,

Spolz .

Gerste

Hafer.

Koggen
Weizen
Spolz .

(ß CTAte

Hafer.

Koggen
der Bevölkerung in kg(für| Weizen
menurhlirhc und tierischer Spelz .

Kmährung und gtrwcrb- 1 Gerste

li.lu- Zw.M-k..) iHaffr.
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ist das ins Ausluiiti ^eluhric SNeizeiiiufhi von Ij Min. kg

ZH 6 Mill. Mk. ununlerbrochen und auf das Vierfache, im

Werte sogar auf das Sechsfache, gestiegen. Der Export der

übrigen Waren, wie Malz, Stärke, Graupen usw., ist teils

etwas gestiegen, teils etwas gesunken *). In Durchschnitten
^«.c». .!,.» ^',4}) der ffrindfl folqcfHlrrrnnOcT!

:



gestellten Fabrikaten gegenüber, die im Inland wied

weiiduiif* finden.

3. Der Handel in Obst. Frfichtcn, Gemüsen,

frisch und {getrocknet.

Innerhalb (iicsti Warciigruppen hat sich insofern eine

Änderung zugetragen, als die Ausfuhr von frischem und

getroekiietem Obst, die ursprünglich für 21.3 Mill. kg

10,5 Mill. Mk. einbrachte, schlieülich nur mehr etwas mehr

als die Hälfte dieser Menge, gegen 4,7 Mill. Mk.. ins Ausland

schafft. Dagegen wird am Ende des von uns betrachteten

Zeitraums in Gemüse mehr ausgeführt, als es 1897 der Fall

war: die 98 Mill. kg sind auf über 255 Mill. kg gestiegen, ihr

Werl allerdings in der Höhe von ca. 8 Mill. Mk. nur auf

13 Mill. Mk. Die Plinfuhr von Obst ist von 190,5 Mill. kg

auf nicht ganz das Doppelte gewachsen, der Wert von

58 Mill. Mk. aber sich gleichgeblieben. Gemüse hat sich der

Menge nach nahezu, dem Werte nach mehr als verdreifacht.

so (laß schließlich 339 Mill. kg zu 56 Mill. Mk. eingeführt

werden. Eine fast ebenso starke Vermehrung zeigt auch die

Einfuhr von Südfrüchten in ihren gegenwärtigen Beträgen

von 303 Mill. kg zu 94 Mill. Mk.

Die Durchschnitte ergeben folgendes Bild:
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Es fielen
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und Gemüsebau beschftftigt, ergibt, kann erst dann betrachtet

werden, wenn alle Erwerbszweige, die sich in Landwirtschaft.

Tierzucht und Gflrtnerei betätigen, des näheren gewürdigt

sind; die statistischen Angaben sind ja nur für diese drei

Berufsarter zusammen verwendbar. Vorderhand verweist die

Zunahme der Einfuhr, eben weil sie das Wachstum der Be-

völkerun^^ übertrifft, entweder auf eine Abnahme der Pro-

duktion oder auf eine ebenfalls das Wachstum der Bevölkerung

übersteigende Zunahme des Verbrauchs: die Zunahme des

Exports in den letzten Jahren - zugleich den Jahren der

größten Importsteigerung — spricht für letztere Annahme.

Einschlägig ist ferner

4. Der Außenhandel in Sämereien und Gewächsen

für Aossaat, Futter, Gärtnerei usw.

Hier überwogen 1897 in den Ausfuhrwerten jene von

Samen ien und Pflanzen für die Aussaat; an Menge wurdr

jedoch ihr Export von dem in Futtergewächsen übertroffen;

in diesen Beziehungen ist bis in die Gegenwart eine wesent-

liche Änderung nicht eingetreten. — Der Einfuhrwert verteilt

sich in den ersten Jahren im Verhältnis von 2 : 4 : 5 auf Futter.

Gärtnerei und Aussaat. An dem Steigen dieser Werte hat je-

doch der Import von Sämereien den größten Anteil genommen,

so daß jetzt der Wert der eingeführten Futterpflanzen und

Blumen viel bedeutender hinter ihm zurücksieht.

In den Durchschnitten sind folgende Verändemngen ein-

getrctfii:

Eintuhr: Ausfulir:

Min. kg Mill. Mk Mill. kg MUl. Mk.

l^.•7 PMH) 189.8 59,0 80,1 .36.9

HM>1 Ol 211.« 74.6 813 39..3

r.M):> OS 256.1 80.6 109,0 433
PJOi» U 365.4 118.9 133.0 64.4

'>^'nnach ein Fortschreiten von Ein- und Ausfuhr; dabei

1,^1 der Import eine stärkere Zunahme als der Export.
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was sich auch in der Berechnung des Kopfnntoils aus-

drückt. Es fielen auf den Kopf:
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ht'^riffeiier und drei- bis siebenfach so hoher Import .

m

Gesamt hnndel in luudwirts<*huflliclu*ii iVoduklcit /< ii^t

ine zunehmende Verflechtung Deuf - '•' "'»sindicWill-

ifl. die sich in Kopfanleilen folm i ncu darstellt:

1897/1900 141^3 kg i ' Mk.

1901/04 144.46 .. i ' f

1905/08 157.42 !T

1909/12 192.1 I

Der Vollständigkeit halber muü hier auch «1« , Anüm-
> mil Maschinen för landwirtschaftliche /wecke Er-

14 geschehen. Die Einfuhr stieg in den Durchschnitten

1 und 1909/12 von 23 auf 26. die Ausfuhr von 11 auf

28 Mill. kg. l'erner isl hier auch der Handel in künstlichen

littein in Betracht zu ziehen, dessen Einfuhrmtngc

..-.. .:*00 260.1 Mill. kg im Wert von 11,8 Mill. Mk.. 1909/12

jl.'Vi Mill. kg im Werte von 27 Mill. Mk. betrug; die Ausfuhr

slieg von 270.5 Mill. kg im Werte von 12.0 Mill. Mk. (1897/1900)

;mf 6S8.2 Mill. kg im Werte von 37.9 Mill. Mk. (cf. p. 94 f.).

Hier endlich kann auch die Betrachtung der Benifs-

hevölkerung erfolgen:

Im Hauptberuf waren tatig: 1M95 1907

In «In Landwirtschaft. Zucht

landwirtsrhaftl. Nutztiere usw.

In ilrr (iartnerei und Tierzucht

hl <i*T Forstwirtschaft und Jagd

Im Nebenberuf:

hl Uli Landwirtschaft. Zucht

landwirtschaftl. Nutztiere usw.

In «ler (t und Tierzucht

In der 1< liafl und Jagd

h. ... MiU.Kh überall eine Zunahme vorhanden, welche

ihrerseits wieder auf eine Vermehrung der Produktion schließen

läßt. Kurz sei hier erwähnt, daß betreffs der Verwendung

ausländischer Arbeiter die Statistik för das Jahr 1907 folgen-

8üL'> in
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In der Laiid^lrtschud unter 7 0:>1 •'

Arbeitern überliaupt ~

ferner in der (iürtnerei unter 114 K22

Arbeitern überhaupt

cndlleb In der Forst wirl»cbafl unt.

103 337 Arl)elteni überhaupt. (2,0%)

Ilauplsücblich waren es Personen aus Huülancl und Öster-

reich-Ungarn, und zwar in der Landwirtschaft überwiegend

in ungdorufcr, in Hrr nürl f^'T^'i ttkms^ in iTf»]«.^!'*'*^" 's<"^'"mi».

lil.

Genußmittel.

I. Hopfen.

Nur ^:iii/. niiwi'Miilliriie lU'lräi^i- tinüiiu ii ijtii mii iiaiiiit'l

mit Uopfenmehl; für gewöhnlich wird der Hopfen so, wie er

nach dem Pflücken und Dörren sich darstellt, in Verkehr

gesetzt. Österreich ist in neuerer Zeit in noch stärkerem

MaOe als früher das Bezugsland für den deutschen ImpnrI.

während der Export vor allem nach Großbritannien, Belgien.

den Vereinigten Staaten und Frankreich geht. Besonders in

den letztgenannten drei Ländern ist die Nachfrage nach

deutschem Hopfen sehr gestiegen und auf diese Weise dem
Bedarf Knglands ziemlich nahegekommen.

Die Ziffern des AuDenhandels der einzelnen .lahre sind

ziemlich unregelmäßig und erfordern behufs besseri'r (Über-

sicht eine Berechnung der folgenden Durchschnitte:

Es betrug:



gegangen, während die Ausfuhr, >t' tieii von der neuesten

Zeit, eine rege Zunahme aufweist. iJie Werte sind, wie es

bei den groOen Schwankungen der I lopfenpreise begreiflich

ist. sehr schwankend, zeigen aber doch im ganzen die Tendenz

zu steigen.

Auf den Kopf der deutschen Bevölkerung enlfaileu folgende

mit (Icfi Jahren wechselnde Anteile-
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einen stets größer werdenden Bestandteil der Inlandemte

über die Grenzen führt. Die Einfuhr vermehrte die heimische

F^roduktion in den gleichen Zeiträumen um 12,0%. 11,4%

und 26 %; die enorme Steigerung ist wieder auf die schlechte

Ernte zurückzuführen. Die deutsche Hopfenproduktion ist

sonach in wachsendem Maße in die Weltwirtschaft verflochten:

1897/1900 mil '0
1 1907/08 mit 'r " vm] 1911/12 mit 77 %.

2. Gegorene Getränke,

a) Bier.

Die Einfuhr von Bier ist im Vergleich zur Ausfuhr nicht un-

bedeutend und kommt vorwiegend aus Österreich-Ungarn, zu

einem geringen Teil aus Großbritannien. Die Ausfuhr geht in

aller Herren Länder, und zwar wird für die außereuropäischen

Länder der Export in Flaschen bewerkstelligt, während für

geringere Entfernungen der Transport noch mittels Fässer

bewerkstelligt werden kann. In der neuesten Zeit ist es vor

allem die Schweiz. Belgien, Frankreich und die Union, welche

deutsche Biere beziehen. Vom ferneren Ausland sind ins-

besondere der australische Bund, Britisch-Indien, Britisch-

Malakka, Deutsch-Südwestafrika und Niederländisch-Indien

hervorzuheben, die alljährlich deutsche Flaschenbiere bis zum
Betrage von einer Million Mark und darüber beziehen.

In DiiK lisj-liiiil tt'n ist das Bild fdli^^iiuhvs-



Gegorene GetrAnkc. 5|

HQckgang bringen. Das Verhältnis zur deutschen BcvAlkcrung

gestaltet sich entsprechend.

Eh ficirn auf den Kopf:
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Ijaiig im Inlandvcrbrauch bewirkt ein Sinken der Produktion,

nicht etwa riii StcitUM) (\rr Ausfuhr.

b) B r a n n t w e i n , I ^ s i 14 u n d S p i r i t n s

In der Regel ist die Ausfuhr ctNvi. ^loüer als die Einfuhr;

doch sind die Ausnahmen nicht zu selten. An Spiritus und

Brauntwein wird um ein Drittel mehr ein- als ausgeführt,

dagegen ist der Import von Essig nahezu unbedeutend gegen-

über dessen Export. Doch ist auch dieser zurückgegangen,

wie überhaupt der gesamte Handel eher ab- als zunimmt. Die

Durchschnittsberechnung fixiert folgende Bewegungen.

E*i 1>«'irng:

Einfuhr: Ausfuhr:

.Mill. kg Mill. Mk. Miil. kg Mill. Mk
1897/1900 21,4 13,2 38,6 12,9

1901/04 5,0 5,7 33,9 83
1905/08 11,8 8,1 31,8 9,7

1909/12 21,4 10,8 29,9 11,6

Die Einfuhr hat in den ersten vier Jahren des neuen Jahr-

hunderts eine Verminderung auf den vierten Teil ihrer vor-

maligen Größe erfahren, hat sich aber m der Folgezeit wieder

gut erholt. Die Ausfuhr ist ununterbrochen zurückgegai

weist jedoch in neuerer Zeit verhjiltnismäüig höhere NN....

auf. Im Verhältnis zur Vermehrung der deutschen Bevölkerung

wird die.se Abnahme noch deutlicher zum Ausdruck kommen.
Es betrug pro Kopf:

Einfuhr: Aiisfuhr:

1897/P.MMi O.liy k« 0,24 Mk 0,23 Mk.
lüOlOI 0.00 „ 0,10 ,. U,i»ö ., 0,1 i

1 90.^08 0.10 .. (MM .. 0,52 .. 0.1.

1000 \2 0,46

Speziell in der Mitte d» hneten Zeitraums ist der Hück-

ganj^ des ^'esaniten llaiukl.s ein bedeutender; gegen I*

IfiOt er in (icr .\usfuhr etwas nach und weicht in der Eiiiu...

einem Aufschwung. Die Mengenziffern des Exports sind be-

deutend höher als die des Imports: in den Werten ist dies
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jniut ii iiMiii (1(1 i all. Uaj> lüllll llulier, daO nu- ncutM'iu'

Ausfuhr Norwii-gcnd in gewöhnlichem Branntwein und SpirituB,

dagegen die Einfuhr großenteils in den teuren anslfindinchen

Likören besieht

Aus der Produktionsstatibiik lur Alkohol ergibt sah, daO

1S97/19003.47 und 1909/123.71 Mill. hl pro Jahr im IX*utM:hen

Reiche gewonnen wurden. Davon wurden — Liier zu Kilo-

gramm im Verhältnis von 3: 5 umgerechnet — durchschnitt-

lich in den ersten vier Jahren 6,67 % und in den letzten vier

Jahren 4.82 % ausgeführt. Man hat es also auf diesem Ge-

biete mit einer fallenden Exportquote zu tun. Ebenso geht

auch die Einfuhrquote zurück von 3,70 auf 3,41 %. Die

Verflechtung in die Weltwirtschaft ist sonach geringer ge-

worden; in Prozenten ausgedrückt fiel sie von 10.37 auf 8,23%.

c) Wein e.

Importiert werden hauptsäclilich Faßweinc: 1897 57 Mill. kg
im Werte von 32 Mill. Mk.. 1912 130 Mill. kg zu 57 Mill. Mk.

Von den eingeführten Flaschenweinen sind nur die Schaum-

weine von Bedeutung, von denen anfänglich 2.4 Mill. kg zu

5,5 Mill. Mk. und in den letzten Jahren ca. 2.1 Mill. kg zu

6,3 Mill. Mk. über die Greiuce kamen ^). Das Gros der Einfuhr

kommt von Frankreich, in zweiter Linie auch von Spanien,

dann von Österreich-Ungarn. Griechenland und Italien. —

Im Export wird Wein in Flaschen bevorzugt: 1897 wurden

7,7 Mill. kg zu 11 Mill. Mk. ausgeführt; doch ist diese Ausfulu-

im Laufe der Jahre nur wenig gestiegen. Der Export von

FaOweinen übertraf diese Zahlen lange Zeit hinsichtlich der

Menge, stand ihnen aber bezüglich des Wertes stark nach.

Konnte bei Flaschenweinen nur eine geringe Zunahme der

Ausfuhr konstatiert werden, so ist diese bei FaOweinen sogar

um ca. 40 % gesunken. Der Export der Schaumweine, der

der Menge nach etwa zwei Drittel drs Hrtrags der eingeführten

M Auf nind 1.4 Min. kg treffen sirk« 700000 Flaschen.
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Mcilj^C aUSni(i(ii(. jniui n »ii III *»rii luu ii iiinj^i iiiiili >• » viel

belrägl, ist um ca. 20 % gestiegen. Die deutsche Weiii-

ausfuhr geht in die verschiedensten Länder, vor allem nach

Großbritannien und auch nach den Vereinigten Staaten. Die

regelmäßige Entwicklung dieses Handels ist folgende:
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^<;ii i^..i am i.f,^ M,i,. i iiiiicheii |^esiiü|{i ii r>t..t;. Die Ausfuhr

blieb sich so ziemlich gleich und isl nur in letzter Zeit von 1

auf 1,3 Mill. Flaschen gestiegen. Die Einfuhr ist dagegen von

M auf 1.7 Mill. Maschen bis 1910 angewachsen, 1911 und

1912 jedoch auf 1 Mill. Maschen gesunken. Daraus erhellt

fürs erste für Schaumweine, daO die Exportquote zurückgeht,

der inländische Konsum eine rege Zunahme erfahren hat und

in steigendem MaOe durch die inländische Erzeugung gedeckt

wird. Nicht anders verhält es sich mit der gesamten Wein-

gewinnung. Die Ausfuhr von 1897/98 ~ in den Jahren 1899

bis 1902 wurde die Weinmosternte nicht erhoben ~ machte

6.35 % (1 Liter zu 1 Kilogramm angenommen wie 3:5) der

Ernte ') aus. Der Anteil des Exports sank bis auf 4.88 %
in den Jahren 1907/08 bei ziemlich guter Ernte und stieg bei

mittelmäßiger Ernte in den Jahren 1911/12 auf 5.55%.

Die Weinexportquote ist sonach in ihrem Endergebnis eben-

falls sinkend.

Dagegen ist das Veriialiuib ücr iiiniuiir zur inländischen

Produktion in den gleichen Zeiträumen ein steigendes:

20.2%. 30.9% und 71,3%; die schichte Ernte äußert

sich also hier noch mehr in ihrer Wirkung. Der Anteil, den

Ein- und Ausfuhr zusammen an der inländischen Pro-

duktion nehmen, ist sonach stark im Zunehmen heßriffen:

26.55 %. 35.78 % und 76,35 %.

3. Tabak,

a) Rohstoffe.

Die Ausfuhr ist unbedeutend gegenüber der Einfuhr,

die vorwiegend in unbearbeiteten Tabakblättern, zu einem

kleinen Teil in Tabakrippen und -Stengeln besteht. Durch-

schnittlich sind die Bewegungen dieses Handels folgende:

») In der Emic tsi Schau itii» wohl aber in

der Ein- und Ausfuhr, so . * tatsicbllch lUed-

rigrr siiii!
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*io(h bleiben du* iiiiziliuii Siiinmni um»! '»,!> >iiii. Kg und

11 Mill. Mk. In der Ausfuhr, die nahezu in allen Artikeln

zurückgegangen ist. überwiegen die Zigarren weit. In vier-

jährigen Durchschnitten bewegte sich der Handel wie folgt:

Einfuhr: Auifuhr:

Mill. kg Mill. Mk Mill. kg Mill. Mk
...., l^KK) 2,0 15,2 1.4 5^
1901/04 2^ 18,3 0.8 5,3

1905/08 2.9 22.2 0.8 6.7

1909/12 3.0 16.0 0.73 6.2

Die Zunahme der Einfuhr ist regelmfiOig und ununter-

brochen, ebenso regelmäßig aber auch der Rückgang der

Ausfuhr. Doch vermag diese trotzdem absolut höhere Werte

zu erzielen als zur Zeil ihrer Blüte. Die Kopfquoten ver-

riiidorn sich flomentsprechend:

Einfuhr: Au!»Iuhr;

1897/19<'< .<>37 kg 0.28 Mk n.()25 kg 0.10 Mk.

1901/04 0,(M;{ .. 0.31 .. O.Olf .. 0.09 ..

1905/08 0,(Us n.r^O .. 0.012 .. 0.11

1909/12 <'l<

Die Einfuhr wächst bis in die letzten Jahre - , und

schneller als die Bevölkerung. wAhrend der absolute Hück-

j^ang der Ausfuhr nur eine um so größere Verminderung

«irr Kopfquoten bewirken kann.

.\us den Zahlen des Fabrikathandels ergibt sich deut-

lich, daß das gesamte in Deutschland erzeugte und dahin

hrte F^ohmalcrial auch in Deutschland — nach der

1 MNiNilion — verbraucht wird, ja daß selbst noch eine

dlubliche und ständig zunehmende Fabrikat-Keineinfuhr

vorhanden ist. Die Fabrikat ausfuhr, die schon absolut im

Rückgänge begriffen ist, kann unter diesen Umständen nur

einen fallenden Anteil an der Produktion aufwei.scn. Die

statistischen Berechnungen über den deutschen Tabak-

verbrauch machen ersichtlich, daß derselbe seit 1897/98 von

90.2 Mill. kg auf 107.2 Mill. kg. 1911/12 gestiegen ist, also
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nahezu um 20%. /u ..hwü i/ii.ii.w.. ,,*., /.,,»

wird der Bedarf durch die Hohsloffeiiifuhr gedeckt, und

Rohstoff- wie Fabrikatausfuhr sind im Gesamtzusammen-

hange so wenig von Belang, daß Nachfrage und Bedarf des

heimischen Marktes nahezu ausschlieOlicIi von Bedeutung

sind. Die Abhängigkeit vom Weltmarkt ist im Fabrikat-

handel pro Kopf der Bevölkerung geringer geworden und

betrug 1897/1900 0,062 kg. 1909/12 0.058 kg. Die Zahlen,

welche Hans von Scheel in seinem Buche „Die deutsche

Volkswirtschaft am Schlüsse des 19. Jahrhunderts** über

Zigaretten bringt, ennöglichen einen Vergleich der Prf»-

duktion inil Aus- und Einfuhr dieses Artikels:

ProdukiMii I^infuhr: \nMulii

Mill. StUck Mill. Mk. Mill. kg Mill. Mk. Mili. kg MiU. Mk.

1897 6 5fH) 0.250 Ü,:i1" 7 <' ! 0,504 3.452

1912 10 01» 0.7 0.13 1.7

Wenn darnach :hi( li k(iiu /iffernmäÜi^r Ikrechnunt» des

Verhältniss« Handels /m Produktion möglic!

läßt sich doch ersehen, daß die Erzeugung in vollem Um-
fange dem heimischen Markte zugute kommt, die Ausfuhr

absolut, und zwar bedeutend, gefallen ist, I^ro<luktion und

Import aber zunehmen.

4. Gewürze und Salz (außer Hopfen).

Das Bild dieses Handels ist ein äußerst eigenartiges:

Wahrend die Einfuhr, die in der Regel zwischen 30 iHid

40 Mill. kg schwankt, mit Werten zwischen 13 und 18 Mill. .Mk.

bezahlt wird, bringt die Ausfuhr, die m« h ausnahmslo.s

zwischen 200 und 400 Mill. kg bewegt, doch nur weniger

als 6 Mill. Mk. ein. Dieses Rätsel findet seine Lösung darin,

daß der Handel mit Salz, der hier mit inbegriffen ist. bei

großen Massen nur geringe Werte um<(etzt und in der Ein-

fuhr gewöhnlich nur mit Betrag« *0 Mill. kg,

dagegen \usfuhr in einer Höhe von 200 bi& 300 Mill. kg
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enthalt!.. ... lur diese i^roücn Mengen aber weiUv.. ....üiini'u

bis höchstens 1 Mill. Mk. er/ielt. Abgesehen vom Salz

bringt der Handel mit Gewürzen demnach eine Passiv-

' iiz. — Die Umsätze sind nicht groO; zu den bedeutendsten

\^.iien gehören: Pfeffer, Muskat. Vanille und Safran im

Inipurt, Salz und Safran im Jtlxport. Soweit eine Zunahme

vorhanden ist, ist sie nicht bedeutend. Die hohe lunfuhr-

ziffer im Jahre 1910 und 1911 rührt von dem plötzlich in

die Höhe geschossenen Import von natürlichem Wasser und

Eis her; auf die übrigen Gegenstände entfällt nur die regel-

mäßige geringe Zunahme. Die Durchschnittsberechnung g^
staltet sich folgendermaßen:
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den Zahlen der Salzausfuhr und -produklion ungehindert

gezogen werden. In den Jahren 1897/99 betrug der Export

16,5 % der Erzeugung; bis in die Jahre 1904/05 stieg er

schneller als diese und erhöhte seinen Anteil auf 18,1 %;
von da ab jedoch wächst die Gewinnung von Salz wieder

rascher als der Export, so daß letzterer in den Jahren

1909/11 auf 17.9% zurückging. Immerhin bedeutet dies

als Endergebnis eine Zunahme, nachdem auch ein Andauern

im Rückgang der Quote noch keineswegs bestimmt ist.

Der Anteil der Einfuhr an der Produktion ist bedeutungslos

und übrigens auch gesunken. — Der Vollständigkeit halber

sei noch erwähnt, daß der Verbrauch ausländischer Gewürze

nach der Verbrauchsslalistik von 8,8 Mill. kg in den Jahren

1896/1900 auf 11,2 Mill. kg im Zeilraum 1906/10 oder pro

Kopf von 0,16 auf 0,18 kg gestiegen, 1911/12 jedoch wieder

auf 10,3 Mill. kg oder pro Kopf auf 0,16 kg gesunken ist. Die

Zunahme der Ausfuhr-Kopfquole ist jedoch ununterbrochen

und gröOer, so daß auch ein Zurückbleiben des Exports

hinter der Produktion nicht wahrscheinlich ist. Der Anteil

des deutschen Gewürz- und Salzhandels an der Weltwirtschaft

hat sich sonach ' 76 kg auf 8.38 kg pro Kopf gehoben.

3. Kaffee, -Surrogate, Kakao, Tee.

:i) n (» h s t () f f f

l)u' liauplrnasse des Imports besieht in rohem Kaffee,

der 1897 in einem Betrage von 136, 1912 von 171 Mill. kg

eingeführt wurde» während der Wert von 160 auf 253 Mill. Mk.

stieg. Kakaobohnen wurden anfänglich 15 Mill. kg im Werte

von 18,8 Mill. Mk. vom Ausland bezogen; diese* Summen
hnbfn sich im Laufe der Jahre mehr als verdreifacht. Der

IN'>7 importierte Tee betrug 2,7 Mill. kg und wurde mit

•I Mill. Mk. bezahlt; er hat sich in Menge und Wert stark

vermehrt



Kaffee wird vor alltin auh lirai»ilicii und Guatemala.

Kakao ebenfalls aus Brasilien und noch mehr aus Equ:t'^-

Tee von^ie^end aus China bezogen.

h! Ausfuhr ist diesen Ziffern gegenüber unbedeutend

und besteht hauptsAchlich in Zichorien und gebrannten Rüben.

Die folgenden nureh.sehnittszahlen zeigen die Tendenz der

Bewegungen dieses II.ukIiIs

Es betrug:
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[gebranntem oder gemahlentju ZuslunUc eintülirt. [)iv Zahlen

der einzelnen Jahre sind sehr schwankend und lassen einen

Schluß auf Sinken oder Steigen erst nach einer Berechnung

ihrer Durchschnitte zu.

Es betrug:

Linfuhr: Aus fuhr:

Min. kg MIU. Mk MilK.kg Mill. Mk.

1897/1900 2,3 1,6 2,8 13
1901,Ul 2,6 2,0 2,4 1,6

1905;08 2,4 1,4 2,7 1,5

1909 12 '\-
1

' :^,:? 2.3

Darnach ist die Eniluhr nach anfänt^lichcr Zunahme in

der Folgezeit wieder zurückgegangen, wahrend die Ausfuhr

umgekehrt nach vorgängigem Sinken allmählich wieder ihre

frühere Hohe zu erreichen und zu übertreffen bestrebt ist.

Die Werte sind im Verhältnis fast durchweg zurückgegangen.

Auf den Kopf der Bevölkerung trafen folgende Quoten:

Hinfuhr: Ausfuhr:
1897/1900 0,041 kg 0.030 Mk i .m:>o kg 0,032 Mk
1901,04 0,040 .. • .>|i> 0,026 .,

1905 0« 0,03« .. I.Mi; o.no;,

1909 12 0,03.. • .
•

Demcuitsprechend ändern sich auch die Kopfqn Das

endgültige Ergebnis ist in der Einfuhr ein Zurückbleiben

hinter dem Wachstum der deutschen Bevölkerung, in der

Ausfuhr schlieOlich eine geringe Zunahme. Für die Be-

urteilung des Gesamt handeis sind folgende Momente von

Wichtigkeit: Die sehr umfangreiche Rohstoffeinfuhr ist in

starker Zunahme begriffen, während Rohstoff- und Fabrikat-

ausfuhr, sowie die Fabrikateinfuhr verhältnismäßig un-

wesentlich sind und auch mehr oder weniger hinter dem
Wachstum der deutschen Bevölkerung zurückbleiben. Es

ist demnach klar. daO der heimische Markt zunehmenden

Bedarf an Rohstoffen für eigene Venvendung hat, die ihnr-

seits nicht in einer Verarbeitung zur Wiederausfuhr, sondern

ausschlieOlich Im Konsum besteht. Die statistischen Ver-
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hrauchsl)! UM liimiiL;iu vrgcbca die HitliUgkcil • SrhluO-
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verbraucht, &u daU der jälii liehe KouhUin vun K • • pio K «pf

• 1er deutschen Bevölkerung von 2,69 auf 2,77, von Kakau

von 0,28 auf 0.71 und von Tee von 0,05 auf 0,06 kg in den

{gleichen Zeiträumen gestiegen ist.

Von alleiniger Bedeutung ist demnach nur die Einfuhr

an Rohstoffen, die fast gftnzlich vom inländischen Ver-

'• "!rh absorbiert wird. Die Ausfuhr spielt weder bei den

(offen noch bei den Fabrikaten eine Rolle, geht im

en in ihrer Kopfquote zurück. Die Verflechtung des

iiten deutschen Kaffee-, Kakao- und Teehandels in den

>s r hatidel hat sich verstärkt, und die Kopfquoti- ha! sich

vnii :j,<H) auf 4.22 kg gehoben.

6. Zacker, Sirup, Melasse.

Du l.infuhr ist ohne Bedeutung und nur in manchen

Jahren durch den Import von granuliertem Kristallzucker

aus dem europäischen Rußland nennenswert. Die Aus^

fuhr ist sehr hoch, aber auch sehr wechselnd. An Rohzucker

wurden 1897 680 Mill. kg zu 121 Mill. Mk. exportiert; im

l^aufe der berechneten Epoche betrug die Abnahme mehr

als die Hälfte, dagegen ist der Export von Verbrauchszucker

in seinen verschiedenen Variationen ini Laufe der Zeit nahezu

unverändert geblieben: rund 450 Mill. kg zu 110— 130 Mill. Mk.

Das eigentliche Streben nach oben oder nach unten

läßt die Darch.schnittsberechnung besser erkennen. Es betrug:

Hinfuhr: Autfuhr:

Min. kc Mill. .Mk. Mill. kg Mill. Mk
l«l»7 IIHH» 1.1 o:> 1043.2 217.4

1901/Ü4 1.1 1000,8 183,7

1905/0« •'.} 1 . 932.1 203,1

1909,12 1.: I.J 720.7 185,7
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Die Einfuhi iiü.i.iu .:... i..i Ausfuhr gehl /.üiu^fx. /i.j^l aber

trotzdem verhält nisinüOig höhere Werte. Die Kopfquoten

ändern sich folgendermaßen:

Einfuhr: Ausfuhr:
intf/.iyod Ü.03 kg ü.oi Mk. 18.0 ku 3,95 Mk.
1901/01 0,07 .. 0,02 .. 17,1 i.l5 ..

1905/08 O.K» 15,1

1000 12 0,08 IlJi ,.

Div i'AniuUi wächst in Meii^i. liiid Wul schnelle. ...., <ik<

Bevölkerung. Die Ausfuhrquoten vermindern sich infolge

des absoluten Rückganges relativ noch stärker in Menge
und Wert.

Die inländische Holi/m Krim wiiiium^ luu

rund 1660. im Durch.schnilt der Jahre 1911/12*) i i

Dies sowie der oben nachgewiesene Rückgang des Rohzucker-

exports von 700 auf 300 Mill. kg deutet darauf hin, daD

die im Inland zur Venirbeilung zurückbehaltene Menge
enorm angewachsen ist: von 690 auf 1320 Mill. kg. Natür-

lich hat sich in dem Maße der Steigerung der Rohzncker-

gewinnung auch die Produktion des Verbrauchszucke

i

mehrt: 1896/98 wurden ungefähr 1100. 1910/12 ungtlahi

1589 Mill. kg Zucker jöhrlich zum unmittelbaren Verbrauch

produziert. Der Export des raffinierten Zuckers ist in dem
gleichen Zeitraum gleichgeblieben und hat. hoch gerechnet.

500 Mill. kg betragen. Daraus ergibt sich ein bedeutendes

Anwachsen des heimischen Konsums von 600 auf 1 100 Mill. kg.

Die statistischen Verbrauchsangaben bestätigen diese Be-

rechnungen vollkommen und zeigen, daß der Verbrauch

des einzelnen Bewohners Deutschlands in den Jahren 1896/98

bis 1910/12 von 11 auf 18 kg gestiegen ist.

Prozentual berechnet betrug der Anteil des gesamten

Exports (Roh- und Vorbrauchszucker) an der Produktion

im Durchschnitt der Jahre 1896/1900 36.9 % und 1908/12

') I. AugUüt 1896 bii 31. JuU 1898.
') t \u^ust 1)10 bis 31. JuU 1912.
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i (las SiiiktMi der Ausfulirquutc ist also bei ütei^eiider

iioii nicht unbedeutend. In den gleichen Zeiträumen

betrug die Einfuhr 0,05 und 0.16 % der Produktion; trotz

(li ser Zunahme ist infolge des Übergewichtes des Exports

(Ih Anteilnahme unserer Produktion am Weltmarkt geringer

^.wmd.ii sif fiel von :\C\,^r\ niif 21,36%.

7. Konfitüren, Konserven und andere feine Konsumtibilien.

Die liauptartikel der Einfuhr sind Schokolade, ins-

besoiult rr aus der Schweiz, außerdem Kunstmilch, ferner

Konfitüren und Konser>'en in luftdicht verschlossenen Bc-

höltnissen. Eine Steigerung ist überall zu erkennen, be-

sonders stark bei den letztgenannten und den chemisch

zubereiteten WariMi, so^ie bei Schokolade; das Mindest-

maß der Zunahme ist hier eine Verdreifachung. — Die Aus-

fuhr von Schokolade ist sehr zurückgegangen, von den übrigen

Gegenständen dagegen gestiegen, so vor allem von kon-

densierter Milch, den chemisch zubereiteten und den in

luftdicht verschlossenen Behältnissen gelieferten Nahnings-

und GenuOmittcln; noch reger ist, außer bei kondensierter

Milch, die Wertzunahme.

Die Durchschnittsbewegung des Außenhandels in dieser

Warengruppc ist diese:

Einfuhr: Ausfuhr:

Mül. kß MHI Mk .MiU. kg MiU. .Mk.

1897/1900 3,1 <)/ 7,6 9,6

1901/04 3,8 7,1 9,7 12,1

1905/08 7,4 12.7 13,8 20,2

1909/12 11.7 17.S 19.1 30,8

Die Zunahme der Einfuhr entfällt vor allem auf die letzten

/»i labschnitte; hier erst tritt nach einer ursprünglich kaum
merkbaren Aufwärtsbewegung eine Verdreifachung ein. Das

Wachstum der Ausfuhr ist auf die einzelnen Epochen gleich-

mäßiger verteilt, aber doch auch am stärksten in den letzten

Jahren. Die Bewegung der Werte ist analog.
I «tbiii. Dte dirtidii VgluwfaUtlMrft lo |>rodnktioo «ad VwtifiwrtL 5
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Im Vergleich imt ami Waclihtum der deui^rmn Be-

völkerung sind Ein- und Ausfuhr wie folgt gestiegen. Es

trafen auf den Kopf:

Einfuhr: Ausfuhr:

1897/1900 0,062 kg 0,12 Mk n.u kg 0,17 Mk.

1901/04 0,065 „ 0,12 -17 0,20 „

1905/08 0,120 .. 0,20 - 0^ ,.

1909/12 0.180
- r

Die Zunahme des Handels war demnach jncislens viel i

als die Zunahme der Bevölkerung; sie hat letztere in «ui

Einfuhr um das Dreifache, in der Ausfuhr um das Doppelte

überlroffen. Die Verflechtung dieses Wirtschaftszweiges in

den Welthandel ist sonach intensiver geworden: sie stieg von

0.202 kg auf 0.48 kg pro Kopf

Das Ergebnis dieser Untersuchungen über das Geimß-

mittelgewerbe ist sonach folgendes

Die Exportquote ist eine steigende in Hopfen, Bier und

Salz, eine fallende in Branntwein, Wein, Tabak, Zigaretten,

Kaffee, Kakao, Tee und Zucker. In Gewür/en ist der Export

enorm gewachsen, ebenso m Konfitüren. Konserven und

anderen feinen Nahningsmitteln; er lößt hier die Zunahme
der deutschen Bevölkerung weil hinter sich. Ob dieses Maß
des Wach.slums im Hahmen einer entspn*chend gesteigerten

Produktion des Inlands liegt oder diesen Rahinen über-

schreitet, m welchem Verhältnis Export und Produktion

hier übcriiaupl stehen, dafür fehlen so ziemlich alle Anh "'

punkte. Das Verhältnis des Imports dagegen zu der i ..

duktion ist gefallen bei Bier, Alkohol, Schaumwein. Salz und

wohl »uch bei Gewürzen, gestiegen aber bei Wein. Tabak.

/ii:Mntlen. Kaffee, Kakao, Tee und Zucker; für Konfitüren

liiul Konserven fehlen Anhaltspunkte. AuOer in Zigaretten.

Alkohol und Zucker i.st die Abhängigkeit des deutschen

Marktes vom Weltmarkt m :illen GenuOmitteln größer gi»-

worden. Doch läßt sich zweifellos feststellen, daß die Bi"-
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(l( i:nm^ ^H^ iiiiaiiiii>« hi ii Murkti*!» füf aJIc GciiuDmiltfl ah-

>nlut, und mit Ausiuihme von Hopfen, Salz und Hht aurh

prozentual ^rsticf^vn isi oh und inwiewoil der Inland-

markt dem Weltmarkt den Hang abgelaufen hat uder um*
' hrt. konnte mit Sicherheit nur für die (lenußmittol.

die Prnihikliniis:ini'.'»l)«'ii \ (»rliniidef» sIihI. fe.stj^<*sti*l!t

werden.

In Hopfen. Bier, Zucker, Konfitüren und meist auch

in Branntwein erzielt der deutsche Handel eine Aktivbilanz.

die pro Kopf der Bevölkerung folgende Beträge aufweist

Mk. 4.55 Mk. 3.8« Mk. 3.94 Mk. 3.79

Ml ist also im Abnehmen begriffen, und zwar infolge de»

Hüek^»anL;s des Exports teils an Menge, teils an Wert. l>cr

Handel in den übrigen Genuümitteln ergibt ständig und

hei Kaffeefabrikaten häufig einen Einfuhrüberschuß, dessen

Werlquoten sich folgendermaßen ändern:

Mk. 5.66 Mk. 5,56 Mk. 6.42 Mk. /. n

Eine starke Zunahme der Einfuhr - meist in Rohstoffen —
größtenteils auch in Verbindung mit einem Rückgange der

.Vusfuhr lassen hier die Passivbilanz immer mehr an.schwellen.

IV.

Abfälle, natürliche Düngungsmittel und

verschiedene tierische Produkte.

Der Import ist sehr bedeutend; inshisundeie Kleie und

(Ölkuchen werden in großen Mengen über die Grenze ge-

führt: l.s\)7 60() bzw. 400 Mill. kg im Werte von 45 bzw.

16 Mill. Mk. Auch Blasen, Magen. Därme finden starke

Nachfrage; gegen 17 Mill. kg wurden 1897 mit 2.3.5 Mill. .Mk.

bezahlt. Von natürlichen phosphorsaurem Kalk wurden

nahezu 300 Mill. kg um 15 Mill. Mk. angekauft. - Über

die Hälfte des ganzen Exports dieser Warengruppe bestand

^ 5*
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1897 aus Ulkiichcii. Im l.aiilc der lü Jaluc hat 6ich tlcr

Import von Kleii' sowie Ölkuchen ungefähr vcrdoppcll;

in ähnlichem Maße wuchs die Einfuhr von tierischen Pro-

dukten, noch stärker der Import von Kalk. Die Steigerung

der deutschen Ausfuhr trifft h«auptsächlich Ölkuchen und

tierische Produkte.

Die Durchschnittsbewegungen des Außenhandels in dieser

Warengruppe sind folgende:
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lulu auch vürauhgchcii l i durch Uit iniaaai- i • .

Imluslricn — »oweit a.... i.v: i.:.::iaupl mö|)licli ist

Kxporl von Fabrikaten >\iecltT über die Grenze gii

Untersuchung der einzelnen Industrien ergibt jedoch /

lieh auKüchheOlich die Tatsache, daß für den Absatz der

t I-'mIo in erster Linie und steigendem Mr»'"'- ''• •
'••-

r Markt in Frage kommt. Es sprich

mii <)ie Wahrscheinlichkeit dafür, daß auch die Ein-

fuhr diisir Rohstoffe und ihre Zunahme vorwiegend in der

' M-hcn Nachfrage ihre Ursache hat. Auffallend ist die

1 ^ung der Bevölkerung, welche in der Verarbeitung der

Abfallstoffe beschäftigt ist: sie ist innerhalb des Zeitraums

von 1895 bis 1907 von 11235 auf 4671 Personen zurück-

gegangen, und zwar trifft dieser Rückgang alle drei Klassen

der Gewerbetätigen; selbständige Unternehmer, Verwaltungs-

personal und Arbeiter. Angesichts der Tatsache jedoch, daß

die Ausfuhr nur ein geringer Bruchteil der Einfuhr ist und

außerdem nicht in dem gleichen Grade wie diese stii^l.

:
I. .1 ;.. tändig größerer Überschuß der Einfuhr ergibt.

Iits der Tatsache, daß <lie inländische Er-

zeugung dieser Abfälle infolge Steigerung des eigentlichen

Produkteverbrauchs ebenfalls «im Zunahme erfahren hat,

läßt die Erscheinung des Rückgangs der Berufsbevölkerung

nur auf erhöhten Ersatz menschlicher Arbeit durch Ver-

wendung von Maschinen schließen. — Weitaus der größere

Teil der hier behandelten Abfälle (ich erinnere insbesondere

an Kleie und Ölkuchen) sowie die natürlichen Düngungs-

mittel werden jedoch für Viehzucht und Landwirtschaft

henötigl. Daß diese Gegenstände nicht eingeführt werden,

um hernach ohne Verarbeitung wieder ausgeführt zu werden,

ist an sich klar. Hier deutet also eine umfangreiche und
" * 'ich stark gesteigerte Nettocinfuhr zweifellos auf ein

• „ ri^'s Wachstum einer großen inländischen Nachfrage,

nachdem eine Abnahme der Erzeugung dieser .\bfallstoffe

im Inlande selbst nicht anzunehmen i>^
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Subsidiär ibl also der AuiJcnliuiidcl iiiil den ciwähiiteii

Abfällen, natürlichen Düngun^sinitteln und tierischen Pro-

dukten ein nicht zu unterschät/endes Symptom für die

wachsende Bedeutung des heimischen Marktes. I>ie Netto-

einfuhr beträgt pro Kopf:

1897/1900 27.:il k(( 2,48 Mk.

1901/01 32,42 .. 2,9H

1905/08 42.25 .. 4.1

Auch hier ist die Zunahme slaikei als cb der lievölkerung.v

bewegung an sich entspräche. Die Wertsleigerung des ver-

größerten Imports führt infolge der gleichzeitigen Erhöhung

des Einfuhrüberschusses auch zu einer stärkeren Kopf-

belastung. Der auswärtige Handel Deutschlands mit Ab-

fällen, natürlichen Düngungsmitteln und tierischen Pro-

dukten ist in steigender Weise in die Weltwirtschaft ver-

flochten worden; die Kopfquoten stiegen von 34,^ kg

auf 57,57 kg. In welchem Maßstab demgegenüber die

deutsche Produktion gewachsen ist, läßt sich mangels An-

gaben nir*>* r.'».Ul.'lI.Mi

V.

Brennstoffe.

Die erste Stelle in der Einfuhr nahm ursprünglich die

llraunkohle ein: «111 Mill. kg im Werte von 51 Mill. Mk.

wurden aus Österreich-Ungarn eingeführt; an Menge ist

diese Einfuhr nur wenig gestiegen, zuletzt sogar zurück-

gegangen, dagegen an Wert beträchtlich gestiegen; der Export

der Braunkohle war und ist demgegenüber verschwindend

klein. .\n nächster Stelle stand die Einfuhr von Steinkolih

n

mit m)72 Mill, kg zu 66,5 Mill. Mk.. bezogen aus Ciroü

britfinnit n So bedeutend diese Zahlen sind, sie bilden doch

nur die llrtlfle des deutschen Exports, der vorwiegend nach



Bminstoffe 7l

Östcrrtich-l ii^arii, den NudcilaiKlcn, liti^uii und der hthvstiz

^cht. Im l.uufe dcj Jahre haben sich Ein- und Ausfuhr

von Steinkühle an Menge nahezu, an Wert mehr als ver-

doppelt. Das Hauptbezugsland für Koks bildet Belgien, das

1.SM7 430 Bull, kg im Preise von über 7 Mill. Mk. an Deutsch-

lainl ah'^nb. Annähernd fünfmal so hoch ist die dcu!^<•^•

Knks.msiuhr. die insbesondere an Frankreich und öslerr» i i

rngarn Abnehmer hat. Ausfuhr und Einfuhr vermehrten

sich der Menge nach um ca. 30 bzw. weil über 100 %, ihre

Worte noch stärker. Bedeutend ist auch der Export von

Pnü- und Torfkuhle gestiegen: auf ca. 2800 Mill. kg im

Preist« von rund 48 Mill. Mk. Die Ausfuhr geht vorzugs-

NVfise in die Schweiz und nach Frankreich. Nur ein geringer

Bruchloil dieser Menge wird nach Deutschland eingeführt

Die übrigen Brennstoffe, Torf, Holzkohle und Brennholz

sind ohne besondere Wichtigkeit; der Handel mit ihnen hat

sich zumeist etwas vergrößert, nur in Brennholz ist er

wesentlich zurückgegangen.

Ein bedeutender Ausfuhrüberschuß ergibt sich demnach

für Steinkohlen, Koks, Preß- und Torfkohlen, während

Braunkohle allein ein beträchtliches Plus der Einfuhr er-

zielt.

Die durchschniiiiiciie Zunahme im Handel mit Brenn-

slnffi'ii »ruilii sich MUS nachfnli»i»iH!»'n ZiffiTn. Es betrug:
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Aut (ii'ii Kupi der Bevölkerung trciieii iolgeiide Aiüeiie:

Einfuhr: Ausfuhr:

1897/1900 •2S0.0 ka '.».O:, Mk m2,U kt{ 4,1 : Mk
1901/04 262.0 343.0 .. 4,(t:

1905/08 321,0 400,0 ,. 5,K

1909/12 300.8 .•)12,4 ., 7.».

Der vorerwähnte absolute Rückgang des Imports hat natur-

gemäß ein noch größeres Sinken der Kopfquote zur Folge.

Trotz einzelner Schwankungen ist jedoch das Ergebnis

überall eine bclrächtlirhe Zunahme der Kopfquote.

Die große Einfuhr an Hraunkohlen, der nahezu gar keine

Ausfuhr gegenübersteht, beweist, daB Deutschland seinen

Bedarf an Braunkohlen nicht allein zu decken imstande

isl. Von 1897 bis 1911 ist die Braunkohlenproduktion von

29 419 auf 73 774 Mill. kg. also um gut 150%. gestiegen.

Der gänzlich unbedeutende Anteil der Ausfuhr an dieser

Produktion ist um gut 200 %, also schneller, gewachsen,

aber stets unter 0.1 % verblieben; man ersieht daraus, daß

die Ausfuhr trotz ihres .schnelleren Ansteigens vollständig

bedeulung.slos ist. Das Verhältnis der Einfuhr zur Pro-

duktion betrug 1897/99 26,4% und 1909/11 10,7%. so daß die

Verflechtung in die Weltwirtschaft hier geringer geworden ist.

Die l^roduktion von Steinkohlen ist in dem gleichen

Zeitraum von 91 055 auf 160 747 Mill. kg angewachsen, was

einer Zunahme von 77 % gleichkommt; der Export ist jedoch

noch schneller gewachsen, so daß sein Anteil an der Pro-

duktion in den letzten drei .Jahren 16,2 % gegenüber 14.0 %
in den ersten drei Jahren beträgt. In den gleichen Zeit-

räumen wuchs die Einfuhr von 6,3 % der Produktion auf

7,4 % derselben an; hier ist sonach die Einbeziehung in

den Weltmarkt stArfcer geworden. Für die übrigen Arten

von Brennstoffen fehlen Produktionsangaben im Vergleichs-

zeitraum.

Die Tat>:M Ih . daß der Braun- und Steinkohlenexport

eine «»teigende Quote aufweist, berechtigt jedoch nicht zu
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«lern gliichcn .Si iiiliichi i :• il- mul vor

allrni nicht zu ü.ki 1 •

;
gcijeiuiLv . iU m nilaiidi.srhen

VVrhrauch. Man berück . nur Produktion und Import

Hrnunkohlen. die durch den |<eringcn Export nuhczu

gar nicht geschmfliert werden, ferner die durch die neue

Pro<tuktion&stalistik ersichtlichen Ziffern für die Gewinnung

von Koks und PreOkohlen. Ermöglichen sie auch noch

keinen Vergleich mit früheren Jahren, so zeigen sie doch die

absolut viel größere Bedeutung der Produktion gegenüber der

Ausfuhr. In dvn Jahren 1908 und 1911 betrug die Produktion

von Steinkohlcnkoks 22 722 bzw. 27 013 Mill. kg und an

PreOkohlen 5103 bzw. 6096 Mill. kg; die Ausfuhr an Koks

dagegen 3577,5 bzw. 1558.1 Mill. kg und an Briketts 1070

bzw. 2119 Mill. kg; der Braunkohlenkoks-Gewinnung in

Höhe von 390 bzw. 406 Mill. kg steht eine Ausfuhr von 1.8

bzw. 1.9 Mill. kg und der Briketterzeugung von 13 925 bzw.

16 896 Mill. kg ein Export von 423 bzw. 527 Mill. kg gegen-

über. Nach diesen Angaben läßt sich in dem vollen be-

ivchneliii Zeitraum 1897/1912 für Koks. Preßkohle. Torf und

Torfkohle mit Wahrschcinlichkcil eine Zunahme des Anteüs

dos Exports an der Produktion, dagegen ein Sinken der

Einfuhr im Verhältnis zur Produktion annehmen. Bei Brenn-

holz und Holzkohlen muß wohl für Ein- und Ausfuhr ein

Rückgang im Verhältnis zur Produkt i«"» "'- vorlinnHf" o"-

i»i*sehen werden.

Analoge Ergebnisse zeigen teilweise die Berufszählungen.

Im Jahre 1895 waren in der Produktion von Stein- und

Braunkohlen. Koks. Graphit, Asphalt, Erdöl, Bernstein und

Brikttts zusammen 328 629 Menschen tätig. Mit der Her-

Nlellung von Graphit, Asphalt, Erdöl und Bernstein war

ein nicht ausscheidbarer, aber immerhin nur kleiner Be-

völkt rungsteil beschäftigt; 1907 waren es 2700 Personen.

Die infulge der statistischen Anordnungen notwendig ge-

wordene Einbeziehung dieser Gewerbetätigen hat also im

Verhältnis keine besondere Bedeutung. 1907 belief .sich die
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Zahl aller er^öhulen Personen auf 609 310; die Zuualioie

beträgt also an 85%. Anderseils ist die in der Torfbercitung

tütige Bevölkerung von 15 287 auf 13 200 Personen zurück-

gegangen. Hei der Geringfügigkeit der deutschen Torf-

ausfuhr kann diese Erscheinung unberücksichtigt bleiben,

zumal die inländische Verwendung von Torf im Vergleich

mit den übrigen Hrennsloffen unbedeutend zu nennen ist.

Der vorerwähnten Zunahme der Berufsbevölkerung von

85 % steht eine gleichgroße Steigerung der Gesamt ausfuhr

(in den Zeiträumen 1897/98 und 1909/10 - ebenfalls

12 Jahren — ) gegenüber. Es deutet demnach dieses Symp-

tom auf eine Entwicklung der Ausfuhr, die vollständig

im Rahmen der Entwicklung der Produktion liegt; allerdings

nur für die Gesamtheit der Brennstoffe; eine andere Ent-

wicklung in (lieser oder jener Art derselben ist damit nicht

ausgeschlossen.

Die Bilanz des Gesamt handeis ist aktiv.

Sie betrug pro Kopf:

1897/lJMMi



VI.

Industrie der Fette, fetten Öle und Mineralöle.

;i) H o h ft t o f f e.

Der nichtigste Bestandteil der Einfuhr sind du ;...«..

öle: 1897 waren es 578 Mill. kg zu 115 Mill. Mk.; nahezu

die Hfilfte dieser Summen entfiel auf den Import von Lein-

saat; groO war auch die Nachfrage nach Haps und Palm-

kernen; von beiden wurden über 100 Mill. kg im Werte

zwischen 23 und 27 Mill. Mk. eingeführt; der Import von

Fetten betrug 37 Mill. kg im Werte von 18 Mill. xMk. und

der von Mineralölen 38 Mill. kg im Werte von 4 Mill. Mk.

Innerhalb der berechneten Epoche hat sich die Einfuhr von

Ölfrüchten in ihrer Menge gut verdoppelt, im Werte mehr
als ver>'ierfacht. An Mineralölen lieferte das Ausland das

Vierfache bei immensem Wertrückgang, während der Wert

der eingeführten Fette sich vervierfachte und daher fast

doppelt so rasch stieg als die eingeführten Mengen. Gegen-

über den hohen Ziffern der Einfuhr fällt die Ausfuhr,

die auch nur eine geringe Zunahme aufweist , wenig ins

Gewicht.

Die GesetzmüOißkeil der Bewegungen ist aus folgender

r)urrhschiiittsl)ere(hiiung ersichllirh. Es betrug:
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Die KopIquuUii siuil [olgeude;



F^il.rikiit.

Die DurchMrluiitthbertaliauag ergil)l fol^vii(lv.s Bild. Es

betruj^:

i:in(t
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Di'iiR'iiUprtchcnU zcigU audi nach Aubwcib dii licrufs-

/ähluiigen Noii 1895 und 1907 die in dicsi*n Industrien

läligc Bevölkerung eine große Zunahme. Die Licht- und

Seifenfahrikntion beschüftigti m den genannten Jahren

12 214 bzw. 18 785 Personen, in ülmflhien arbeiteten 8734

bzw. 10 110 Personen und in der Kohlenteerschwelerei,

Herstellung von Mineral- und ätherischen ölen, Harzen und

dergleichen — Berufe, die auch überwiegend hier einschlägig

sind — 9905 bzw. 15 320 Personen. Speziell in der öl-

müllerei zeigt sich immer deutlicher der Typus des Groß-

betriebes: Rückgang der selbständigen Unternehmer bei

gleichzeitiger Vermehrung des arbeitenden, insbesondere des

Verwaltungspersonals. Unter diesen Umständen vermag

nuch eine nur 15prozentige Zunahme der Gewerbstätigen

auf eine ähnliche starke Erhöhung der Produktionstätigkeit

hinzudeuten, als dies eine gleichartige Berufszunahme (Unter-

nehmer, Verwaltungspersonal, Arbeiter) von 50 % zu tun

imstande wäre. Sämtliche Symptome. Ruhstoff- und Fabrikat-

handel, wie Berufszählung ermöglichen nur die eine Folge-

rung, daß di»* Nachfrage der deutschen Bevölkerung nach

den Produkten dieser Industrien sowohl an sich gewaltig

ist, als auch ständig eine bedeutende Zunahme erfährt. In

diesem Zusammenhange gestattet die im Laufe der gleichen

Zeil eingetretene Verdoppelung der Deckung ausländischer

Nachfrage keine bedenklichen Rückschlüsse auf die Ent-

wicklung des Innenmarktes, eine nahezu zwanzigmal so hohe

Einfuhr dokumentiert das Übergewicht des heimischen

Marktes. Mit Rücksicht auf die äußerst günstige \\ *

gestaltung des deutschen Exports ist auch eine demgri;

Weiterentwicklung des deutschen Handels nur wünschenswert.

Die starke Zunahme in Aus- und Einfuhr dieser Industrie

läßt eine wachsende Verflechtung in die Weltwirtschaft er-

.sehen; ihr Verhältnis zur Produktion kann jn mangels

Angaben nicht festgestellt werden, doch spn'chen schon die

Kopfquotr loul liehe Sprache; im Zeitraum 1897/1900
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Nis i" %Mirii.s liri f* ** * '^^ " handcl v.mi i.>,lt> aui

24.17 K,,
i

Kopf, dir 1 : liandil von 21,88 auf

22,94 kg pro Kopf, also der GcsamtauOcnhnndel von 35,34

auf 47,11 kg pro Kopf.

Das Krf^cbnLs dvs AuOciiliaiuicLs iii Kabrikaien ibt ein

Sinken des Cberschusses der Hinfuhr pri. K'»T»f

Es entfielen auf den Kopf:

! Mk.IK97/11KK>
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hocii, ulnisMi^t; iiaupiabncliiiuT siiul dit* \ crfini;^len Staaten

von Amerika.

Eingefülut wird hauptsächlich Cliilesalpeter, wovon

Deutschland im Jahre 1897 465 Mill. kg mit 67,5 Mill. Mk..

1912 813 Mill. kg mit fast dem dreifachen Betrag bezahlen

mußte. Auch der Import von Schwefelkies, besonders aus

Spanien, hat sich bedeutend gehoben. In den 1073 Mill. kg

im Werte von 24 Mill. Mk., die 1912 eingeführt wurden,

liegt das Dreifache von Menge und Wert der Einfuhr von

1897. Die Durchschnitt.sbewegung des Außenhandels in den

Rohstoffen ist folgende:

Einfuhr: Ausfuhr:

.Mill. kg Min. Mk. Mill. kg Mill. Mk.

1897/1900 880.2 97,0 139,9 12,9

1901/04 1089,7 123,6 630,6 17,8

1905/08 1689,3 175,0 927,2 25.9

1909 12 2210,8 191, t
— "

' *
'^

'

Ausfuhr wie Einfuhr ergeben deninacli ein i apuitb steigen.

Insbesondere steigt der Wert der Ausfuhr in den letzten

Jahren im Gegensatz zu dem der Einfuhr besonders stark.

Die Kopfquoten ergeben so ziemlich das gleiche Bild der

Bewegung wie die absoluten Zahlen:





g2 riwinlsrlu- Tiwliistric und Plinriiiazu



Die Durchschnitlhzifferii &ielicii in Ein- und Ausfiihr am
Ende des betrachteten Zeitraums bedeutend höher wie za

Beginn, nachdem in der Mitte de&selben die eingeführten

.Nfengen einen kleinen RQckf^ang erfahren haben.

Auf den Kopf der Bevölkerung entfallen folgende B« 1 1 ;
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präscntierl jedoch kciiu' höheren Werte. Der Imporl isi

gegenüber den Durchschnittsziffern der ersten vier Jahre

der Menge nach zurückgegangen, doch zeigt er steigende

Werte. Ein Vergleich mit der Bevölkerungsbewegung ergibt

folgendes Bild.

Es trnferi ruif floii Kopf:



Bobitoflr. ^
und Wertzahlen,
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Fabrikate. R7

s(•h^^< >» Aininniiiak si»^.'i eine uklive iSilanz ijescUailcii.

Die L....^... diehcs AiliktU naiulich, der nach Menge und

Werl der bedeutendste tlrs ganzen IniporU ist, erfuhr an-

fänglich eine ständige Zunahme, fiel aber in letzter Zeit

unter den ursprünglichen Betrag von 33 Mill. kg; der Wert

aber hat sich gehoben von 5.3 auf 6,4 Mill. Mk. Im vier-

jährigen Durclischnitt berechnen sich die Ziffern di*s Außen-

handels in dieser Warengruppe folgendermaßen:
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Mark isl ihr Export im '/.cniAum von 16 Jahren auf 0,083

Mill. kg im Werle von 5 Mill. Mk. emporgekommen; ihr

Handel weist gegenwärtig wieder eine Passivbilanz auf, die

in der Mitte des berechneten Zeitraums von einer Akliv-

bilanz abgelöst war. — Der Außenhandel in Chinin ist sehr

zurückgegangen; anfangs im Betrage von über 9 Mill. Mk.,

der bedeutendste Gegenstand der Ausfuhr, ist er nunmehr

auf 5,2 Mill. Mk. gesunken. — Die Ausfuhr von Mineral-

wasser verzeichnet eine geringe Steigerung: von 37 Mill. kg

im Betrage von 7.5 Mill. Mk. auf 50 Mill. kg zu 10,4 Mill. Mk.

Die Nettoausfuhr von Mineralwasser ist so ziemlich die

gleiche geblieben: 6—7 Mill. Mk. — An der Einfuhr der

zu diesi r Warengruppe gehörigen Produkte und ihrer Zu-

nahme nehmen ziemlich alle Produkte derselben gleich-

mäßigen Anteil.

Der Durchschnitt des Außenhandels in diesen Waren ist

folgender:

Einfulir: Ausfuiir:

Mill. kn Mill. .Mk. MiU. kg Mill. .Mk.

11.5 47,2 41,7

19,9 54,0 50,8

25,3 56,0 60,0

35.6 60.r^ R4,8

Export und Import steigen in der ersUu /Uii rascher

wie in der späteren, ohne daß der Rückgang in der Menge des

Imports (1909/12) das fortwährende Steigen der Werte ver-

hindern könnte. Die Wertzunahme in der Einfuhr betrftgt

mehr als das Doppelte, in d( r Ausfuhr nahezu das Doppelte.

Der Anteil der Bevölkerung pm Konf h.i! s'uh wir iin«'h-

stehend geändert:

Einfuhr: .\usfuhr:
1897/19(Hi 0,17 kg 0.2r. Mi ...m*^ kg 0,76 Mk.
1901 yOJ 0,22 ,. 0,:r, .;{ . o,87 ,.

1905;Ü8 0,23 .. 0.41 .. 0,1*0 .. 0,97 „
1909/12 0,22 „ 0.55 ., 0,93 „ 1,30 ..

Die Zunahme in Aus- und Einfuhrmengen vermag'nichl

ständig mit dem Bevölkerungswachstum gleichen Schritt zu

1897/1900
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hallLii; docll i>t iiu.N Kr|.|rhiii.'> niiiiu-ntiii *iiir iMin>niin|^ der

l\o|)fquotcn. Die I^utLuiiL' der Werte ist ununttTbrorhtii

:tufsteigcnd.

) llnrzftle, Firnisse. Lack i .d

Klebstoffe.

Ober besonders groOe Einxelwerte verfQgt uhr-

hundel in diesem Falle nicht ; Erwähnung verdient der zeiten-

weise Rückgang im Export von Leim; von der Einfuhr ist

weitaus am wichtigsten Harzöl und insbesondere Terpentinöl;

^*'\n Import in der Höhe von 23 Mill. kg zu 10 Mill. Mk.

1897 hat sich bis 1912 um 7 Mill. kg und 9 MiU. Mk.

Die Bewegungen des Außenhandels dieser Warengnippe
v(ransrhnnlirhfu folgende Durchschnittsziffern:
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dbcT MIHI tili* Koplijuniiii ^»Niirgi'ii. i iiciiiiUMi

ohne rntcrhrorhim^ zu.

d) S p r f n l; N 1 f» f f « n n H / n n d w :> r c n

Der Imporl ist hier gei^enüber dem Export ohne viel

BedeuUnif». Vom Ausland am meisten begehrt sind: Ar-

tilleriezündungen, Ziuuihütchen und insbesondere Gewehr-

patronen aus Kupfer. Mi« l,:lif> r.iO) nnd 1906 brachten

diesen Artikeln eine riesige Nachfrage, insbesondere seitens

HuDlands, das in dem Kriege gegen Japan für diesen Gegen-

stand naturgemäß stärkeren Bedarf hatte. Von 11,7 Mill. kg

im Jahre 190^1 stieg die Ausfuhr auf 12,9 Mill. kg im Jahre

1905 und auf 18,3 Mill. kg im Jahre 1906. Die Werte er-

höhten sich dementsprechend von 21 auf 44 und 75 Mill. Mk.

Das Jahr 1907 brachte wieder einen Rückgang; 14,0 Mill. kg

wurden gegen 33,5 Mill. Mk. ausgeführt, und zwar ist es in

diesem Jahre ebenso wie 1904 die Nachfrage der Balkan-

länder, insbesondere der Türkei und Rumäniens, welche zum
größeren Teil die Lieferungen Deutschlands für sich be-

anspruchten, während in den Haussejahren 1905 und 1906

Rußland allein ni) DniM unserer Ausfuhr direkt impor-

tier" itcnsiv gesteigerten Ausfuhr der neuesten

Zeit Sinei aus begreiflichen Gründen die Balkanländer vor

allem stark interessiert. Die Einfuhr ist unbedeutend und

lediglich mit Rücksicht auf das Jahr 1909 bemerkenswert

Die drohende Nähe der Zündholzstcuer hat den Imp«

diesem Jahre versiebenfachl.

Dementsprechend ergibt sii u .im ii ime große Verschieden-

heit in den Durchschnittsziffern des Außenhandels in dieser

Warengruppe.
Minfuln \us(iihr:

Mill. kg ^^iIl .. kg Mill. Mk
1.HU7 IO<M» n.(»:» 11,6 20,3

n»oi,üi 0,7:5 i.o n.o 23,9
1905/0« \,\2 1.7 ll.:< 45.0

190<>'I2 2.38 IV



f) ) : nrl zeigt in -i- > - iv . n :i< hi Jahren die Tendenz

zuriK [ «n. I>er j^r^t. il;. 1 1. l;.<l:irf HuOlands in den

näcliM- I thron sowie «h« uathstml« Nachfrage seitens der

BalkanUnder. der britischen Kolonien in Afrika und Australien

bewirken dann eine Zunahme der Ausfuhr. Der Wert ist

im Steigen, insbesondere dann, wenn Preissteigerungen der

betreffenden Artikel eintraten, weil sich der ausiflndische

Abnehmer, wie zum Beispiel Rußland 1905/06 in der Zwangs-

lage befand, um jeden Preis in den Besitz von Kriegsmaterial

kommen zu müssen.

Die Einfuhr ist slänii.s u..ii langsam im Anwachsen. d«»r

Wert ist jedoch im Verhältnis gesunken.

Die Kopfquoten sind folgende:

Hinfuhr: Ausfuhr:

1897 /190() 0,011 kg 0.(111 Mk 0,21 kg 0.37 Mk
1901/04 0,012 .. «».«»H. .. 0.19 .. 0,41 „

1905/08 0,019 .. 0,028 .. 0,23 .. 0.73 ..

1909 T* '"'•' 0,0-1:^ .. ^r"'' . 0,79 „

Das Liiciergebnis jsl ein fast ausnatunslos schnelleres

Wachstum des gesamten Handels als es der Bevölkerungs-

zunahme entsprechen würde. Doch ist offenbar, daß die

Umsätze des auswärtigen Handels bei dem bekannt großen

Bedarf des Inlands an diesen Gegenständen geringer sind

als die am heimi'^^-lv»'. XT^rii..

e) Pech, 1 ind Te c rd e s t i 1 1 a i <

i )iT ursprüngliche Überschuß der Einfuhr hat sich bei

! \rtikel bald in ein Plus der Ausfuhr verwandelt, das

in. Liuir der Jahre auf das Zweifache des Imports angewachsen

ist. Das war um so leichter mögUch, als die Einfuhr seit

1901 in fast beständigem Rückgang begriffen ist.

Die Ausfuhr von Pech war schon 1897 ohne viel Be-

deutung und ist es geblieben. AnilinAle und -salze wurden

zu Beginn unterer Epoche für 11,5 Mill. Mk. ausgeführt;

auch hier ein Hintergehen auf 6,5 Mill. Mk.; die übrige



^ Chemische Imiusinr uulI Pharmazie.

Ausfuhr dagegen ist fast ausnahmslos in Zunahme begriffen. —
An dem Rückgang des Imports nehmen Pech, Teer und

Teerdestillate so ziemlich gleichen Anteil; lediglich Naphtalia

ist etwas gestiegen. 1912 betrug der Import nach Menge

und Wert nahezu nur mehr die Hälfte der Einfuhr von 1897.

Die durchschnittliche Bewegung des AuOenhandels in

,1;^^.«» \v.,rt.n^ruppc ist folgende:

Einfuhr: .\usiuhr:

.MiU. kg Mill. .Mk. Mill. kg Mill. .Mk.

1897/1900 124,5 18,0 59,2 17,9

1901/04 105,0 14,1 69,9 23,5

1905/08 85,8 12,4 120,4 32,0

1909/12 78,0 i:<.7 222,0 35,7

Das Steigen der Ausfuhr ist ab 1905 besonders intensiv»

ebenso bei der Einfuhr die Abnahme. Die WertVerhältnisse

hingegen scheinen sich in der Ausfuhr zu verschlechtern, in

der Einfuhr aber zu verbessern. Auf den Kopf der Be-

völkerung berechnet zeigt der Handel folgende Ziffern:

Hinfuhr: Ausfuhr:
IS«: liMMi 2,2i> kg 0,32 Mk. 1,10 kg 032 Mk.
\'M>\ 0» 1,80 ., 0,24 „ 1,20 „ 0,40 „
PK»-. OK 1,31 .. 0,20 „ 1.94 „ 0,52 ,.

1 •>(»<» 12 1,20 „ 0,21 „ 3.40 „ 0,55 ..

Die Ausfuhr wächst ausnahmslos stärker wie die heimische

Bevölkerung; die Einfuhr bleibt hinter dem Wachstum der-

selben zurück; beides deutet unzweifelhaft auf eine stark

erhöhte F^roduktion des Inlandes.

I - u ji il Z e i c h e n m :i

An dirst 111 wichtigen Ausfuhrhandel, der sich nahezu

verdopptll hiit. nehmen besonderen Anteil: Anilin- und
andere IVi rfiuhsloffc. welche 1897 zu 17,6 Mill. kg aus-

geführt dem (Kutschen Kaufmann 67 Mill. Mk.. 1912 da-

gegen mit 59,7 Mill. kg 134 Mill. Mk. einbrachten. Be-

sonders stark hat sich der Ausfuhrhandel mit Indigo gehoben:



raliiikalc W

von rund U ^^^^^- ^^ ^^ *^ ^^^^^- ^^^- ^"^ ^^*^ ^^^^^' ^^ ^"

45 Mill. Mk.; die Ausfuhr von Alizarin zeif^l gegenwärtig

bei wenig gesteigerter Menge, nämlich 11,6 Mill. kg zu 24 Mill

Mark, das Zweifache ihres Wertes von 1897.

Zum Wertrückgang der Einfuhr — die Menge ist »eit

1906/07 nahezu stAndig die doppelte der Anfangsjahre -

trägt insbesondere bei der Import von Indigo, der gegen-

wärtig Deutschland mit nur mehr >/2 ^^^^^' ^1^- belastet

gegenüber 12,7 Mill. Mk. im Jahre 1897. Anilin und Katechu

wird gegenwärtig etwas mehr eingeführt, ebenso ge-

schlemmtc Kreide. Der Bedarf an wertvolleren Fabrikaten

wird jedoch in Deutschland selbst nunmehr soweit gedeckt,

daß die Abnahme des Wertes des Imports leicht erklärlich

erscheint.

Im Durchschnitt berechnet ergibt sich folgendes Bild des

Außenhandels in dieser Warengnippe:
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Aul Uta Kopt (liT BevölkiTun^ viiliaüfn loigciicic: Aiiiciic:

ICinfulir: Autfuhr:

IK97 IDOU 1.73 kg 0.27 Mk. 4.91 ka 0.22 Mk.
1901/<K| 0.29 .. 0.23 ,.

11H)5 0« 0.32 ,. 035 ..

IIM.<» IJ 7.87 . .11 IO..'k'> .. 0^ .,

Die Kopfquoten wachsen sonach ununlerbrochen und

iiilensiv und verdoppeln sich teilweise innerhalb des sechzehn-

jAhri^en Zeitraums.

Für den gesamten Fabrikat handel der chemischen Industrie

iTgibt sich demnach folgende Durchschnittsbewegung im

AnOtMihandel:
t^infuhr: Ausfuhr:

MHI. kg Mill. Mk Mill. Kl Mill Mk

1897/1900 562.9 \2A,A

1901/04 621,2 i:n,r. ü
1905/08 764»2 163.1 1686.9 '>>••<.

19091-i U>13.5 198.6 2399.0 717,1

Der Kxpori weist nach schon anfangs lebhaftem Steigen

die größte Zunahme in den letzten acht Jahren auf, wobei

allerdings die Wertsteigerung nicht mehr gleichen Schritt

zu halten vermag. Die Einfuhr gibt in entsprechendem

Sinne das gleiche Bild bei langsamerer Zunahme.

Wie sich diese Verschiebungen im Fabrikathandel zum
Bevölkerungswachstum verhalten, ergibt die Umrechnung in

folgende Kopfquoten

:
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Im Oegeasalz zum Hohsloffhaüdcl der chemischen In-

dustrie verzcichnel der AuOenhandel in Fabrikaten eine

Aktivbilanz und zwar pro Kopf:

Nctluausfuhr:

1897/1900 6,91 kg 4/2 Mk.
1901/ai SMO 4,8« ,.

1905/0« 6^ ..

1909/12 -HKS' . 7.96 ..

Der aktive Überschuß ist also dauernd im Aufsteigen;

innerhalb dieser Erscheinung bleibt jedoch die Wertsteigerung

hinter der der Mengen zurück. Um drei Viertel des ursprüng-

lichen Betrages pro Kopf hat sich das durch diesen AuOen-

handel geschaffene deutsche Guthaben vermehrt.

Das Ergebnis ist demnach: eine im Verhältnis zum Be-

völkerungswachstum steigende Import- und Exportquote der

chemischen Fabrikate. Das gleiche Resultat ergab der Ein-

und Ausfuhrhandel in Rohstoffen der chemischen Industrie.

Nun ist aber die Gegenüberstellung von AuOenhandels- und
Bevölkerungszunahme immerhin ein Verfahren, das zwei

Größen zueinander in Kausalzusammenhang bringt, für

dessen Überzeugungskraft doch noch so manches Bindeglied

notwendig ist. Viel überzeugender ist schon ein Vergleich

zwischen Zunahme im AuOenhandel und dem Bevölkerungs-

teile, der in der chemischen Industrie gewerblich tätig ist.

Letztere berechnet die Berufszählung von 1895 auf 105 939

Personen, und die von 1907 auf 161 987 Personen. Die

Zunahme beträgt demnach mehr als 50 %. Die Fabrikat-

ausfuhr hat sich in dem ungefähr gleichen Zeitraum von

1897 auf 1910 bereits gut, die Fabrikaleinfuhr nahezu ver-

doppelt; auch die Rohstoffein- und -ausfuhr wächst im

gleichen Zeitraum um gut 80 %, alles scheinbar Anzeichen,

daO in der chemischen Industrie der AuOenhandel, und ins-

besondere der Export weit stärker zunahm als die inländische

Produktion, daB demnach speziell die chemische Industrie

sich immer meli mf m «ist. i Linie für den Export
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das Maß der Vermehrung der in der chemischen Industrie

bi'schflft igten Bevölkerung sofort auf das Wachstum der Pro-

duktion QbiTtragen darf. Eine vernOnftige Erwägung der

gebrachten Ziffeni und der Besonderheit der chemischen

Industrie zeigt sofort, daß speziell in diesem Gewerbe, in

dem eine Voreinfuchung oder Neuerung im Verfahren hundert-

mal produktiver >%irkt'n kann und auch gewirkt hat, ab eine

Verdoppelung oder Verdreifachung des tätigen Menschen-

niatchxls, das Wuchstum der produzierten Menge aus diesem

Grunde vielleicht nicht zu Uirrecht größer angenommen

werden kann als 100%. Mit anderen Worten: Es bestehen

hinn'ichend GrOnde, wenn auch das statistische Material

für einen Beweis nicht vorhanden ist, mehr als eine Ver-

doppelung der chemischen Produktion in den letzten 16 Jahren

anzunehmen. Ich stütze mich bei dieser Annahme auch auf

eine Vermutung, die Werner Sombart in der ..Sozialen Praxis**

1809. Nr. 24 ausspricht, indem er die Steigerung der Produk-

tivität des gewerblichen Arbeiters von 1882 bis 1895 durch-

schnittlich ayf mindestens 50% einschätzt.

Unter Berücksichtigung alles dessen ergäbe sich für die

«leutsche chemische Industrie eine gewaltige Steigerung der

Produktion, die sich selbstverstänrllich auch in einer ent-

sprechenden Zunahme der (Fabrikat-)Ausfuhr und (Rohstoff-)

Einfuhr zeigt, ohne anders als nur scheinbar zu der Folgerung

zu berechtigen, daß der Außenhandel eine ungesunde, d. h.

nicht mehr ifn V.rfniHnis zur Prfxinkliof vi..ii..iw^. Fni-

wicklung zeig«

Es ist nur zu bedauern. daU Ix i «hm i sn wichtigen

Industrie, wie es die chemische ist, Produktion n erst

seil dem Jahn? 1908 in größerem Maße voilir^n., damit

entfällt für die gegenwärtige Arbeit die Möglichkeit, die

früheren Jahre vergleichsweise heranzuziehen, und es kann

auch hier die vorhandene Produktionsstatistik nur dazn v» r-

tcibtfi. r>l« clrtil«ch« VlKni««ltiMrhiin In l*n>dttklk*n uimJ VeHmiiirh. 7



wendet werden, das fic^ciibciti^c Veihültiiis zwii»cheu Pro-

duktion und AuOenhandel zu zeigen, ohne zugleich auch

dessen Entwicklung verfolgen zu können. Vorerst aber sei

noch erwähnt, daO für zwei Artikel die Erzeugung auf eine

Reihe von Jahren zurück statistisch festgelegt ist: Abraum-

salze (sogenannte StaOfurter Salze) und Chlorkalium. Jene

zählen zu den Rohstoffen und dieses zu den Fabrikaten der rein

chemischen Industrie. Der Export der Abraumsalze betrug

zu Anfang des berechneten Zeitraums etwa 9 Zehntel und

am Ende etwa 13 Vierzehntel des Exports sänillicher Roh-

stoffe der rein chemischen Industrie; der Import ist völlig

bedeutungslos. Es folgt daraus, daß die Ausfuhr der Ab-

raumsalze rascher als die der übrigen Rohstoffe gewachsen

•ist. Trotzdem ging der Anteil des Exports an der Pro-

duktion ohne Unterbrechung und bedeutend zurück: 1897/9H

betrug er 17,1 %. 1900/04 (nach Jacobsohn) 15,3 %, 1908/10

13.9% und 1911 12,2%. Der Export von Chlorkalium

— auch hier ist der Import völlig bedeutungslos — betrug

anfangs weniger, am Schlüsse mehr als ein Viertel der aus-

geführten n Im ( hemischen Fabrikate; der Anteil des Ex-

ports an Produktion ging ebenfalls zurück, und

zwar von 50% (1897/98) auf 13% (1900/04), 35*6%
(1909/10) und 38,7 % (1911)«). Beide wichtige Artikel der

chemischen Industrie lassen demnach ersehen, daß die

:^00 prozentige Zunahme ihres Exports vollständig,' \m Rahmen
normen Steigerung der Produktion bli« n den

.\nguben der neuen Produktionsstatistik können hus eirunden

der statistischen Einteilung nur die Angaben über die Er-

zeugung von Pech, Teer und Teerdeslillalen hier Raum
finden. Die Ausfuhr dieser Fabrikate stand 1909/10 auf

rund 190, 1911/12 auf rund 250 Mill. kg, die Einfuhr zirka

76 und 80 Mill. kg, ihre Produktion auf 950 und 1100 Mill. kg.

Wesentliche Folgerungen aus diesen kurzfristigen .\ngaben

/u ziehen, dürfte nicht angehen; der Anteil des Exports an

'
I .Nach Jacobsohn.
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der Produktion ist in dieM*r Zeit tnlsöchlich f^cjiticgen (von

20 auf 23%). der des Imports aber gefallen (von 8 auf 7%). E»

soll nur darauf no<*h hingewie*K*n sein» daO die beiden typischen

Beispiele einer inunensen Hxportsteigerunf^. /Vl)raumsülze und

Chlorkaliuni . die Annahme stfltzen, daß der Export der

ehemisehen Industrie im wesentlichen innerhalb des Rahmens
der Produktion bleibt, sonach keine steigende Quote autweisU

Die Beteiligung des Auücnhandels der chemischen In-

dustrie an der Weltwirtschaft ist zunehmend größer goi^ordeu;

\ienn sich dies auch nicht im Verhfiltnis zur Produkt i<in fest-

sl ollen lilOt. so doch sicher im Vergleich mit dem Wachs-

tum der Bevölkerung: so ist im Zeitraum 1897/1900 bis 1909/12

flcr FabrikatauOcnhandel von 27,37 kfi auf 53,34 kg pro Kopf,

! ohstofTauOenhandrl .. :i7.(» 62.37 .. .

sonach der GefamtauOenhandel von 05,03 kg auf 115,71 kg

pro Kopf gestiegen.

Nach diesen Feststellungen dürfte es von Interesse sein,

/u betrachten, wieweit die Nettoeinfuhr der Rohstoffe in

<ler chemischen Industrie durch den AusfuhröbcrschuO der

Fabrikate gedeckt wird. Es ergibt sich folgendes Resultat

pn» Kopr '!• • T^'^ ölkerung:

.N c 1 1 o ei n( u h r N c t toa u s ( u li r

der Rohstoffe: der Fabrikate:

i:».42 kg 2.78 yv .91 kg 4.2 Mk.
I 1.91 .. :<,12 .40 „ 4.88 ..

pH.., u« 18.2». 15,50 .. 6,25.,

rju9,t2 21. <•)•.» .. ...:.> '<»?> 7,96,,

Die Nettoausfuhr der Fabrikate ... , ,w,. .i.. Alenge sla..iii^

geringer a's die Nettoeinfuhr von Rohstoffen, an Werl da-

gt^cn ständig gröOer, so daß sieh einv Aktivbilanz für den

\uOenhandel der chemischen Industrie ergibt, die in Kupf-

»piotcn ben*chncl. folgendenuaOen aussieht:

1K97 IWK) 1,42 Mk
I""l 04 I.7'

iiHi5.ü8 2,:r.

1909 12 1.2
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Infolge des rascheren Wachstums der Netioausfuiii m
Fabrikaten besteht also eine ständig steigende Aktivbilanz,

die, wie die Kopfquole als solche ergibt, sogar in intensivertM

Zunahme begriffen isl als die deutsche Bevölkerung. Diesis

ziffernmüDige Ergebnis entspricht auch der enormen Ent-

wicklung unserer chemischen Industrie in den letzten Jahr-

zehnten, welche Deutschland instand setzte, auf diesem Ge-

biete den Weltmarkt zu beherrschen. Vorausgreifend sei

hier erwähnt, daß unter den im Jahre 1907 gezählten 122 115

Arbeitern der chemischen Industrie sich 3969 Ausländer

(3,3 %) befanden, fast sämtliche in ungelernter Stellung und

zur Hälfte aus Österreich-! 'n4*nrn, zur ;nul«rin .inv |f:.li.Mi

und HuOland stammend.

VIII.

Asbest-, Stein-, Ton- und Glasindustrie.

;\ ) l. r d e n u n d S t v i n v , vi i u n ;i m i n i I <

Unlrrder.Xusfuhr ragen insbesondere zwei Waren an M
und an Werl hervor: Hohblöcke oder -steine und Hom
zement. Beide schwanken in iliren Beträgen zwischen gut

400 und 500 Mill. kg; FAohblöcke werden mit zirka 12, Roman-

zement mit einigen Millionen Mark mehr bezahlt. Wie eine

bemerkenswerte Steigerung in der ganzen Ausfuhr nicht

konstatiert werden kann, so auch nicht in diesen zwei Haupl-

gegonständtn. Auch liefert lediglich Homanzement eine be-

deutendeix* Aktivbilanz zwischen 10 und 15 Mill. Mk.

In Beträgen von annähernd und über 10 Mill. Mk. führt

das Au.sland insbesondere Kaolin o<ler Porzellanerde. PUaster-

steine. kohlensauren Kalk. Marmor und Hohblöcke ein, alles

Warm. dert*n Einfuhr sich seit 16 Jahren durchschnittlich

verdoppelt hat. Die kostspieligeren Waren dieser Gruppe

werden also vom Ausland bezogen.

Auf den Durchschnitt von je vier Jahren gebracht
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M( ii Im lit-ii Auüeiihaiuiel m V« illl-|||^lujl|l<-

<l^• Zalilon:

'infuhr:

\li!i ' MIIl. Mk Mii IHK Mk
1 S<J7 I IH

H

I I '.•
. 1 • .'»4,4 2:1 j - 5 1 .9

Ol 2041.1 &1.6 2493.» 52«9

. • '.> OM 2747,4 81^2 2991.» 57.9

l«M>«) 12 31993 94.5 3571.8 19.8

Ausfuhr wie Einfuhr gehen während der ersten uchl Jahre

nur ganz langsam in die Höhe, letztere geht sogar an Werl

/U' > (InO dieser deutsche Bohslnffhandel während

fihim. ;ahri' zu einer geringen Aktivbilanz von jährlich

ca. 1 Mill. Mk. gelangt. In den folgenden .Jahren ist der

.Xufschwung des Imports ein gewaltiger und bringt für

Deutschland zugleich auch eine beträchtliche Belastung.

Auch der Export hat sich seit 1905 sehr vergröOcrt. Allcr-

<ling.s geht der Wert in den letzten vier Jahren sogar absolut

zurück. I3er Vergleich mit dem Bevölkerungswachstum er-

gibt pro Kopf diese Ziffern:

Hinfuhr: .Xusfuhr:

.0... . '..20 ku. o.«»o Mk JJ.io k'4 0.94 Mk.

1901 (M ..<"' .. ".NN IL'. 7*' .. 0.91 „
•

"

I \:2^> .. i.n ''

r.i.oT .. 1,1.. • . . '

Der Mengenanteil pro Kopf der Bevölkerung ist in Ein-

fuhr und Ausfuhr gröOer geworden; die hauptsächlich« /u-

nahnic fällt in die neuere Zeit. Die Wertquote ist in der

.Vusfuhr stark gesunken, in der Einfuhr aber nach anfäng-

lichem Rückgang sehr gewachsen.

..Die deutsche Volkswirtschaft am Schlüsse des 19. Jahr-

hunderts" von H. V. Scheel gibt eine Zus«nmmenstellung von

Produktion, Aus- und Einfuhr in der Industrie der Steine

und Erden für das .fahr 1897. Bedauerlicherweise kann

wegen des Fehlens .solcher Produktionsangaben in den

späteren Jahren ein Vergleich nicht gezogen werden. Nur

in der Zementindustrie sind die Produktionsverhältnisse in
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XI. tiTu! Glasinf!ti5trir.

ü»jM .iiiiiMii l^i'» 1. II
1 «ii siaiiMi.scii iiHMli'i^fii*;^' r^

betrug:

Ausfuhr:

/emeiil: Mill. k^; Mill. MI. Millkii Mill. \lk Mill Ku Mill. Mk.

1^ ' :JII.:. •» 71,2 12,1 1,1 .V24.1> 18.(i

1 • VMw.I 121.9 212,7 «».:< 725,8») 22,7

um i7n.s uo;^ 253.0 6,« «45.8=») 26.«

1912 71«»l.l 1*;'. t »»".l •> <».' IM«: I- • «
I



b) A s b e s l - und s 1 1 i h w a r e n

bis 1905 isl seil 1897 in der Ausfuhr wohl eine

zu konütalieaMi. die aber oft von Zeilen Je» 1

unterbrochen war. Viel stärker war der Aufschwung in den

den Jaha*n. In den einzelnen Artikeln hat der Export

iiaiurlich mich zugenommen, doch finden sich nur wenige,

deren Ausfuhrwert 2 Milhunen übersteigt. Der Export von

Asbestwaren steht gegenwärtig auf einem Werte von zirka

1.5 Mill. Mk.; er übertrifft (^e Einfuhr um das Vierfache,

da er in den letzten Jahren bedeutend gestiegen ist. — Der

Wert der eingeführten Gegenstände erreicht im einzelnen

meist nicht die Hälfte einer Million. Jedoch in Steinmetz-

arbi'iun ergibt die Einfuhr mit Ihren zehnmal größeren

Miiif^en wie die der Ausfuhr in den letzten Jahren eine

ständige Passivbilanz von mehreren Millionen Mark. Von

190(j auf 1907 hat sich zum Beispiel der Import dieser Ware

aufs Dop|)elle vennehrt.

Die Durchschnittszahlen des Außenhandels dieser Waren-

gruppe sind folgende:

Kinfuhr: Ausfuhr:
Min. kg Mill. .Ml<. MiU. kg Mill. Mk.

JS.4 3,4 40.4 10^
11 I 7.7 3,6 39.8 113
1 • 31,1 9.4 57,4 15,1

1 '< • i_ 69,6 10,4 79,0 18,6

In (iiT listen Hälfte der 16jährigen Epoche nehmen

Ausfuhr und Einfuhr der Menge nach etwas ab; die Werte

jedoch steigen. In der Folgezeit dagegen ist das Wachstum
von Menge und Wert intensiv, so daß schließlich der Export

in Menge und Wert fast das Zweifache, der Import sogar

mehr als das Zweifache der anfänglichen Beträge darstellt.

Die Anteile pro Kopf haben sich folgendermaßen geändert:

Einfuhr: Ausfuhr:
1897/1900 0,52 kc O.Of, Mk 0.75 kß 0.18 Mk
190iy04 0,47 0.G^

1905/08 H.82 0.9::

1909 12 1.U7 1.21
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.^üwi'ii fiiic /unalmu' voihaiuicn isl, ibi su* auch slarkor

als das Wachsluni der inlündischen Revölkeruiig; das End-

ergebnis ist eine intensive Erhöhung sämtlicher Kopfquoten.

Die Zunahme in der Bevölkerung, die in der Beschaffung

der Rohstoffe sowie in der Fabrikation von Asbest- und

Sleinwaren tatig ist, hat 12 % nicht überstiegen. Andere

.Anhaltspunkte, um auf die Froduktion.ssteigerung zu schließen,

siii! iikIiI vorhanden. Die Krage nach dem Verhältnis

zwischen Produktion und AuOenhandel muß also hier völlig

offen gelassen werden.

c) Ton- und Porzellan

Die Zunahme in der Ausfuhr ist eine allmähliche bezüglich

der Warenmenge, eine intensive dagegen bezüglich der Werte;

die Einfuhr schwankt.

Unter den einzelnen Waren ist am wichtigsten der Handel

in Poiv.ellan und feinen Tongegenständen. Ersteres wurde

bereits 1897 in Mengen von zirka 20 Mill. kg ausgeführt

gegen eine Bezahlung von etwa 35 Mill. Mk. Gegenwärtig

hat dies<*r Export im Werte nahezu, an Menge mehr als das

Doppelte erreicht. Die Ausfuhr von Fayence und anderen

feinen Tonwaren bringt für rund 25 Mill. kg an 15 Mill. Mk.;

die Zunahme der Menge während des betrachteten Zeitraums

beträgt hier ungefähr 75 %, des Wertes jedoch weniger. —
Die Wert bei rage der einzelnen Gegen.stände der Einfuhr über-

steigen 1 Mill. Mk. selten und dann nicht bedeutend.

Die Bewegung in diesem Handel ?»tillt sich folgender-

niaÜcn «Ini

Einfuhr: .Ausfuhr:

Mill. kg Mill. Mk. Mill. kft Mill. Mk.

1897, IWMi 224,9 SS H'M» rt4,l

1901 Ol 179,6 i.3 «4,1

1905/08 206,2 i >2,3 96,5

1909 12 169,5 :>63,0 89,6

Die AuHfuhrmengc bleibt innerhalb 400 und 600 Mill. kg.

ihr ^^ • '! ?n It sieh bedeutend. Die Einfuhrmengr -i.lit



buiil ubii, bulü uulcr 'JUÜ MiU. k^, itu Wert iiieihl über

K Mill. Mk.: ein regdmftOiges Steigen lüOt sich ahu beim

Import überhaupt nicht, beim Export nur in geringem Maß-

stab konstatieren.

Darnach richten sich auch die Bewegungen der Kopf-

(|uoten; dieselben betragen:
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Die Eiiifiilii Meii|?e nach bis 1901. dein Wcrli*

nach bis 1902 ständig gesunken« von da ab jedoch mit Aus-

nahme eines einzigen Jahres wieder in die Höhe gegangen. Es

befindet sich keine Ware von besonderer Bedeutung darunter. -

Die .\usfuhr wächst bis 190^1, bleibt dann bis 1907 .so ziemlich

auf der gleichen Höhe, um sodann wieder zu .steigen. Die

Werlzunahme ist anfangs eine langsame und beginnt erst

19(K) einen gröüeren Umfang anzunehmcM. Von der größten

Bedeutung ist der Export der verschiedenen Hohlglasarten,

von denen 1897 95 Mill. kg mit gut 16 Mill. Mk. bezahlt

wurden. 1912 ist der Export dieser Ware um ca. 70 Mill. kg

größer; der Werl hat sich inzwischen verdreifacht. Die

stärkste Zunahme verzeichnet der Export von Glühlampen,

der 1897 ohne jede Bedeutung war und 1912 bereits 2.3 Mill. kg

im Werte von 52 Mill. Mk. betru|4.

Die Durchschnitl.sziffern des Außenhandels dieser Waren-

»nippe sifid fol'WMM^»:





90 und 160 Mill. Mk.; ii lial .sich in dva alUilcUteii Jahren

auf seinen Höhepunkt erhoben.

Kine getrennte Berechnung von Rohmaterial- und Fabrikat-

handel nach Kopfquoten offenbart deutlich den Einfluß des

heimischen Marktes auf den Außenhandel:

Kopff|u<*i



Ks bcuu^ pro Kopi .1.1 Hf volkoruiij» dtT Au«»tuliruber»ciuiiJ:

Mk 1.71; 2,i:>; 2.10; 3.1').

1 rotz der starken Zunahme der deutschen Bevölkerung

werden die Betröge, die auf den einzelnen entfallen, ständig*

gröüer. Infolge des bedeutend größeren Wertes des Fabrikat-

ausfuhrüberschusses über den BohstoffeinfuhrüberschuO er-

gibt sich in diesem Industriezweig ausnahmslos eine aktive

Bilanz, die pro Kopf folgendes Bild annimmt

:

1897/1900 \M Mk.

1901/04 2.18 ..

1905/08 2.02 ..

1009 "12 2.48 ..

Der starke Am^. .... 1.1.^4 des Rohstoffimports vernu.Miwit

in den Jahren 1905/OK dieses Guthaben trotz der Zunahme

de« Fabrikatexporls.

IX.

Metallindustrie.

I . Erze.

Die iMiilutu isi 111 re^d Zunahme bej»nlleii. wie sich an

ihren Ilauptartikelii deutlich ausdrückt: Eisenerze wurden

1897 eingeführt 318() Mill. kg im Werte von 47 Mill. Mk..

Bleierze 88 Mill. kg zu 12 Mill. Mk.; diese haben sich bis

1912 nahezu verdoppelt, jene vervierfacht, während der

Import der übrigen Erze in noch höherem MaOe stieg. Gold-.

Piatina- und Silbererze sowie Schlacken sind dagegen während

der gleichen Zeit in ihrer Einfuhr zurückgegangen. — Ex-

portiert werden 1897 nennenswerte Beträge lediglich in

Ki^< nerzen, nämlich .3230 Mill. kg zu 9,5 Mill. Mk. Im
l.iiitf der Jahre ist diese Menge bald gestiegen, bald gesunken;

auch der übrige Export ist teilweise in die Höhe, teüweisi*

zurückgegangen, und nur die Werte sind, wenn auch nicht
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in dein Maüc wie bei der hinlulu, in dLi He^el slelig hoher

geworden. — Hinsichtlich der Menge ist der Unterschied

zwischen Ein- und Ausfuhr lange nicht so bedeutend wie

im Werte; die L'rsache dafür ist hauptsächlich in einem

entsprechenden Qualitätsunterschied zu suchen. Einige

Ciesetzmäßigkeil bringen die Durchschnittsziffern in diese

HewcLMiiiLU'n des Außenhandels. Sie sind folgende:

Einfuhr: Ausfuhr:
Mill. kg Mill. Mk. Mill. kg Mill. Mk.

i o- ! H93, 1 1 1 1 ,6 :<220,9 16.0

19<H ^>24,9 130,2 3091,8 16,1

«512,3 233,3 3741,2 23,6

11519,1) 295,8 2841.1 21.2

Enorm ist die Zunahme der Einfuhrniengen, besonders

in neuester Zeit; die Ausfuhrmengen schwanken. Auf den

Kopf der Bevölkerung entfallen folgende Beträge:
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/Iti^ 1.3 t,
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Sllbrr- un«l Goldene.
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Mark) bis 1912 in der Menge um 200%, im Werte um gut

100 % wuehs. Weniger in der Menge als vielmehr im

Wert stieg der Import von Zinn. Im übrigen hat sich der

Import sämllieher Metalle - von dem bedeutenden Rück-

gang in Roheisen abgesehen stark vergröOerl. ofl ver-

doppelt bis verdreifacht.

Die Zunahme des Exports verteilt sich auf di

schicdenen Metalle. Die Ausfuhr von Zink im Betrage von

rund 50 Mill. kg zu 17 Mill. Mk. im Jahre 1897 hat sich

um rund 100% vergrößert; auch der unbedeutende Export

von Zinn entwickelte sich zu einem immer wichtigeren Be-

standteil des Gesamtexports. Kupfer und Blei bleiben

durchschnittlich auf ihrer anfänglichen, nicht bedeutenden

Höhe. Die Ausfuhr in Eisen und Zink vermag eine Aktiv-

bilanz zu erzielen, dagegen überwiegt bei den übrigen Metallen,

insbesondere bei Kupfer, die Einfuhr beträchtlich. Vor allem

in den letzten Jahren ist der Export in Roheisen so intensiv

gestiegen, daO der Gesamlexport in Metallen der Menge

nach den Import übertrifft. Die Rorechnung nacti Durch-

schnitten gibt folgendes Bild:



Import bringt vor allem Kupier, das wesentlich teua*r be-

zahlt wird als Höh- und Brucheiseii. womit Deutschland

neben Zink das Ausland versorgt.

Das Bild, welches die Kopfquoten geben, isl folgendes:
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stellen. Gegenüber dem Auslandmarkt ist überall , viel-

leicht mit Ausnahme von Zink, die Bedeutung der inländi-

schen Nachfrage gewachsen.

Die Menge der deutschen Produktion der übrigen in der

Statistik des Außenhandels berücksichtigten Metalle ist nicht

klar zu erkennen, mag sich aber immerhin zwischen 20 und

30 Mill. kg bewegen, und eine Zunahme bis zu 10 und

TjO Mill. kg erfahren haben. — Bei Roh- und Brucheisen

bestand noch zu Beginn des berechneten Zeitraums (1897

bis 1898) ein Einfuhrüberschuß, der allerdings nur auf

ersterem beruhte und rund 250 Mill. kg ins Land brachte;

zusammen mit der heimischen Produktion harrten also

damals rund 7300 Mill. kg der weiteren Verarbeitung. 1910/11

hat die Ausfuhr in Roheisen die Einfuhr weit überflügelt

— um 570 Mill. kg im .lalire — , so daß dem Inland ins-

gesamt etwa 15 800 Mill. kg zur Verfügung standen; die

Zunahme beträgt sonach etwa 115% gegenüber der etwa

500 Prozent igen Steigerung der Ausfuhr. Der Inlandmarkt

tritt sonach hier relativ mehr und mehr zurück gegenüber

dem Weltmarkt. Auch die der inländischen Verarbeitung

zu Gebote stehenden Mengen der übrigen Metalle haben

.sieh wesentlich geändert:



Knt&precheiid ciknein stark vermehrten Hohsloffverbrauch

i»t auch die im I!nitenb4!t riebe tätige Bevölkern ru

1 '>0 fW¥l Ulf *y\'^ l)i\C) T>..rvi.ii. I. iliOi'UfutlKi*!!

3. Eisi !i\\ iiren.

Ii b e a r b 1- I I r t
.

(Flalbfabrikate.)

Die Einfuhr ist im Vergleiche zur Ausfuhr nur unbe-

deutend; eine Ware, die nach Menge oder Werl besondtTK

hervorragen würde, ist nicht vorhanden. — Anders bei der

Ausfuhr: dieselbe stieg bei Rohluppen und Hohschieneii,

von denen 1897 nicht ganz 40 Mill. kg im Werte von 3,5 Mill.

Mark ausgeführt wurden, bis 1912 auf das Sicbzehnfacho;

in Stabeisen vermehrte sich der Export von anfanglich

116 Mill. kg zu 4G Mill. Mk. auf 1344 Mill. kg zu 166 Mill Mk.

Die Ausfuhr in Blech stieg von 140 Mill. kg im Werl

20 Mill. Mk. auf 451 MiU. kg im Werte von 71 Mill. Mk.,

in Draht von 199 Mill. kg im Werte von 26 Mill. Mk. auf

\'M Mill. kg im Werte von 70 Mill. Mk. Eisen zu groben

Maschinenteilen hat sich von einer ganz unscheinbaren

Ausfuhr, nämlich 2,2 Mill. kg zu 0,77 Mill. Mk. auf die

nennenswerte Höhe von 49 Mill. kg im Werte von 18 Mill.

Mark gehoben.

Der gesamte Handel hat etwas rasch Veränderliches in

seinen Bewegungen. Die Durchschnittsberechnung ergibt

folgende Ziffern:
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zur Verdoppelung führt und von I3aucr zu sein scheint.

Die Bewegung der Werle ist analog. Der Export dagq{en

befindet sich in ununterbrochenem Aufschwung, der aller-

dings eine Unterscheidung in seiner Schnelligkeit zuläßt.

Mit Beginn des neuen Jahrhunderts wird mehr als das

Zweifache der vorgehenden Jahre ausgeführt, und dieses

Maß der Steigerung erhöht sich in der Folgezeit noch '"<

Steigerung der Werte ist entsprechend.

Auf den Kopf der Bevölkening entfallen folgende

wechselnde Beträge:

r*^infuhr: Ausfuhr:

1M>7/19(K) 1,20 kg 0,28 Mk. 14,4 kg 2,00 Mk
1901 /ai 0,96 „ 0,20 „ 29.3 .. .'^00 ..

1905/08 1,80 .. 0,43 „ 30,6 „ :<,8() ,.

1909/12 1,<>() ,. 0,18 .. 10.2 .. r).01 ..

Nach sehr verschiedenen StcigerungsinUrvalkn iniii

gegenwärtig nahezu das Dreifache der ursprünglichen Aus-

fuhrquoten auf den einzelnen Bewohner Deutschlands, und

auch die Einfuhrquote ist nach anfänglichem starken Rück-

gang um gut die Hälfte gestiegen.

Auf Grund der Produktionsstatistik kann die Gewinnung

von Eisendraht, Weißblech und Platten und Blechen aus

Eisen mit deren Ausfuhr und Einfuhr in Vergleich gebracht

werden; es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die Pro-

duktionsangaben nur die Gewinnung in den Eisengießereien.

Eisenschweißereien und Flußeisenbelrieben enthalten, daß

jedoch die gewaltige, und in neuerer Zeit besonders stark

vermehrte Produktion der Walzwerke hier wie auch bei den

Ganzfabrikaten, weil nicht erhoben, unberücksichtigt bleiben

mnn }\s hrfiiM» in l'rn/iMil iliM Pnulnkl inii
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I), r l xpori uiiscr iitgcDStflndc betrug 1897/99 41%.
lyol.Oü 33% und 1909/11 30% de» Gcsamlexport» dn-

fnrher Eisenwareu« ist also in seiner Zunahme hinter der

(iesamtausfuhr zurückf^ibliebcn. Im Verhältnis zur

riudiiktion kann bei diu drri Wann iiiic leise Zunahme

der K\{)ort(|uot(' festgesleUt werden. Auf Grund dieser

TaLsiKtien (Zunahme ihrer Exportquote trotz des Zurück-

bleibens ihres Frozen tanteils an dem Gesamtexport) lAOt

sich vermuten, daß die Quote des Gesamtexports der Halb-

^ -kale eine zunehmende Tendenz hat. — Eine nennens-

- Hinfuhr unter den obigen drei Waren zeigt nur Weiß-

blech esem wie bei Platten und Blechen Oberhaupt

ist eine Zunahme der Importquote festzustellen.

b) Ganzfabrikate.

Die Zahlen der Einfuhr ändern sich nicht wesentlich,

während die Ausfuhr eine starke Zunahme erfährt, an der die

einzelneu Waren dieser Gruppe im Verhältnis ziemlich gleichen

Anteil nehmen. Eisenbahnschienen, -schwellen, -laschen und

-achsen zum Beispiel wurden 1897 177 Mill. kg gegen 22Mill. Mk.,

1912 dagegen 835 Mill. kg gegen 100,5 Mill. Mk. ausgeführt.

Die Regel für die Exportsteigerung der einzelnen Waren

bildet eine Zunahme zwischen 200 und 300 %. Die vicr-

jflhrißen Durchschnitte ergehori die*>f*i Rilf^

Einfuhr; Vu^.t.hr:

MiU. kK Mill. Mk. Mill. kg Mill. Mk.

1897/ltfOO 65,9 29,1 511.H 243.4

1901/04 15,6 22,6 834 .^ 104,0

1905/08 53,5 30.4 1179,7 162,1

\'M^* \2 43,6 28.6 1512.». '>51,6

Es läßt sich daraus klar ersehen, daß der Import gefallen

i.sl, jedoch die Tendenz zeigt, wieder in die Höhe zu kommen.
Der Export dagegen weist eine ebenso ständige als starke

Zunahme auf, die innerhalb 16 Jahren fast zur Verdrei-

farhung führt, und dementsprechend auch bei den Kopf-
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pfcjuoteii zum
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demnucli im Laufe der Jahre unter Herücksirhlii^uni;

in der gleichen Zeil eingetretenen Bevölkerungszn

folgendcrmaOen entwickelt.

Es fielen auf den Kopf dei Hevölkertiiig:

Killfuhr: Ausfuhr:

lH97.iyu«» -M kii 0.«1 Mk Ji,7 kg Ü.4 Mk
I1M)1 01 l.7r .

M 43,6 .. 10.0 ..

1905 08 2,7 .
'.•: 49.7 M !

1909 \'2 2.57 6:\

Zwei Drittel des Wertes, jtdmli nur zwei Fünftel der

Menge des gesamten auswärtigen Fabrikathandels der Eisen-

industrie entfallen auf Fertigfabrikate, der Rest auf Halb-

fabrikate. Die Einfuhr des Gesamthandels an Fabrikaten

hat gegenüber der umfangreichen Ausfuhr wenig Bedeutung;

sie hat sich auch in dem berechneten Zeitraum nur wenig

gehoben, während der Export den Kopfanteil auf das Doppelte

erhöhte. — Für die Gesamtheit der Halb- und Ganzfabrikate

ermöglicht die Froduktionsstatistik wiederum die Aufstellung

eines Vergleiches (auch hier fehlt die Produktion der Walz-

werke) :

Produktion von Wann (Mill. k^).

Aus GuOciscii K.nn.t J 128,0 26283
.. Schwdßeiscii s:.2.0 439,8

.. Mußdscn . . - w^HWA 12763,.S

Getanitproduktion 8497,6 12045,0 15832.1

.Vusfuhr in Halb- und Garn-

(abrikaten 1291,6 26:r ' 39<H?,8

Daraus die Exportquote ir».2".. Ji • 21.7%
ICinfuhr in Halb- und (ian/

fabrikaten .^n.. 116,1 162,0

Daraus die Importquot 1,5% 0,96 <»„ 1.02%

Das Ergebnis ist sonach eine gewaltige Zunahme der

Exportquote und ein Rückgang der Importquote, und

dieses Ergebnis kann im großen und ganzen auch dadurch
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mein Nrijiinaii nmiciih, <i;iü, v\n' «Hin ih'j desamtbcrcch-

nungtMi gewöhnlich diT Fall isl. manche Un^enanigkeiten

mit in den Kauf genommen werden müssen, so zum Beispiel,

wenn Halbfabrikate, die bereits einmal in der Produktion

aufgeführt sind, einer weiteren Verarbeitung unterworfen

werden, und so späte) uliil. rnin r-iK r',;»ii/r i}irlL::«li) in <!»»r

Produktion erscheinen

Die im Inland abgesetzten Fabrikate haben sich demnach

von 1897/99 bis 1909/11 von 7206 auf 11 925 Mill. kg ver-

mehrt, eine Zunahme, die zwar prozentual hinter der Ver-

dreifachung des Exports zurückbleibt, der absoluten Zu-

nahme der Ausfuhr in Höhe von 2615 Mill. kg aber eine

solche von 7335 Mill. kg gcgenüberslelll. Es ist an sich

klar, daß eine Menge von 8500 Mill. kg (Produktion 1897/99)

nicht mit derselben Leichtigkeit verdreifacht werden kann,

wie eine solche von 1300 Mill. kg (Export 1897/99); es wird

aber auch den natürlichen Entwicklungsfaktoren entsprechend

eine solche Vervielfachung gar nicht nötig sein, und es wäre

wirtschaftlich durchaus nicht zu begrüßen, wenn die Pro-

duktionszunähme über das Maß hinausginge, welches die

Entwicklung des heimischen Marktes und der auswärtigen

Nachfrage erfordert. — Die angeführten Ziffern lassen also

neben der enormen Steigerung eines großen Exports auch

die starke Entwicklung des inneren Marktes ersehen. Die

Beziehungen zwischen der deutschen Eisenwarenindustrie und

dem Weltmarkt sind intensiver geworden; das Verhältnis

des Außenhandels in diesen Waren zur Produktionsmenge

h;i! siel, vnii ir».7% .inr o-;?^' .'rhöhf

4. Waren aus anderen unedlen Metallen.

l-infach bearbeii* ;. i, i- s i a n tl c.

(Halbfabrikate.)

Die Einfuhr ist im Verhältnis zur .\usfuhr nicht wichtig.

Dir letzten .lahre zeigen allerdings in Kupfer-, Messing-
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uiKi ininnaKii Kiiii-ii, imu m^ijesondcn* in 1 cicgraphon-

kabeln fiiu'ii «ndeii Aufsc)iwuii|4 des Importu, doch

bleibt diesi*r immer noch unter 5 Mill. k^. im Werte unter

7 Mill. Mk Die deutschen Halbfabrikate, die 1897 über

du* (inn/i i^in^rii. sind haiiplsachlich aus Kupfer und Zink

herKestcUl; uuh Zink 17,5 Mill. k^ zu 6,6 Mill. Mk., aus

Kupfer 12 Mill. k|» zu 16 Mill Mk Vor allem aber sind

es wieder Tclegraphenkabel l.S'»7 mit einem

Werte von 10 Mill. Mk. den wichli^stin Exportartikel bilden.

Die Ausfuhr in Zinkgef^enständen stieg langsam; rasch und

gut aufs Zweifache vermehrte sich dagegen der Export der

l^albfabrikate in Kupfer, und die Ausfuhr in Kabeln hat

sich in ihrer Menge verdreifacht, im Werte verdoppelt. Die

Durchschnittsziffern des Außenhandels in diesen Waren er-

ff>l»»«MHlt'S
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lii (iii Uauplsaclic Miui ih Kuplcrwaicii, die das Ausland

abs<*t/t. und dorcn Hinfuhr auch die stärkste Zunahme auf-

zuweisen hal. Auffallend ist die Verdoppelung der Zahlen

seil Einführung des neuen Zolltarifs vom März 1906; sie

mag wohl auch etwas mit der Neuredaktion der Statistik zu-

sammenhängen, die mit dem gleichen Tag in Erscheinung trat.

Talsächlich ist die Einfuhr sämtlicher Waren, ausgenommen

solcher aus Zink, stark im Steigen begriffen; maßgebend ist

dabei wohl der enorme Aufschwung der elektrotechnischen

Industrie, der speziell um diese Zeit seinen Anfang nahm.

Die Ausfuhr ist in ihrer Zunahme stelig; vor allem sind

es Waren aus Kupfer, Zinn und Aluminium, die das Ausland

in steigendem Maße begehrt. Sehr stark hat sich die Nach-

frage nach den hier einschlägigen Erzeugnissen der elektro-

technischen Industrie gehoben. Die Durchschnittsberechnung

der Ziffern dieses Außenhandels ergibt schließlich eine be-

deutende Zunahme desselben:
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[Hi /uiiuhiiio der Liiitiiiu und iiubesonderi du uci

Ausfuhr hat den MaOttab. in dem die Bevölkerung ge-

wachsen ist. weit hinter sich gelassen. Im Verhältnis zu

dem Handel mit Halbfabrikaten setzt der Handel in Ganz-

fabrikalen nnturgemftO auch bei kleineren Mengen größere

Werte um. Der Gesamthandel in Waren au.n unedlen

Metallen, außer Eisen, ergibt nach Kupfquoten folgendes Bild*
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und IniporlquüU isi sonach zwingend. Alkidinj^s tiarl auch

hier nicht übersehen werden, daß die Ausfuhr nicht viel

mehr nU einem Fünftel bis einem Viertel des verarbeiteten

Rohmaterials entspricht, so daO die Hauptmasse der Waren-

produktion der Versorgung des Inlandmark Ics dient; dazu

kommt noch die allerdings hier nicht bedeutende Einfuhr.

Unter diesen Umständen muß wohl in dem Steigen der

Ein- und Ausfuhrknpfquote von 1,32 auf 2,5 kg auch eine

zunehmende Verflechtung dieses Produktionszweiges in die

Weltwirtschaft erblickt werden.

Eines besseren Überblicks halber soll i /u-

sammenslellung der folgenden Kopfquoten vorgenommen

werden

:
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geslii^en. l>ei Aulcii ^ «ii .In Pro-

duktion sloißl ebenfalls, . ^.. .. :. .. y, ..ci d' I il- ik »f-

imporls, außer bei Eisenfabrikaten. — Jenes Mii^ <l» ; /u

nähme, wie es in den Kopfquoten zum Ausdruck kommt.

also gegenüber der Bevölkerungszunahme besteht, ist zwar

bei der Import- und Exportquote nicht vorhanden; immer-

hin kann eine Steigerung der letzteren nicht abgeleugnet

werden. Es darf aber anderseits nicht außer acht gelassen

werden, daß in nahezu allen Fällen der Export einen geringeren,

und zwar meist bedeutend geringeren Bruchteil der Pro-

duktion verwertet als der Inlandmarkt aufnimmt; gerade

deshalb ist aber sowohl eine raschere Zunahme leichter möglich,

als auch in ihrer Wirkung weniger bedeutsam als die relativ

geringere Zunahme des an sich größeren heimischen Absatzes.

Es sei hier noch kurz auf die Bewegung der industriellen

Bevölkerung eingegangen. Die Eisenindustrie beschäftigte

1895 775 915. 1907 1 019 993 Personen, also um zirka 33 %
mehr, die übrige Metallindustrie dagegen in den gleichen

Jahren 74 590 und 1 14 136 Personen, also nahezu die doppelte

Anzahl. Der Grund dieses Unterschieds in der Zunahme ist

großenteils darin zu suchen, daß in letzterer die Verwendung

großer Fabrikbetriebe aus verschiedenen Ursachen nicht im

gleichen Maße möglich ist wie in der Eisenindustrie.

Das finanzielle Ergebnis des Gcsamthandels gestaltet

sich für Rohstoffe, das ist Metalle und Erze, und Fabrikate

verschieden. Der Hohstoffhandel ergibt einen Mehrwert der

Einfuhr, der pro Kopf der deutschen Bevölkerung folgende

Bewegung aufweist: 4.28 Mk.. 3.78 Mk.. 6.97 Mk.. 8.28 Mk.

Demgegenüber liefert der Fabrikathandel ständig Ausfuhrüber-

schüsse, die ununterbrochen, wenn auch verschieden stark, an-

wachsen: 7,36 Mk.. 11.58 Mk.. 13.49 Mk.. 16.21 Mk. Der Aus-

fuhri'ibcrschuß des Handels der gesamten Erz-. Eisen- und Me-

tallindustrie ist demnach pro Kopf folgender: 3.08 Mk.. 7.80 Mk..

7.06 Mk. und 7,93Mk. Gegenüber den ersten Jahren ist derWert-

Überschuß pro Kopf auf mehr als das Doppelte angewachsen.
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X.

Hol/-, Schnitz- und Hechtindustrie.

1. Bau- und Nutzholz.

I)H' Ausfuhr bleibt ilor Mcn^c nach stets unter 2(J() Mill. kg

und (lern Werte nacli unter 10 Mill. Mk. Sie ist der Einfuhr

gegenüber unbedeutend, die jährlich über 2000 und 3000

Mill. kg Bau- und Nutzholz liefert gegen Kaufsumnien von

oft mehr als 100 Mill. Mk. Am bedeutendsten ist dabei

der Handel mit Nadelholz, der ständig mehr als drei Viertel

der genannten Beträge in Umsatz bringt, über die Be-

wegung des Gesamlaußcnhandels in dieser Warengruppe

geben nachfolgende Durchschnitlsziffern Aufschluß:



St-Iinil/ iiiiil FlrchtHtiin' l'T

t I II I II II r: .\ II » I II II

I

kf* 1^8 MK (.29 kß 0.16 Mk.
1.12 . 0.15 ,.

! 71 n II

!1H)9 12

Soviel über den Hohslorfuin der Holzindustrie.

2. Schnitz und Flechtstoffe, Borsten.

Ueulüchlund exportiert von diesem Hohniulerial jährlich

bald etwas mehr, bald etwas weniger als 20 Mill. kg. wfihrend

c% gewöhnlich den dreifachen, in den letzten Jahren sogar

den vierfachen Betrag vom Auslande benötigt. Der Wert

der Ausfuhr hält sich in der Regel zwischen 30 und 40 Mill.

Mark, der des Imports bewegt sich um 60 Mill. Mk., steigt

d>ir in letzter Zeit um 50 %. Das Jahr 1897 brachte eine

luOerst intensive WertSteigerung im Handel mit Borsten,

lie jedoch eine entsprechend große Minderung des Wertes

im nachfolgenden Jahn» wieder ausglich. Der Handel mit

iiorsten ist überhaupt am bedeutendsten; Ausfuhr und

Hinfuhr differieren nur ganz wenig voneinander und sind

innerhalb der 16 Jahre in ihrem Werte von 13 Mill. Mk.

luf über 25 Mill. Mk. (die Ausfuhr beträgt etwas weniger)

i^estiegen. Die Einfuhr in Sluhlrohr. die auch einigermaßen

von Wichtigkeit ist, ging nur wenig in die Höhe; der ur-

^prtinglich gleichgroße Importwert von Korkholz dagegen
•

L» stärker, nämlich um 3 Mill. und erreichte den Wert von

li* .Mill. Mk. Durchschnittlich ist die Bewegung des Außen-

handels in dieser Warengruppe folgende:



der Vermehrung ilei dcuUchcii Bevulkciuiig zurückbleibt.

Bedeutend stärker als unsere Bevölkerungszunahme, wenig-

stens in der zweiten Hälfte des berechneten Zeitraums, ist

das Aufblühen der Flinfuhr. Es fielen auf den Kopf der

Bevölkerung:
1 . I ii I ti II i . A il ^ I ii ii i .

1897/lWX» l,o:> ku 1/i.H Mk. 0,38 kR 0,67 Mk
1901/04 !,<•- 0.36 ,. 0.71 ..

1905/08 \^il .
n..T- .. n,i\2 ,.

3. Holz- und Schnitzwaren.

a) 1'^ 1 II I a i li bearbeitete G e g e n s t i i i

(Halbfabrikate.)

Die Zitlcra andern sich bei diesem Handel sprunghaft

und lassen es auf den ersten Blick nur schwer erkennen,

ob der Handel in Halbfabrikaten einer Zu- oder Abnahme
entgegengeht. Der Umsatz zeigt das typische Kennzeichen

des deutschen Rohstoffhandels: bedeutendes übergewicht

der Einfuhr über die Ausfuhr. Jene bewegt sich zwischen

2000 und 3000 Mill. kg im Werte zwischen 130 und 230 Mill.

Mark, diese zwischen 100 und 240 Mill. kg und 17 bis 23 Mill.

Mark. Hauptsächlich bevorzugt Deutschland in der Einfuhr

längsgesägtes oder geschlagenes, auch zu Naben. Felgen und

Speichen usw. verarbeitetes Bau- und Nutzholz, und zwar

vor allem Nadelholz; dieses bildet die Hauptmasse der Ein-

fuhr und ist demgemäß auch an den starken Schwankungen

der Gesamtziffern in erster Linie beteiligt. Genau so steht

es im Verhältnis bei den viel kleineren Beträgen des Exports.

Die Berechnung nach Durchschnitten ergibt folgende Zahlen:
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Eine )<ewiftse GesctzmäOigkeit im Export läOt sich

zweifelsohne erkeiiiieii; er gehl langsam in die Höhe, und

zwar nach 'l«» /ntiriiul.rung von 1906 bedeutend stftrker

als vorhei ftzt gestaltete sich seit dem Jahre

1906 der Ausfuhrwert. — Die Einfuhr hebt sich in Menge

und Wert in der letzten Zeit wieder mehr, als wollte sie

den starken Rückgang der früheren Jaha* ausgleichen; doch

scheint der Aufschwung nicht von Dauer zu sein.

Ein Vergleich mit der Zunahme der Bevölkerung 1A01

für den Import sowohl nach Menge wie nach Wert be-

rechtigte Zweifel entstehen, ob seine Vermehrung mit der-

jenigen der deutschen Bevölkerung gleichen Schritt hält. Da-

gegen ergibt sich für die Ausfuhrmenge, daß ihre ständige

Zunahme das Wachstum der deutschen Bevölkerung über-

flügelt.

Es ÜH, ..
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l-.uilulir: Ausluhr:

\(i11. kg Mill. Mk Nfill kg Mill. Mk

1897 HHm 'l.t.l 17H.'.» 1 :>.')/» 17.:i

P.KH 04 2\^ '

• IU.5 I7'2.n 19,8

iyo5 08 27- 192/2 I«l».i» 21.2

1900 12 2717,n I99.:< 212.8

Diese einfach bearbeiiclcn Gegeiisländc dürfleii sich über

den Rohsloffcharakier nicht viel erheben, woraus sich dann

auch das große Cbergewi^hf (\vr K'wi- iihw Hi«» \nsfiihr er-

klären läOt.

Der Gesamtfabrikathandel (3b und 4) zeigt folgendes Bild:

Einfuhr: Ausfuhr:

Mill. kp, Mill. .Mk. M^\. kg Mill. Mk.

IS'JT li»O0 12,2 37.7 74.4 86.8

1901 04 41,0 35,1 79.4 83,6

08 41,6 47,0 74.4 87,5

12 1(>.0 57.5 t>l,S 126.R

DiUiiach koiiuU: (ii'i .Vulsiliwuii^. di'u die zwcilc i.i>wi..i

dem Export in Aussicht stellte, in der Folgezeit nicht immer

behauptet werden; jedoch ist der zeitweilige Rückgang in-

sofern leichter zu tragen, als geringere Warenmengen einen

bedeutend höheren Werl darstellen und die letzten Jahre

auch wiederum ein starkes Steigen der Exporlmenge zeigen.

Die Einfuhr zeigt nach einem leisen Rückgang wieder das

Bestreben, ihre frühere Höhe von neuem zu erreichen

Das Verhältnis zwischen diesen abwechslungsreichen iJc-

wegungen des Rohstoff- Und Fabrikathandels und dem
ständigen Wachstum des deutschen Volkes ergibt sich aus

den Kopfquoten des Rohstoff-, Halbfabrikat- und Fabrikal-

hnndtls Diese betrugen:

Rohstofrc:

Einfuhr: Austuhr:

1897/1900 45,75 ka 2,51 Mk. 3.67 kg 0.83 Mk
1901/04 41,92 .. 2.(»7 .. 3,16 .. 0.86 ..

1906/08 56,01 s" 2.58 .. 0.73 ..

1909/12 55,8 :«.04 .. 0.68 ..
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und Nebenbei ut laiige Personen. \\H)1 beiviU87Ci406 Personen.

Die Zunahme helruf^ demnacli t^ui 18 %. Nun schwankt die

V'ennehrung der Fa))rikalausfuhr während einer um vier

Jahre längeren Zeit zwischen 25 und 30 %, die der Halb-

fabrikatausfuhr bei rüg etwa 40 %; die Rohstoffausfuhr ist

überhaupt zurückgegangen. Die Einfuhr der Rohstoffe hat

sich um zirka 50 %, die der Halbfabrikate um 22 % gehoben.

Hei Berücksichtigung der technischen Fortschritte sprechen

diese Zahlen genügend, und es kann nur der eine Grund als

maOgebend angesehen werden: starke Anspannung des heimi-

schen Konsums, welche die Produktion zu größter Frucht-

barkeit bringt und damit auch den Fabrikatexport steigert.

Die Steigerung der F*abrikatausfuhr wie der Halbfabrikat-

einfuhr aber scheint nach den erwähnten Symptomen hinter

der Zunahme der Produktion zurückzubleiben, daj^egen jene

der Rohstoffeinfuhr und Halbfabrikatausfuhr mit dieser

gleichen Schritt zu halten. Für die steigende Bedeutung

des heimischen Marktes spricht auch das enorme absolute

Übergewicht der Rohsloffeinfuhr und der Einfuhr von ein-

fach bearbeiteten Gegenständen über den gesamt«Mi »th'!"»««

Handel, insbesondere den Fabrikatexporl.

Von Interesse ist noch, die Bewegung der Mehrbelastung

infolge der jälirlich erscheinenden Nettoeinfuhr festzustellen.

Der Rohstoffhandel ergibt in den drei Epochen folgende

Einfuhrüberschüsse pro Kopf der Bevölkcninq:

1897/1900 42.üvS k^ k

1901/04 38,76 ,. I.J:

1905/08 53.43 .. 2.0

1909/12 52.79 .. 2.J

Die Belastung ist also im Zunehmen, dagegen im Abnitun.n

bei den Einfuhrüberschüssen des Halbfabriknthandel^

1897/1900



Flrcht« Bür«tenbiiidfr und Slebmachrrwaren. \:i:,

Dirir ' tibcr ist das ciiUprecheiidc Gii«'«'» «'•- ^••-

fuhrin< (|||cs in Fabrikntcii pro Kopf:

IKM7 I
'•<»«» u,57 kg ü,89 Mk

I
Hl) Mj 0,74 .. 03:*

!
'•<»:. u,»< 0,53 .. fif '.

r»n9 12 0,75 ., 1 •

Mil der Krholiuii^ des Fabrikatrxports inii m- n . ..,.

Steigerung des Wertunteils ein.

Das Endergebnis für den Außenhandel der Holz-, Schnilz-

und Flechtindustrie offenbart sich also in einem Übergewicht

der Rohstoff- und Halbfabrikateinfuhr, dessen Bewegungen

in /ifft'in ftn iI.mi .in/i'tiH'n T^i'unlimr h»'n'rbin*! fnl^rndt* sind:

lÖ'.'i lV»iMI
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Xf

Papierindustrie.

a) Rohst Kalbzeu^ (Halbstoff).

Das Kennzeichen der Rohstoffcinfuhr ist eine intensive

Zunahme, welche die Menge von 1897 bis 1912 auf das

Achtfache steigert, den Wert jedoch nicht einmal ganz ver-

vierfacht. Umgekehrt ist in der Ausfuhr die WerlSteigerung

bedeutender als die Zunahme der Menge. Dieses Ergebnis

beruht auf der in den letzten Jahren verdoppeilen Ausfuhr

des chemisch zubereiteten Zellstoffes, der Zellulose. Während
der Export dieser Ware im .Jahre 1905 an Menge und

Wert noch fast genau so viel betrug wie 1897 -- rund

HO Mill. kg zu 13 Mill. Mk. — brachten die folgenden Jahre

den vorerwähnten Aufschwung. Für Ein- und Ausfuhr von

Lumpen war der Zeitraum bis 1906 bezüglich der Zunahme
bedeutsamer. Für Zellsloff .sowohl wie für Lumpen ist die

deutsche Bilanz aktiv, was sich aus dem Halbfabrikat-

charakter der angeführten Waren ergeben dürfte; dagegen

ist das Übergewicht der Einfuhr in Schleifholz über dessen

Ausfuhr ganz bedeutend und zeigt auch eine stetige und

inten.sive Zunahme in Menge und Werl. Die DurchschnitLs-

ziffern des AuOenhandels in diesen Waren sind:
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tiii-iifk. •'»• i\iiJit;^..uh dieser l>wi. 11.^« iii.ik^/.ih« 1 n luit den

Zahlen der Bevölkerun^h/unahme ergibt die Talsache, daß

>irh der AuOcnhandeJ in Rohstoffen und Halbzeugen rascher

viT^jrößert hot als dieselbe. Es fielen auf den Kopf:
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b) 1' ;i |) 1 . I ,
1' ;i p 1 w daraus.

Die Zuiiuliinc der Ein- urni Ausfuhr ibl eine allgemeine

an Menj^e und Werl; die letzten Jahre weisen die doppelten

bis dreifachen lieträge der ersten Jahre auf; die Ausfuhr

beträgt durchschnittlieh das Zehnfache der Hinfuhr. Bei,

den unbedeutenden Importziffern der einzelnen Waren, die

über 3 Mill. Mk. nicht hinausgehen, erübrigt es sich, darauf

näher einzugehen. Die Ausfuhr zeigl Summen bis zu 20 Mill.

Mark, insbesondere in Pack-, Bunt- und Druckpapier, in

Postkarten und Papierwaren. — Seil 1906 ist die Zunahme
des Außenhandels in Papierfabrikaten etwas stärker, im

allgemeinen aber ist die Entwicklung eine regelmäßige;

deutlich ergibt sich dies aus den folgenden Durchschnitten:
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\(MriM >ri Hill li n N\ iiiiiii , lUiU \. .Sriiiri liic I idiUikihmi

viMi Papur und Puppen im Jahn* 1897 auf 78() Mill. kg im

Wi-rti* von 204.7 Mill. Mk. herechiiete; ausf^eführt wurden

im |<leiclicn Jahn* 93,7 Mill. kg zu 2K,1 Mill. Mk. und ein-

giführt 7.5 Mill. kg zu 2.K Mill. Mk.; hier läßt sich «chon

eine gmOe ("iHTlegenheit der inländischen Nachfrage ersehen.

Wichtig für die Beurteilung des Verhältnisses zwischen

Produktion und Auüenhandel ist ferner hauptsächlich das

kurz vorher konstatierte Ergebnis der Einfuhr an Rohstoffen

und Halbzeug, wonach der Rohstoff- und Halbfabrikat-

import sich gut viermal so stark vergrößert hat als die Be-

völkerung: die Ausfuhr an Fabrikaten dagegen hat es noch

nicht zur Verdoppelung gebracht. Wenn also von Jahr zu

Jahr zwar mehr an Fabrikaten exportiert wird, ein Viel-

faches dieses ..Mehr** jedoch ebenfalls alljährlich an I^oh-

stoffen eingeführt wird, so kann diese Differenz mu am
heimischen Markt Verwendung finden.

Einschlägig für diese Frage ist auch die Bewegung der

in der Papierindustrie beschäftigten Bevölkerung. Die

Zählung vom Jahre 1893 ergibt deren 139 891, die Zählung

von 1907 J13 683; die Zunahme beträgt demnach 52,7%
oder pro anno 4,4 % gegenüber einer jährlichen Zunahme

der Bevölkerung als Ganzes im Betrage von 1.33 %. Diese

Zunahme der in der Papierindustrie beschäftigten Bevölkerung

deutet auf stark vermehrten Bedarf und entsprechend ge-

sleigtrti* Produktion.

Da nun die Vermehrung der Fabrikatausfuhr weil hinter

dem Wachstum der Rohstoffeinfuhr zurückbleibt . ander-

seits der Bedarf und die in der Produktion tätige Bevölkerung

erheblich gestiegen sind, so ergibt sich daraus die große Be-

deutung des heimischen Marktes. Daß der Weltmarkt auch

für die deutsche I^apierindustrie eine große Rolle spielt, ist

nicht zu bestreiten und macht sich in den jährlich zunehmenden

Beträgen des Außenhandels bemerkbar. Doch gibt die speziell

in den letzten JahnMi enorme Anschwellung des Rohstoff-
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imporlN, mit wi-lihi-r du.' Ausuiiu (u-r iaiuikatr iiiclu im ciit-

fcrnleslen gleichen Schrill gehallen hal, sicher die Berechtigung

zu dem Schlüsse, daß es in erster Linie der inländische Markt

und seine Nachfrage ist, welche über die Inanspruchnahme

der heimischen Erzeugung hinaus den Bezug ausländischen

Rohstoffes so stark vermehrte. Darnach scheint die Fabrikat-

exportsteigerung im Betrage von 123 % im Rahmen der

Steigerung der deutschen Produktion zu liegen; desgleichen

die Rohstoff- und Halbfahrikalcxportsteigerung in Höhe
von 108 % und die Zunahme des Fabrikatimporls von 147 %.
Dagegen scheint das Wachstum des Rohstoff- und Halb-

zeugimports in der Höhe von 460 % schneller zu sein als

das der deutschen Produktion. Feste Beweise über Zu- oder

Abnahme der Ausfuhr und Einfuhr im Verhältnis zur Er-

zeugung lassen sich jedoch auf (irund des vorhandenen

Materials nicht aufstellen; ich möchte mich damit begnügen,

zu sagen, daß die Ausfuhrquote wenigstens nicht wächst.

Es kann nur festgestellt werden, daß die Kopfquote des

Außenhandels der Papierinduslrie in Rohstoffen und Halb-

fabrikaten von 6,4 auf 22,1 kg, in Fabrikaten von 2.5 auf

'^•^ k|i gestiegen ist.

Da, wie bereits festgestellt, sowohl im Rohstoff- wie im
Fabrikat außenhandel die Werte — nicht die Mengen — der

Exportc die der Importe übersteigen, so ist die natürliche

Folge ein ständiger Aktivsaldo. Da ferner der Vergleich

dieser Zahlen mit der Zunahme der Bevölkerung die Tat-

sache ergeben hal, daß die Ausfuhr in der Papierindustrie

schneller zugenommen hal als die Einwohnerschaft des Zoll-

L^bictes, so ergibt sich von selbst, daß der Aktivbetrag,

iif den Kopf der Bevölkerung ziffernmäßig entfällt, in

Zunahme begriffen ist. Die Zahlen selbst sind folgende:

1897/1900



Rohe Hiutc und FclU*.

Der auswaiiif<t ilandfl der Papieriiuiuslrie or/i- • m
den lelzUii Jahren noch mehr wie früher einen bell iien

ÜberschuO. Auch hier sei im voraus bemerkt: Im Ausland

gebürtige Arbeiter wurden im Jahre 1907 in der Papierindustrie

5211 festgestellt (3.0% der in dieser Industrie beschäftigten

Arbeiter Oberhaupt); sie stammten zum weitaus gröOten Teile

aus Österreich-Ungarn und waren hauptsachlich in ungelernter

Stellung tätig.

XII.

Leder, Wachstuch- und Rauchwarenindustrie.

a) Rohe Häute und Felle.

f>as Ausland liefert das Dreifache der deutschen Ausfuhr,

•m Wachstum des Imports sind hauptsächlich be-

teiligt: Rindshäute, die im Jahre 1897 in der Höhe von

81 Mill. kg zu 74.5 Mill. Mk.. 1912 bereits in einer Menge

von 1 17 Mill. kg im Werte von 250.8 Mill. Mk. eingeführt

wurden; dann Kalbfelle, die das Ausland 1897 in der Höhe

von 13.2 Mill. kg zu 24,5 Mill. Mk.. 16 Jahre später in der

Menge nahezu, im Werte mit mehr als den dreifachen Be-

trägen lieferte; endlich Lamm-. Schaf- und Ziegenfelle, deren

Einfuhr gegenwärtig das Doppelte von 1897 beträgt und

mit ungefähr 47 Mill. Mk. bezahlt wird. — Ins Ausland

abgesetzt wurden vor allem Rindshäute, und zwar 1897

mit 51 Mill. kg zu 71 Mill. Mk.. im Jahre 1912 bereits das

Zweifache in der Menge und das Dreifache des Wertes der

.\usfuhr von 1S97. Auch der Export von Kalbfellen hat

sich um die Hälfte seines ursprünglichen Standes vergrößert.

wälirtiid Srliaf- und Ziegenfellc weniger ausgeführt, aber besser

!)./ tili! u. r.l. n :iKfriih<y. Die Durchsriinit t sherechnuiiijeri^bt

:

ICinfuhr: AusfuI
II ku' Mill. Mk. Mill. kg Miü. .Mk.

Ul.H 146.6 »5.9 57.0

H> 139.5 201.4

194*., , o 1793 284.7

1909/12 :^,6 363.1

56.4
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i>ri iiiijMul IM ii;iiiiinii iii Mi'iij^i' iiiiii Wrrt sfhr stark

in die Höhe gegangen, auch der Export hat sich, wenn

auch in geringerem Umfange, vermehrt, iiml weist nogar

eine mehr als verhältnismüOige Werterhöhung auf. Ein

Trich mit dem jeweiligen Stand der Bevölkerung zeigt

'!•' f^iiniiM pro Kopf:

i:iiiruhr: Ausfuhr:
IM»7 liHio 2.20 kf( 2.«7 Mk. 0,84 kg 1,04 Mk.
t'ol Ol 2,40 ., 3,45 „ 0,97 ., 1,40 „

3.00 .. 4.60 .. 0.9Ö ., 1.47 ..

l -r. 1- 3.20 ., 5,57 ., 1.13 .. 1.78

Die Zunahme der Einfuhrmenge übertrifft demn^ü .. <m.<:

Bevölkerungsbewegung nahezu um die Hälfte; die noch

stärkere Werterhöhung deutet an, daß die deutsche Nach-

frage äuüersi rege ist. Die Ausfuhrmengc wächst ebenfalls

rascher als die Bevölkerung, bleibt jedoch zeitweise hinter

ihr zurück. Trotzdem wird das Ergebnis des Exports ständig

günstiger. Die, man möchte fast sagen unaufhaltsame Wert-

/u nähme dürfte in Verbindung mit dem Zeitenweise fest-

stellbaren Exportrückgang den Schluß nahelegen, daß der

inländische Bedarf an rohen Häuten und Fellen sehr stark

zugenommen hat und so die deutsche Erzeugung mehr im

Lande zurückbehalten wird.

Es sei kui*z erinnert, daß in den .laluen 1»SÜ7 bis 1912,

dem Jahre der letzten Viehzählung, der Bestand Deutsch-

lands an Pferden von 4038 auf l.ViS, an Rindvieh von

184*)1 .111 20 182, an Schafen \n,, 10867 auf :> 803. an

Xiegen von 3200 auf 3410 Mill. Stück gestiegen bzw. ge-

sunken ist, und sich also, abgesehen von Schafen, mehr
oder weniger vergrößert hat. Häute und Felle können nur

von geschlachtetem Vieh bezogen werden; jedoch sind hier

die statistischen Angaben wieder nur lückenhaft, denn Haus-

M'hlnchtungen wurden lediglich dreimal gezAhlt: vom 1. Dez.

UHU bis 1. Di/. 1<K)I. ebenso vom 1. Dez. 1906 bU 1. Dez.

1907. und vom 1. Dez. 1911 bis 1. Dez. 1912. Die Ergebnisse

der Schlachtungsstatistik der Hausschlachtungen .sind folgende:
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mein aber der Kxport in \\ achstuch, weimj^icicii sein absoluter

Wert hinter dem der beiden ersten Gegenstände weit zurück-

bleibt. Die Einfuhr in Leder f^ing zurück, stieg aber be-

deutend im Werte, der Import ;iii i'elzfellen verdoppelte

sich nach Menge, verfünffachte sich in seinem Werte, während

die Einfuhr an Wachstuch gleich unbedeutend wie im Jahre

1897 blieb. Bemerkt muß werden, daß der Pelzfellhandel

Rohstoff- und Ilalbfabrikathandel zugleich ist, und mit den

Hilfsmitteln der Statistik nicht geschieden werden kann.

Doch läßt sich feststellen, daß rohe, nicht zubereitete Pelz-

felle in der Hauptsache importiert werden, während der

Export in überwiegender Menge zubereitete Pelze in ent-

sprechend höherem Werte dem Ausland übermittelt.

Dem ganzen Mandel ist eine enorme Wertstii ^

eigen. Seine Bewegung v»'r?Mi<'ii!nili'ii««i» 'll«' r..'

Durchschnittszahlen

:

Einfuhr: \iistulir:

Min. kp Mill. Mk \lill. kj» Mlll. Mk.

1897/nMM. 1 i.i 79.8 1 1.6 103.3

1901 ()J 13,2 128.5 17.5 161.9

19()5;(i8 11.2 186,3 23,1 274.1

1909/12 i:>,7 262.5 29,7 390.4

Die Einfuhrmenge verzeichnet nach anfänglichem Rück-

gange eine geringe Zunahme; im Gegensatze dazu hat sich

die Ausfuhrmenge mehr als verdoppelt; im Werte ist der

ganze Handel fast auf das Vierfache gestiegen. Die Ge-

staltung der Kopfquoten kann darnach nicht zweifelhaft sein.

Es entfielen auf den Kopf der Bevölkerung:
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dtiiiit ^%Kiiii ri><i.i> erholen, ohne jedoch die unprün^ticlie

Hölu' der KopfquüU* zu erreichen. Die Werlzunahme de»

l^esamten Handels löOl die Kopfquoten enorm steigen.

ich den Produktionserhebungen des Statistischen Amtes

! ! 1^ im Jahre 1910 die Gewinnung von Leder rund

l lu.J Mill. kg in einem Werte von 656,5 Mill. Mk.; im

gleichen Jahre wurden 21,2 Mill. kg zu 192,3 Mill. Mk. aus-

geführt und 8.6 Mill. kg zu 66,6 Mill. Mk. eingeführt, so

daß die Lederausfuhr 15 % und die Ledereinfuhr rund 7 %
der deutschen Ledererzeugung ausmachte. Zu einem Ver-

gleich mit den früheren Jahren fehlen die Unterlagen; die

.\ngaben der Froduktionsstatistik können, soweit vorliegend,

nur die Überlegenheit des heimischen Marktes beweisen.

Zur vollständigen Behandlung der angeführten Industrien

ftlilt noch der Handel in

. > I - <1 r ! . 1^ i e m c n - und T ü s c hn «• r w a re n

sowie Pelzwerk.

\ t>. ....<ia Nind es feinere Lederwaren and Schuhe, die

DiUtschland vom Ausland begehrt; im allgemeinen ist ihre

Einfuhr sich gleichgeblieben. Da$ gleiche kann von Pelz-

waren gesagt werden, jedoch mit dem Beisatz, daß ihr Wert

ganz enorm gewachsen ist. — Im dreifachen Betrage ihrer

Einfuhr werden feine Lederwaren exportiert; hier läßt sich

von 1897 bis 1912 in der Menge eine Zunahme von 2,7 auf

6,4 Mill. kg feststellen, im Werte dagegen nur eine geringe

Steigerung von 45 auf 47 Mill. Mk.

Handschuhe sind in der .\usfuhi etwas zurückgegangen,

weisen aber höhere Wertbelräge auf: 1912 erzielten zirka

0.4 Mill. kg gut 19 Mill. Mk. Der Export an Pelzwerk blieb

auf derselben, nicht besonders bedeutenden Höhe, zeigte

aber, wie bei diesem Gegenstand schon des öftenMi erwMhnt.

eine starke Wertzunahme.

Der gesamte Außenhandel ist Schwankungen wenig unter-

worfen; seine Durchschnitt sziffem betragen:

t.fftbiK. t)lcclrut«rhr^tk«wlrl«c»uintaProdttklkMiiaMlVMbratwh. 10
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Hinfuhr: Ausfuhr:

Mill. kf< Mill. Mk. Mill. U^ Mill Mk
"' i>:. 28,2 7»3 90,7

1 ::.l 28,3 «.Ü 74.8

2.25 43.6 7,4 «9.2

i)u luiiluiunKii^c Miikl cluichgeheiid.s. die Auhiulirmenge

steigt anfangs, geht dann wieder zurück und erreicht hierauf

ihren Höhepunkt. Die Wertbewegung gestaltet sich für den

gesamten Handel ziemlich entgegengesetzt.

Der HQckgang der Kopfquoten ist fast allgemein; ihr

l^ild ist folgendes:

Hinfuhr: Ausfuhr:

1897/1900 0,045 kg 0,51 Mk (M32 kg 1.65 Mk.
1901/04 0,042 .. 0.49 ,. U.137 ,. 1,28 ..

1905/08 0,036 „ 0,70 ., 0,120 in
1909/12 0,034 „ 0,1«

Der Gesamteindruck ist der eines Niederganges.

Itdiglich die Ausfuhr durch zeilenweisen Aufschwung au^
/ugleichen bestrebt ist.

Es zeigt sich also in der Leder-, Wachstuch- und Rauch-

warenindustrie für den Rohstoffimport eine starke Zunahme,

für den Export von Fabrikaten teils eine wesentliche Steige-

rung, teils eine nicht lückenlose Zunahme. Durchschnittlich

steht der Hälfte der I'^abrikalausfuhr eine gleichartige Ein-

fuhr entgegen. Nun ergab der Rohstoffhandel unzweifelhaft

eine starke Steigerung der heimischen Nachfrage; dir /u

nähme der Einfuhr betrug rund 72 %; ebenso stiegen auch

<lie Kupfquoten der gesamten Eabrikatausfuhr; aus dem Ver-

gleich läOt sich entnehmen, daß die Ausfuhr zum mindesten

nicht in stärkerem Maße wächst, als es der Zunahme des

Hohstoffimports entspricht. —

Die Ergebnisse der Berufszählungon sind diese: Das
Personal der Lohmühlen und Lohextraktfabriken ist

1«95 bis r f " n 1249 auf 478 Personen zurilckgegangcn.
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iiiKi />\ai ri Ki.ii III iiri >\i-iM , I.»>)ir v. ii tix-i/t aurch

jindtTf (iirlisloffe. — Die Gerben- i 1 ii.iin-! 1907 auch be-

deutend mehr Aii^eKlellte als 1> ' Die Arbeiterzahl betrug

1895 38 165. 12 Jahre spflt. i 1J711. Aas mittlere Personal

in den gleichen Zeiten 1210 und 21)17 iVnionen, >%iihrend die

7805 Selbständigen sich um gut ein Drittel verminderttMi.

Die gesamte Bewegung deutet auf eine Änderung in den

Betrieben. Die Zunahme der Rohstoffverarbeitung bringt

die Notwendigkeit mit sich, entweder für eine entsprechende

^'•••Mehrung des Personals oder eine Vereinfachung der

ikation Sorge zu tragen. Im vorliegenden Falle i.st

beides eingetreten. — In der Lederfärberei und -lackiercrei

ist in ähnlicher Weise nur die Zahl des Verwaltungs- und

Aufsichlspersonals gewachsen. Arbeiter und selbständige

l'nlernehmer sind weniger geworden.

Die Zahl der in Wachstuch- und Ledertuch-, Leder-

treibriemen- und Linoleumfabrikation Beschäftigten hat sich

nahezu verdreifacht: 1895 zählten sie 2561 Personen, 1907

7225. Ein Fünftel beträgt die Zunahme der Erwerbstätigen

in der Riemerei und Sattlerei (1895 74 840, 1907 89 322

Personen), und eine 50 prozentige Vermehrung repräsentiert

im Jahre 1907 die Zahl der Tapezierarbeiter in einer Höhe
von 47 984 Personen. Die stärkste Vermehrung zeigt jeweils

das Verwaltung.s- und Aufsichlspersonal.

Die Beruf.szählung ergibt also entweder eine absolute

Vermehrung des Personals oder Stillstand oder Rückgang
desselbin unter untrüglichen Anzeichen für eine zunehmende

FabrikmäOigkeit der Erzeugung und Bearbeitung. Beides

aber deutet auf eine Vermehrung der inländischen Produktion,

welche die bei einem Teil der Fabrikate festgestellte Fabrikat-

t \porlsttij»trung erklärlich macht. Dazu kommt noch die

i^twaUigo Zunahme der an sich schon bedeutenden Rohsloff-

einfuhr sowie ein ziemlich umfangreicher Import von Fabri-

kate n Diese Symptome deuten sämtlich auf zunehmenden
Hitdarf <irs Inlands und in ihrer Mehrzahl auch auf ein Maß

10»
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der Zunahme (icr Pnxlukliüii, welches (iie erwähnte hxporl-

steigcrung nur uls He^ileitenicheinung nach sich zieht und

keinesfalls die Ansicht aufkommen lassen kann, daß sich

der Export rascher entwickelt wie die inländische Produktion.

Darnach dürfte auch die Zunahme der Hohstoffeinfuhr im

Rahmen der Produktionssteigerung liegen, dagegen die der

Fabrikateinfuhr hinter ihr zurückbleiben. Um jedoch sichere

Feststellungen über Steigen oder Sinken der Ausfuhr im

Verhältnis zur Erzeugung treffen zu können, genügen die

vorhandenen statistischen Nachweise nicht; ebenso läOt sich

auch hinsichtlich der Frage einer zu- oder abnehmenden

Verwicklung in die Weltwirtschaft lediglich konstatieren,

daß eine Zunahme im Vergleich mit dem Bevölkern ngs-

wachslum vorliegt, und zwar im Rohstoffha ndel von 3,04 kg

auf 4,33 kg und im Fabrikalhandel von 0,71 auf 0,88 kg.

Die Gesamteinfuhr und -ausfuhr der Leder-, Wachstuch-

und Rauchwarenindustrie zeigt im Verhältnis zur Bevölke-

rung folgende Bewegung.

Ks firlcii .'Ulf den Kopf:

Einfuhr: Ausiutii.

1 897/1 ^»«M. J.505 kg 4,63 Mk. 1/242 kg 4,57 Mk.
19(11 n 7,14 ,. 1,407 „ 5,42 ..

iyuo,ü ._ s.:<o .. i,4v'>o „ 7.4n ..

1909/12 3,474 . mc l,73(i .. M.J7 ..

An Menge und Wert ist die Einfuhr überlegen und bis

in die letzte Zeit störker gewachsen; die Bewegung des Reh-

stoffimports war ausschlaggebend; demnach i^ ' V Manz

passi\ niid tteträgt pro Kopf:

1897/1900
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"'MU*ZU um die ||<tiiit /.uiin rv^r^.mi^i-ll uinl aill'h

^i
I ,/ ileii. Nach den hisluTigeii KrM:heiiiuiigen

dürfte jedoch für die (^eiiaiiiitcn Industrien eine Aktivbilanz

nicht «;() bald zu entarten sein.

Xlil.

Textil- und Filzindustrie; Kleider.

I. Haare, Federn und sonstige Polstermaterialien.

Die Statistik zeigt, daß der Export dieser Waren in lieui

berechneten Zeitraum, vom Rückgang in den allerletzten

Jahren abgesehen, sich nicht sonderlich geändert hat; da-

gegen weist die Einfuhr eine nicht unbeträchtliche Zunahme
in Menge und Wert auf. Die Beträge der einzelnen Waren
sind hier nicht groß; lediglich die Einfuhr in Bettfedem

zeigt beträchtlichere Werte: im Jahre 1897 19 Mill. Mk.,

1912 2« Mill. Mk. Die Durchschnittsziffeni bringen folgen-

des Bild:

Einfuhr:

Min. kg Mill. Mk.

33,4

.34,4

45,4
".1 <i

Deutlich laut die Einiuin nnc ständige /uiuilime er-

kennen; auch die Ausfuhrmenge wies einen leisen Ansatz

zum Wachstum auf. dem die Bewegung der Werte sich

nach anfänglichem Rückgang anzuschlieOen schien; in den

letzten Jahrt*n aber geht die Ausfuhr etwas zurück. Auf

tliMi Knfjf «Irr Bevölkerung ir:if«Mi-

Kinriih:. All!» fuhr:

<)382 kf( 0.61 .Mk. 0,102 kg 0^12 Mk.
^ 0.5« .. 0,101 .. «».27 ..

i t».73 .. 0,095 .. 0,28 ..

J**»'^* I-' «M t 0.80 .. 0.072 ., 0.2.'» ..

1HM7 l'«"n
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I)Cr Export iillt i> n.-..» m .-»iiiiliil W *wir»iiiiii mmi I 'i i Htf-

vÖlk<Tungszunähme zurück, während der Import sie übertriff l.

2. Spinnstoffe.

jbl) B a u in n"^ •> M . i . h n n d kardätscht und
B a u m w o 1 1 a b f ä 1 1 e.

Die Schwankiuiffen im Außenhandel mit Baumwolle sind

besondei-s lebhaft und häufig, öfter als bei anderen Waren-

gattungen ist es hier der Fall, daß die Menge eine bedeutende

Zunahme erfahrt, der Wert dagegen ebenso bedeutend zurück-

geht und umgekehrt. Zur Hälfte wird die Baumwolle aus

Nordamerika, zu je rund einem Fünftel aus Britisch-Indien

und Ägypten bezogen.

Nach dem Gesagten ist es hier besonders am Platze, durch

die Berechnung von Durchschnitten eine gewisse Übersicht-

lichkeit in der Bewegung herzustellen. Es betrug der Handel:
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t.iiiiuui .11 ^ N K>>h>i.'iti .^ 3».i^ iMiiw yn, :«ii iM iilaches der

Ausfuhr tHtiiiL^i uiiil um zirka 20% rascher zugenommen

hat als die Vennchrung der deutschen Bevölkerung. Die

Hinfuhr ist die einzige Möglichkeit der Beschaffung von

Baumwolle für I)i*utschland; da ihre Zunahme zirka 10 ^^

die der Ausfuhr aber fW) % betrügt, .so muß man wohl auch

hier von einer steigenden Exportquote sprechen ; wir ersehen

also nicht nur in der Hinfuhr, sondern auch in der Ausfuhr

iinehmende Verflechtung in «li«' Weltwirtschaft.

l») I' li ;. : / I l r h r S p 1 H n S t O f f (' a U U

wolle.

Hier ein vom HohbaumwoUhandel vollständig verschie-

denes Bild. Im Gegensatz zu dem dort allenthalben in die

.\ugen springenden intensiven Wachstum mit einer auf-

fallenden Unregelmäßigkeit der jährlichen Bewegungen, geht

hier die Hinfuhr nur in langsamem und regelmäßigem Tempo
nach aufwärts, während die Ausfuhr auf den ersten Blick

irgendein .\nzeichcn von Wachstum überhaupt nicht auf-

weist. Auffallend sind die großen Beträge, die in den

ersten zwei Monaten des Jahres 1906 in den Handel konunen.

Die .\usfuhr hat gut ein Drittel , die Einfuhr über die

Hälfte der Jahresmenge lediglich in den beiden Monaten

über die Grenze geführt. Flachs, Hanf, Jute, in geringerem

Maße auch Hede oder Werg sind die Produkte, die haupt-

sächlich vom Ausland geliefert werden. Der Import von

Jute hat sich in dem 16 jährigen Zeitraum nahezu verdoppelt,

der von Hanf i.st sich gleichgeblieben, der von Flachs und

Hede hat .sich um ein Drittel gehoben. Auch in der Aus-

fuhr sind die genannten Waren die bedeutendsten, doch

bleiben ihre Werte je unter 10 Mill. Mk.; auch ist während

des ganzen Abschnittes, von Flachs abgesehen, nicht die

geringste Steigerung, eher ein kleiner Rückgang in ihrem

Export wahrzunehmen. Der Durchschnitt der .\ußenhandels-

ziffern ergibt folgendes F^ild:
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unuiiliTbKuhcn cm LbtTgcwichl diT GeÄauUfiiiluhr iii plianz-

licheii Spinnst offen über das W-nlistuni tU-v T^vnlL.nm^
Es fielen auf den Kopf:

Khifulir: Auifuhr:
1M97/194K) 11.02 kg G.7 Mk. 1.95 k« 1.10 Mk.
11H)I 04 11.70 .. K,<i IT?'. I M
1906 08 \'A,l) !• •

1909 12 IV

Auch die Ausfuhr, die allcrdiii^i» ständig weniger aLs ein

FOnftel der Einfuhr betrügt, weist steigende Kopfquoten auf.

Es existiert für diese pflanzlichen Spinnstoffe, die so-

genannten llnndelsgewächse, auch eine Statistik, welche die

mit Handelsgewächsen bepflanzte Bodenfläche Deutschlands,

allerdings nur für die drei Jahre 1883, 1893 und 1900 angibt:

Darnach hat diese HodiMifläelie eine Vomiiiideriina erfnhren

Man bepflanzte
ISN ; (>.:i.V2 qkm
\s\i.i o.2f>l

1900 0,1h

Man pflanzte also von 1883 bis 1900 ständig weniger Handels-

gewächse an; daß dieser Rückgang ab 1900 sich ins Gegenteil

verwandelt hat, dies anzunehmen besteht keine Veranlassung.

Doch ist diese Tatsache deswegen nicht von großer Be-

deutung, weil die auf diesen Flächen geerntete Menge ver-

hältnismäßig nur gering ist. Es soll deshalb auf diese un-

volKständige statistische Erhebung nur der Vollständigkeit

il.'tllti-i' )iiii(fi>\v |<>v«>ii \VfriI(>ii

e) Spinnst i i s r h r i i i • i k u n f t.

Don Hauptanteil an diesem bedeutenden Einfuhrartikel

hat die Schafwolle (roh und auf dem Rücken gewaschen).

1897 betrug sie zirka 160 Mill. kg im Werte von 219 Mill. Mk..

1912 196 Mill. kg zu 339 Mill. Mk. Geringer ist der Anteil

der gekämmten Wolle einschließlich der Fabrikwäsche: 1897

wurden davon 33,6 Mill. kg zu 146,6 Mill. Mk. eingeführt:
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liM- IM t'iNNa um UM iijiiiir lurut, jruuv u iiiii iiui »riii^

hölurem Werte ins Inland gekommen. — Auch der Export

drelit sich in der Mauptsache um rohe und gekämmte Wolle.

Während jedoch Rohwolle ihre ursprüngliche Ausfuhr von

zirka 5 Mill. kg zu 8 Mill. Mk. nur wenig erhöhte, hat sich

der Export der gekämmten Wolle (mit Fabrikwäsche) im

Betrage von 10,7 Mill. kg zu 48 Mill. Mk. im Laufe der Jahre

verdoppelt.

Infolge der Lnrcgehnaüigkcil der jaluliclieu /iffern er-

weist sich hier die Berechnung der folgenden Durchschnitts-

zahlen als sehr vorteilhaft. Es betrug der Handel in Spinn-

stoffen tierischer Herkunft:

ICinfuhr Ausfuhr
Mill. kfi, Mill. .\lk Mill. kv Mill. Mk

1897;l'.><n n)5,:< 329,4 i?,.'. .is.«.

1901/01 PH,/J :M2,9 38,7 7K.(»

1905/08 -i20,j 451.0 43.9 1U9.9

1909/lJ JI6,7 491,6 50,0 121.4

Es zeigt sich klar, daO im Laufe der Zeit sämtliche Ziffern

eine Erhöhung gefunden haben. Ob diese mit der Be-

völkerungszunahme gleichen Schritt gehalten, ergibt die

folgende Berechnung.

Es fielen auf den Kopf:

Einfuli .\usfui

Mk 0,68 kg l,,i Mk.
0,67 .. 1,3 .,

0.71 .. 1,75 ..

0.77 .. 1.86 .,

Das Endergebnis 4.^ «.ine etwas stärkere Zunahme als

.lic die Bevölkerung Deutschlands aufzuweisen hat. jedoch

nicht ohne die Erscheinung eines Rückganges in der Epoche

1901/ai

Offenii.M .^iini ,in Beträge der Imh- mui Aumuui m
tierischer Wolle vor allem auch abhängig von dem Vieh-

stnnde dea Inlandes. Da ist nun zu konstatieren. daO die

ViehzAhlungcn seit den 60 er Jahren einen ununterbrochenen

1897/1900
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nrirki.: !ii^ in ücr Haltung \un .Schalen, auf die es hier haupt-

s; ankommt, verzeichnen. Es wurden gezählt:

Allfang
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l>ir iMMMKcrung. welche mit lin iici.>u iitm^ m,h /^|iiiiii-

sloTfeii beschäftigt ist, hat sich in den Jahren der Berufs-

zählungen 1895 und 1907 um 45 % vermehrt, was der Voll-

ständigkeit halber noch bemerkt sei.

Die Kopfquoten des gesamten Rohstoffhandels der Textil-

indn»^tr«" •'rq<»h«'n fc>l!»t»f»d*»< BiUI:

l:.iniuiir: Ausfuhr:

1.S.7 I "<• I l,i>5 ka 13.29 Mk. 2,73 kg 2,62 Mk.

1901yO4 15,11 1 •,:: > .. 2.70 „ 2,j

UI05;ü8 17,05 „ 18,73 •'^* 3M' ..

1909/12 17,15 „ 20,31 3.82 „

Der Rohstoffimport vermehrt sich also bedeul»*"*' ''• >

Export nur wenig stärker als die Bevölkerung.

Zwischen Rohstoffen und Fabrikaten stehen die

3. Garne und Wallen

als Halbfabrikate.

Die Einfuhr halt sich hier gewötiiilich in Menge und

Wert auf dem doppelten bis dreifachen Betrag der Ausfuhr.

Die Hauptmasse bilden die verschiedenen Arten und Unter-

abteilungen von Garnen; auch Seide und insbesondere Roh-

seide wird zu beträchtlichem Werte eingeführt: 1897 2.9 Mill.

KiloK'ramm zu 93 Mill. Mk.. 1912 4.3 Mill. kg für 151 Mill.

Mark, Florctlseide schwankt zwischen 30 und 40 Mill. Mk. —
Auch die Ausfuhr besteht hauptsächlich aus den verschie-

denen Garnen; Roh- und Halbzeug aus Seide wird nicht

viel über 20 Mill. Mk. exportiert. Durchschnittlich wurden
f»»lL»i ihIi« Beträge umgesetzt:



unverkennbar ist das Sticbcü auch Zunahme, wenn auch

1)11 der Hinfuhr durch Schwankungen beeinträchtigt. Im

N'crliältiüs zur Bevöl kern ngszu nah nu* war die BeweminL'

Ks fielen auf den Kopf

Einfutn \uifuhr:

l.s»7 1 "M, 1.24 kg 5.8 Mk. U,I3 kg 1.96 Mk.
l'Mii .1 I.Ol .. 5.3 .. 0,54 ,. 2.22 ..

P»«' . «N 1.32 .. 7.2 .. 0.55 .. 2.14 ..

li»(»li i:: 1.3« .. 7.2 .. 0.68 ,. 3.01 ..

[^merkenswert ist der starke Aufschwung des Import.s

in den letzten Jahren, der den vorhergehenden Röckgang

wieder ausgleicht. Die Zunahme des Exports dauert an.

Soweit die Garne aus Wolle und Baumwolle hergestellt

'
-'*•' läßt sich mit Hilfe einiger Umrechnungen und

Igerungen die Entwicklung des Verhältnisses zwischen

AuOenhandel und inländischer Produktion verfolgen.

Nach der Produktionsstatistik betrugen im Jahre 1907

iii den Baumwoll-. Vigogne- und gemischten Spinnereien

die hergestellten Baumwollgarne oder -gespinsle zwischen

S7 und 88 % des Gewichts der verarbeiteten Rohstoffe.

Ich nehme deshalb, um möglichst sicher zu gehen, nicht wie

Tm' »bsohn 90%, sondern nur 85% als Verhältnis der Roh-

>u>Uo zum Garn an und berechne darnach unter Nichtberück-

sichtigung der Watteproduktion aus der Baumwoll-Rein-

infuhr folgende Exportquote:

1897/98 1904/05 1911/12

..luinwoilnuhniniurii 'WA Mill. kg 381,4 Mill. kg 467,6 M ill. kg
>(inipror1iiktion (H5 "

266,9 .. .. 324.2 i97.5 ,.

!i! - CkT^ .. ,. 11,2 17,n

i^xportquote (des I'.

Wollgarns) ^.»t\, 3.43 \, i.irt'u

.amcinfuhr 24.5 MUl. kg iO.f) MHI. kg 27.0 MiU.kg
linp' (lesBauin

^^ 'M^'o ••.= ,. 6.79%

I) cchnung der Wollproduktion liegt, wie schon

heiin Wollhandel erwfthnl, die Annahme zugrunde. daO von
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ciiR-in .Sriiiik- !,.> kgWOlk- - HiirKi-iiwäSChe — gewtmiM-ii nmiiI.

und zur Umrechnung des gesamten WollauDenhandels auf

Rückenwasche eine Vermehrung mit 0,75 nötig erscheint. Aus

100 kg Wolle — Rückenwftsche — können *) nur 70 kg Gani ge-

wonnen werden; diese beiden letztgenannten Schätzungen ent-

sprechen auch den Angaben der Produktionsstatislik, wonach

bei den Wollkämmereien die Produktion an Kammzug 53% der

verarbeiteten Wolle und bei den Wollspinnereien die Produktion

an Kammgarn 93% des verarbeiteten Kammzugs ausmachen.
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Produktion Ausfuhr lünfii! Xnsf I.inf.

M k^ M Mk. M. kg M. Mk. M. kg M. Mk. Quotr Quote

i«l*7 Xi.Ä 173,9 14^ 55,6 31,3 7«.0 4,3% ü.2 %
IlMi7 44.8») «73.1 10,6 31,2 46.5 1«1,7 2.4% 10.1%
1'

> liiklioii ti'iK tun t4iiullK rrhobni.

1
I

Mirht imlir \«r



im Tcxtll- und Filzimlustrit : Kliiilir.

zu erseluMi, was, abgesehen von Kuuini^arn, eine slarkere

F II t Wicklung des heimischen Markles ergibt.

Die in der Spinnerei tätige Bevölkerung ist um 15 %
unter deutlichen Anzeichen einer fabrikmäßigen Entwick-

lung der Betriebe gewachsen.

4. Zeugwaren.

In beträchtlichen Mengen werden vor allem Baumwoll-

und Seidenzeugwaren eingeführt, 1897 bis zu 30 bzw.

20 Mill. Mk.. 1912 in beiden Arten für je zirka 40 MHl. Mk.

Auch Zeußwaren aus Wolle wurden bis zu 30 Mill. Mk. im-

portiert. — Bedeutend größer sind die Ausfuhrziffern. .\ii

erster Stelle stehen Zeugwaren aus Wolle» 1897 im Werte

von 156 Mill. Mk., dann kommen Zeugwaren aus Seide in

der Höhe von rund 100 und Zeugwaren aus Baumwolle in

der Höhe von etwa 80 Mill. Mk. Im Laufe der Jahre trat

dann mit Ausnahme von seidenen Zeugwaren eine starke

Zunahme der Ausfulir in allen Gegenständen ein. Die

Durchschniltsziffern d« s Außenhandels in dieser Waren-

gruppe sind folgende:

Einfutii: Ausfuhr:

Mill. kg Mill. Mk Mill. kg Mill. Mk.

1897/1900 11.2 72,9 .Vi.J ;?«2.9

1901/04 10.1 78.9 G7.J 117,1

1905/08 13,6 104,6 71.4 520,4

1909/12 16.7 n~s 77 ' 504,4

Der Zeitraum von 1900 bis 1904 ist bezüglich der Einfuhr-

menge, nicht der Werte, hinter den ersten vier Jahren zurück-

geblieben: sonst ist durchweg eine Zunahme des Import.s

vorhanden In der Ausfuhr zeigte das Jahr 1908 einen

Rückgang, doch ist die Zunahme der Durchschnitte eine

iintinterbrochene und nur die Ausfuhrwerte gehen in aller-

Ul/ier Zeit zurück Im Vergleich mit dem Bevölkerungs-

wachstiun »Iclli die Bewegung im Zeug^arenhandel

folgendennaOen dar.
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Es fielen auf den Kopf:

biufuhr: Autfuhr:

1897/1900 o:jo ka 130 Mk. 1.U2 kg 6.94 Mk.
lyoi ^u !.:<:» .. i.is .. 7.7 „
i*jo'> OH 1.7 1.12 .. s.i

Import und Export zeigen ent^
. fcndenzen.

In der zweiten vierjährigen Epoche nimmt die Einfuhr ab,

die Ausfuhr zu; in den nächsten Jahren wächst die Einfuhr

und die Ausfuhr geht zurück, allerdings nicht absolut, sondern

nur im Verhältnis zur Bevölkerungszunahme. Jedenfalls ist

der Export nicht in dem Maße weitergewachsen, als er es

anfangs vermuten lieO.

Der Bevölkerungsteil, der m üvi Weberei uimi iuch-

bereitung tätig ist. ist sich in den Jahren 1895 bis 1907 so

ziemlich gleichgeblieben; die Anzeichen einer fabrikmäßigen

Entwicklung (Abnahme der Selbständigen und Zunahme der

Angestellten) sind jedoch unverkennbar.

Nach der mehrfach erwähnten Arbeit von H. v. Scheel *)

wurden im Jahre 1897 Seidenwebwaren im Werte von

194 950000 Mk. erzeugt. Die Froduktionsstatistik des

Deutschen Reiches ermöglicht folgenden Vergleich für die

Seidenwebwaren

:

Produktion Ausfuhr Hinfuhr Ausf. Kinf.

M. kg M. Mk. M. kg M Mk M kg M. Mk. Quote Quote

I.2«) 194,9 0.40 .{9 18,5 9.5% Ö.2%
r»,2*> 275,6 0.50 2ü.ü ü,49 37.4 10.7% 9,5%

Desgleichen läßt sich auf Grund der Angaben dieser

beiden Werke folgende Zusammenstellung von Produktion

und Mandel in wollenen und halbwollenen Tuchen, Buckskins.

Flanellen, überhaupt Kleider- und Futterstoffen machen:

^) „Deutschland am Ende des 19. JahrbunderU'
*) Nach dem Verhältnis des Wertes zur Menge \usruhr

berechnet.

Lvibif. DfoöMrtaclMVituwlr1*etiMftlnl*rwtuktkNiwidV<rbni«cii. 11
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Produktion Ausfuhr Einfuhr \u

M. kg M. Mk. M. kg M. Mk. M. kg M. Mk «juotc Quote

1897 55.7») 364;J 22.8 149.6 1.4 9.5 41.0% 2,6%
1007 IHM 771/. j:..! '2()0.n im 25.5 TIA" 2.1°..

In .SfllifH\Nfl»>> ;n II« im >imi»ii Ii »ÜC Exp(Uii|UiMr >u\\ic

die Importquote in geringer Zunahme, in Kleider- und Futter-

stoffen dagegen beides in Abnahme begriffen; die wachsende

Bedeutung des Inlandmarktes für die Produktion der letzt-

genannten Waren ist unverkennbar.

5. Strumpfwaren.

Die Einfuhr ist völlig bedeutungslos gegenüber der wich-

tigen Ausfuhr. Hauptsächlich kommen für die offensicht-

liche Zunahme der letzteren in Frage: Strumpfwaren aus

Baumwolle, deren Menge von 1897 bis 1912 von 10 Mill. kg

um gut 60 %, und deren Wert von 54 Mill. Mk. um 150 %
gestiegen ist, ferner aus Wolle, deren Menge von 3 Mill. kg

zu 24 Mill. Mk. sich um rund 30 % vermehrte; Strumpf-

waren aus Seide wurden 1897 in der Höhe von 0.1 Mill. kg

und 6 Mill. Mk.. 1912 zu nicht viel größeren Beträgen aus-

geführt. Die Zunahme ist sonach, soweit vorhanden, enorm
und gibt sich in folgenden Durchschnitten noch besser kund:
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mit AuKiiahme der letzU'ii .luhir. Die Zuiiahnu* dir Ausfuhr

übertrifft das Bevölkeningswachsturo.

Es fielen auf den Kopf:

Einfuhr: Auifuhr:

1K97 llMHi U.UO10 kg 0,02 Mk. 0,23 kg 1,6 Mk.
11K)1 IM 0,0016 .- 0.017 .. 0,23 .. 1.8 „
1»»05 IM< 0,003 0,30 „ 3,2 „

Erst in den letzten Jahren hat der Export seinen stärksten

' ^
< hwung i^enommen; die Bevölkerungszunahme wird um
„ überlroffen.

Die Strumpfwarenfabrikation beschäftigte 1895 88 238,

1907 111632 Personen; damit bliebe die Zunahme in der

Höhe von 27 % hinter der ExportVermehrung zurück. Dieser

Prozentsalz ist jedoch nur deswegen so gering, weil die Ver-

minderung in der Zahl der sclbstflndicen Strumpfwaren-

fnbrikanten miteingerechn« Anzahl im Jahre

1907, nämlich 31 898 Personen, beweist, daß noch viele

Kleingewerbetreibende, Handwerksmeister, in diesem Berufe

latig sind. Doch ist auch der Übergang zum Großbetrieb

bereits ein reger, was sich daraus ergibt, daß das mittlere

Personal, dem Aufsicht und Verwaltung obliegen, sich um
"^8 %, die Arbeiter selbst um 58 % vermehrten.

6. Posamentier- und Knopfmacherwaren.

.Vuih hier wieder die Erscheinung einer hogenannten

Kxportindustrie: die Einfuhr gering und verschv^indend

t^egenuber einer ansehnlichen Ausfuhr. Von letzterer sind

tlie Posamenlien^aren aus Seide her\orzuheben, die in

neuerer Zeit den Hauptanteil am Export ausmachen. Knopf-

maeherwaren aus Wolle, Baumwolle und sonstigen pflanz-

lichen Gespinsten werden nur mehr in gauz geringen Be-

l ragen über die Grenze, befördert. Die vierjährigen Durch-

schnitte dieses Außenhandels ergeben nachstehendes Bild:

if
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der huJuhr und nahc/u Uic . \uhfuhi Im ul)rigeii

isl nach 1905 ein Werlrückgau^ ...i' •• • n, der hieh in

der belnichllieheren Ausfuhr auch eni ,
< iid mehr fühl-

bar nuichl. Im Durchschnitt ergeben sich folgende Beträge

für den Auüenhandcl

l::iii(uhr: Auhfuhr:

Mlll. kg Mill. MK Mill. kg Mill. Mk.

1897/1900 0,29 13,6 1.23 37.4

1901/04 0^ 14,6 I.MJ 72,1

1905y0e 0,46 ir),6 a,2\* 87,5

1909/12 0,&8 ]{.> 1.00 84,0

Import zeigt der Menge nach in den ersten acht

Jahren keine wesentliche Neigung, sich zu steigern; das

ändert sich in der Folgezeit, ist aber nicht von der ent-

sprechenden Werlerhöhung begleitet. Der Export hat der

Menge nach unverkennbar die Tendenz, sich stark zu ver-

mehren, ohne daO auch hier die Werte in demselben Maße
folgen.

Zweifelsohne aber ist die Exportsteigerung stärker als

das Wachstum der Bevölkerung.

Es fielen auf den Kopf:

Einfuhr: .\usfuhr:

1897/1900 0,0053 kg 0,25 Mk. 0,02 kg 0,70 Mk.
lOOl/tH 0,0050 „ 0,25 „ 0,03 „ 1.22 ..

1905A)8 0/)07 „ 0,25 .. 0.05 .. 1.42 ..

1909/12 0,009 I 1.29 ..

Darnach ist die Ausfuhrmenge dreimal so rasch ge-

stiegen als die deutsche Bevölkerung, wfihrend die Ein-

fuhr anfangs scliunrhtr, d.'iiin jiIht :inr]i starker als diese zu-

genommen ha

Die Berufszöhlungen von 1H95 und 1907 ergeben für

die Spitzenindustric Resultate, wie sie in der Textilindustrie

nicht zu höufig sind: die Zahl der selbständigen Unter-

nehmer ist um ein Drittel gewachsen, das Aufsichts- und

Verwaltungspersonal hat sich mehr wie verfünffacht, die
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Anzahl der Aihvilti st-lbhl nwUi als widoppell; insgesamt

ergibt sich eine Zunahme von 19 292 auf 76 95K Personen.

Diese Angaben über das Wnriistum der Berufsbevölkeruüg

beweisen zur Genüge, daü Ik l'roduktion mehr als ver-

doppelt wurde, wenn man bedenkt, daß die Verschieden-

artigkeit der Zunahme in den drei Herufsklassen zweifels-

ohne auf eine starke fabrikmäßige Entwicklung hindeutet

und damit auch eine größere Herstellungsmöglichkeit ge-

geben ist. Übrigens handelt es sich auch hier größtenteils

um Mode-, also Masst»narlikel. Nach all dem aber scheint

selbst die starke Zunahme unseres Exports in den Grenzen

des Wachstums un.serer Produktion zu bleiben, so daß zum
mindesten die Behauptung von der ständig größeren Be-

deutung des Au.slandes aus der Exportsteigerung allein nicht

begründet werden kann.

Für Gewebe (Zeug-. Strumpf-. Posamentierwaren und

Spitzen) aus Wolle und Baumwolle lassen sich im Anschluß an

die Berechnungen über die Garnproduktion wiederum statisti-

sche FeslslcUungen über das Verhältnis von Produktion

und Außenliandel treffen. Nach den Produktionsangaben

des Statistischen Jahrbuches kommen die Erzeugnisse der

KleiderstoffWebereien 89 % der verarbeiteten Garne und

Zwirne (aus Baumwolle und Wolle) gleich. Jacobsohn

rechnet den Verlust bei der Fabrikation von Baumwoll-

geweben (gegenüber dem Gewicht der verarbeiteten Garne)

gleich Null infolge der künstlichen Beschwerung, bei der

Wotlproduktion auf 20 %. Angenommen, es würden gleich-

viel Baumwoll- und Wollgewebe hergestellt, so ergab.» sich

für HaumwoU- und WollVerarbeitung zusammen somit nur

• III Verlust von 10 %. was den Angaben der Heichsstatistik

über die Tuchwebereien entspricht. Eine genauere Prüfung

der Jacob.sohnschen Schätzungen ist mangels anderer Pro-

duktionsangaben nicht möglich; ich glaube sie aber nach dem
(tesagten auch meinen Berechnungen zugrunde legtMi zu dürfen.

Es betrug:
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Baumwolle:

1897 /IIM llMM,o:> I9ll/t2

(.arii|>n>.|i. «;ft.9 MIll k« T24.i Mlll. kg 397^^ MIU. k»

ilukUoii

; .S0.3 .

hx -rnil li^'j^b l'».l "o !•'».•

(ii. 7.2 Mlll u !..<. Mlll. kg in.»;

liiiportqiiotr in Prozent 2,.'» '2^^ "., 2.«.

Wolle:

(.arnpmdiiktion . 92.3 MiU. kg 90.0 Mlll. kg 1 12.4 MiU. kg
Üammchrdnfuhr . . . H.3 10,6 .. H»

«

Gewebeproduktloii(80%) 85,:: 80,5 .

Gewebeausfuhr ... 35,7 .

Rxpoiiqiiote in Prozent U,3®„
<; Uhr 2.4 .Mill. kg 3,0 Mill. kg 4.4 MiU. kg
!ii.,-.:-,.-U m Iruzcnl 2.8 »„ 3.7 °„ i^%

Die Exportquote der Baumwollgewebe ist sonach offen-

sichtlich im Zunehmen, während bei jener der WoUwaren
von einer durchhaltigen Steigerung nicht gesprochen werden

kann; gerade umgekehrt ist es bei den Importquoten. Baum-
woll- und Wollwaren bilden das Gros dieses Handels (zwischen

85 und 90%), und man kann deshalb ohne große Bedenken

behaupten. daÜ die Exportquote des gesamten Gewebe-

auOenhandels (soweit er bis jetzt dargestellt wurde) ein

Sinken nicht erkennen läOt.

8. Seilerwaren, Fußdecken, Filze und Haargewebe.

Das Gros der Ein- und Ausfuhr entfällt auf die Industrie

der FuOdecken und Filze. Mit der Änderung der Statistik

im Jahre 1906 steigen — wohl auch aus Gründen der Ein-

teilung — die Einfuhr/iffern von Seilerwaren auf das Fünf-

fache und auch die Wertbeträge des FuOdecken- und Filz-

imports verdoppeln sich, während der Export der Seilerwaren

von dem genannten Jahre ab an Menge nachläOt. Die Durch-

schnitte dieses Außenhandels gestalten sich folgendermaßen:
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HOtp, Srhmiickfetfrm. künstllrhi' Blunun ii. Haararbi It. n inn

t lOiiiiM i ifii .\ii->iiiiii l.iiitiiiii Aiisi i.iiii.

M. kg M. Mk M. kg M. Mk M k^; M. Mk Quote Quote

:k97 27.6 32.2 &.» ti.O 2.1 21,2% 2.2».,
I 1.11- •»•! l It «H» I I <i .. 1 1 / I — I «. •» •» O'- .*>

Man bc^cgml liiii der in der UrulMiun Vulk^wut^chaft

seltenen Erscheinung. duO die Produktion abgenommen hat;

trotzdem ist die Ausfuhrquote auch gesunken; dagegen ist

die Einfuhr wie absolut so auch im Verhältnis zur Produktion

gestiegen. Die Bedeutung des ausländischen Absatzmarktes

wurde geringer. (\W heimische Nachfrage — relativ — be-

deutender.

9. Hüte. Schmuckfedern, kunstliche Blumen

und Haararbeiten.

Der Inipurt besteht in seinen nennenswerten Beträgen

aus Hüten und rohen Schmuckfedern, der Export ebenfalls,

aber in geringerem Werte, aus Hüten und ferner aus künst-

lichen Blumeil Die beträchtliche Einfuhr von nicht zu-

bereiteten Schniuikfedern wird nach Zubereitung in nur

ganz geringen Quantitäten ausgeführt, findet also ihren

Verbrauch zum größten Teile im Inlande selbst.

Da ein Anhaltspunkt für die Umrechnung von Kilogranun

in Stück oder umgekehrt nicht gegeben ist, ist der Vergleich

/wischen den Ziffern vor und nach 1906 nur beschränkt

iiiriiil irh

Einfuhr; Ausfuhr:

Min. kg Mill. Mk. Mill. kg MiU. Mk.

. w ii»UÜ 0,55 17,4 l.l>6 21,4

wm.m 0,56 15..H 1.16 22,9

0.64 21.2 1.18 21,6

J96 Mill. St. /
•"•

'».045 Min. St. J
•^•"

i.j2
1 « 1.2 i .

».:i80 Mill. St. 1
•"'•

1.984 Mill. St. f

^*^

') Erxcugung hir t-igene und fremde Rechnung (letsiane un-

bedeutend).
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iiniiii liml>ri i^aii/i' iiuiuin /»i^i >ii liiii riMin iiriii A.

Zunahme, die nacli den statistischen Ziffern auch wohl für

die zweite Hülfle des berechneten Zeitraums angenommen

werden darf. Eine Berechnung der umgesetzten Quantitäten

nach Kopfquoten ist wegen der Verschiedenheit der vor-

handenen Angaben nicht möglich, kann aber hinsichlli« 1» d» i

Werte durchgeführt werden. Es fiel auf den Kopf

Einfuti iisfuhr:

|«*»7 liM»n 0,32 Ml " '"

1901/01 0,26 .

nK)5'08 0,47 .

1909/12 0,58 ..

Die Werte haben sich darnach schneller gehoben als die

Bevölkerung, und sich insofern geändert, als in letzter Zeit

eine Aktivbilanz nicht mehr erzielt werden kann. Wenn
die Industrien der Seilerwaren, Fußdecken. Filze und Haar-

gewebe einen Rückgang ihrer Ausfuhr im Verhältnis zur

Bevölkerungsvermehrung mit Sicherheit nachweisen lassen,

dürfte dieses Endergebnis bei der Industrie der Hüte und

Schmuckfedern, künstlichen Blumen und Haararbeilen bei

der langsamen Steigerung der \iisliiluh«'li:ii»t' mIs wahr-

scheinlich anzunehmen sein. -

Die Zusammenstellung mit den Ergebni.ssen der Berufs-

Zählung wird einen Anhaltspunkt dafür ergeben, wie sich die

Produktionsverhältnisse in dem entsprechenden Zeitraum i^t-

staltet haben: Die Industrie der Seilerwaren hat im Jahre l.s »

19443» im Jahre 1907 22070 Personen beschäftigt; das ist an

sich eine geringe Zunahme. Es darf jedoch nicht uner>vähnt

bleiben, daß die Herstellung von Netzen, Segeln und Säcken

und dergleichen innerhalb der genannten zwölf Jahre eine

Verdoppelung der Berufsangehörigen aufwies, während in der

eigentlichen Seilerei die für die Textilindustrie fast typische

Erscheinung auftritt, daß die Zahl der selbständigen Unler-

nehmer(hier um 10%) zurückgeht unter gleichzeitiger Zunahme
des Arbeiter- und Verwaltungs-, sowie Aufsichtspersonals.

Die Veränderung der Zahl der in der Industrie der Fuß-
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litt Kl II ii fxUUstlu hilt lUuilKMI, HUU w.... .>v..tiiw. rv

frrti rn !^< ;len ist den Ges;mii/;ihlcn nach gleich Null:

• »84 bzw. 47 877 Person.n In diesen Ziffern

Meckl jirduch die fast 100 prozentige Zuiiabroe der in der

Verferlißunß von künstlichen Blumen und Federnschmuck

tat igen Penionen, wahrend die Filzindu.-ttne bei den selb-

ständigen Unternehmern einen Rückgang von 25 %. beim

Verwaltungspersonal eine Vermehrung ^K) % und bei

den Arbeitern von 15 % aufweist.

lU'züglich des Haarflechterei- und -webcreigewerbes sri

auf das bei der Behandlung der Kaulschukindustrie Gesagte

hingewiesen.

Das Krgebnis für samtliche hier angeführten Industrien

<ds Ganzes, also ohne Berücksichtigung einzelner Waren-

gruppen. aber ist eine Vermehrung der Produktion. Wie

groß diese isl. dalm allerdings gibt es bis jetzt nur die

wenigen angelührten zahlenmäßigen Beleg*

Wenn die Industrie der* Hüte und SchmucKKuem, kuiisi-

lichen Blumen und Haararbeiten ihren Export in den letzten

Jahren wahrscheinlich weniger, jedenfalls aber nicht mehr

zu sleii^ern vermochte, als der Bevölkerungszunahme ent-

spricht, so dürfte dies an sich schon ein Beweis dafür sein,

daß eine Steigerung des Anteils der Ausfuhr an der Pro-

duktion nicht vorhanden ist; außerdem ist noch zu beachten,

daß in der gleichen Zeit die Einfuhr der Ausfuhr nahezu gleich-

kommt, und daß ferner nach den Zahlen der Berufsstatistik

die Zahl der in diesen Produktionszweigen Beschäftigten be-

deutend stärker gewachsen isl wie die Einwohnerzahl Deutsch-

lands. Es sei nur erinnert an das Wachstum der Industrie-

bevölkerung bis zu 100%, das mehrfach konstatiert werden

konnte, sowie an die mannigfachen Anzeichen des zunehmenden

Fabrik- und Großbetriebes. Diese Feststellungen deuten sämt-

lich darauf hin, daß die Export- und wohl auch die Import-

/.unahme hinter einer noch stärkeren Vermehrung der Pro-

duktion zurückbl ^t



10. Kleider, fertige Leibwäsche und Putzwaren.

Die Hinfuhr isl unbedeutend; für den Export am wich-

tigsten sind Kleider aus Baumwolle, Wolle und Leinen, ins-

besondere Frauenkleider, die nahezu die Hälfte der Gesamt-

ausfuhr bilden und zu einem beträchtlichen Teile in oder

wohl über die Niederlande gehen. In zweiter Linie kommen

Putzwaren, Leibwäsche und Männer- und Knabenkleider,

auch Korsette, in Betracht. Die Ausfuhr schwankt fort-

während zwischen 8,5 und 11 Mill. kg, im Werte zwischen

96 und 150 Mill. Mk. Die Bewegung läßt shh nni h..<f..i,

in den folgenden Durchschnitten erkennen:

Einfuhr: Ausfuhr:

Min. kg Mill. Mk. MiU. kg MiU. Mk.

1897/1900 0,25 5,0 9,5 11H.6

1901/04 0,32 6,8 9,9 1 U. .

1905/08 0,45 8,1 9,9 UIJ

Die Ausluhrmcnge vergroUtii sich unmerklich, sinki aber

im Werte; die Einfuhr hat sich verdoppelt, was jedoch bei

der Geringfügigkeit ihrer Beträge ohne besondere Be-

deutung ist.

Auf den Kopf der Bevölkerung trafen:
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FeniüiitMi, 1907 waren iii dir NN aschekonfcklion allein schon

49 403 Menschen tfttifl. Die Kleiderkonfektion ist in der

letzten Berufazählung nicht selbständig, sondern insgesamt

mit SchnoidiT und Schneiderinnen behandelt; letztere mQssen

also uuch für 1895 dazu gerechnet werden. Darnnch zählten

in diost*m Jahre die genannten Geschftft.szweige : Schneiden

Schneiderinnen, Kleider- und Wäschekonfektion 542 119.

1907 716 811 Personen; die V'ermehrung liegt also zwischen

25 und 30 %. In Futzmacherei arbeiteten in den gleichen

Jahren 37 050 bzw. 59 199 Personen, demnach 60 % mehr.

Die Zunahme ist beidemal derartig, daß man mit mehr

Recht eine Verdoppelung, denn einen Rückgang der Pro-

duktion annimmt. Die relative Abnahme des Export« kann

demnach nur die Folge eines steigenden Inlandbedarfes sein.

Der Import durfte ein der inländischen Produktionssteigerun|{

entsprechendes Maß des Wachstums aufweisen

Die Kopfquoten des gesamten Rohstoff-, Halbfabrikat- und

f--'^^'-'' •' =
' -mdels \v '!"- Textilindustrie ergeben folgendes Bild:
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U't*iini.schcii (iründen iiRlil iinbfZü|»eii werden koiiiile, was

in diesem Palle jedoeli ohne Belang ist. da Ein- um! \iisfiihi

unbedeutend sind und sich nahezu gleichstehen.

Die Zusammenstellung ergibt nun fQr die Einfuhr von

Hohslüffen, wie auch für die Ausfuhr von Ganzfabrikaten

eine sehr bedeutende, die Bevölkerungszunahme um rund

15% ttberlreffende Steigerung. Der Halbfabrikathandel ist

in seiner Einfuhr gut zweimal so stark wie in der .\usfuhr;

sein Import bleibt in der ersten Zeit weit hinter der Be-

völkerungsbewegung zurück, erhebt sich jedoch in der Folge

stark über diese.

\)u'sv l'Cststellungen lassen die zunehmende Bedeutung

des Inlandmarktes und zugleich die wachsende Verflechtung

der deutschen Textilindustrie im ganzen in die Handels-

beziehungen der Welt ersehen. Im einzelnen sei noch kurz

wiederholt, daß die Einfuhr in Rohstoffen die Ausfuhr sowohl

absolut wie auch (mit Ausnahme von Baumwolle) hinsichtlich

des MaOes der Steigerung übertrifft. Die Export- und Import-

quote von Schafwolle wächst; desgleichen die Ausfuhrquote

der Halbfabrikale, deren Einfuhrquote sinkt. Unter den

(ianzfabrikaten ist der Anteil des Exports an der Produktion

bei Baumwollwaren im Steigen, der Anteil des Imports in

ungefähr gleichem Wachstum begriffen; bei Wollwai^n aber

zeigt sich die entgegengesetzte Ei*scheinung. Bei Seiler-

waren. Fußdecken und Filzen sowie bei Kleidern und Leib-

wäsche sind die Ausfuhrkopfqxioten im Fallen, während

die Einfuhr steigt, in Hüten und Schmuckfedern deuten die

Symptome mehr auf einen Rückgang der Exportquote und
ein Steigen der Importquote. Stets aber la.ssen Produktions-

angaben und -berechnungeil, mag auch die Exportquote

wach.sen, ersehen, daß' die Ausfuhr den kleineren Bruchteil

der Produktion absorbiert.

Einen deutlichen Beleg für die Umwälzung der Betriebsart

der Textilindustrie bildet die Feststellung, daß 1895 in

193358 Betrieben 993257 Personen, 1907 dagegen In nur mehr
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i«)i «I schüftigt wari-ii, nmu . \
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.

i iiiig der Uelriebe iäI ein;;«jUlLli..

Die Bilanz des AuOeiihandels der Tixtilindustrie ist eine

passive, die sich im Laufe der Jahre pro Kopf folgeiider-

maOen änderte: 3.35 Bdk., 2.91 Mk.. 6.24 Mk.. 8,53 Mk.
Infolge des Minderbedarfs an Halbfabrikaten gegen Mitte

der Epoche ging die Belastung pro Kopf der Bevölkerung

zurück, um gegen Ende infolge enormen Anwachsens der Nach-

frage nach Rohstoffen. Halb- und auch Ganzfabrikaten nahezu

verdreifacht zu werden. Hier sei vorausgreifend erwähnt :

Die Textilindustrie heschäfligle 1907 «'>() 522 Arbeiter,

tiarunter 16393 (5,4%) Ausländer, die zum weitaus größten

Teile aus Österreich-Ungarn stammten und zu drei Fünftel in

ungelernten Stellungen beschäftigt waren. Unter den im Be-

kleidungsgewerbe tätigen 707 143 Arbeitern waren 21 809(3.1 %)
im Ausland, und zwar zu drei Viertel in Österreich-Ungarn,

geboren und fast ausschlieOlich in gelernten Berufen tätig.

XIV.

Kautschukindustrie.

a) R o h s t o 1 1 i

.

Die Hauptmasse der Ein- und Ausfuhr besteht aus Roh-
kautschuk selbst, in geringen Mengen auch aus Guttapercha,

Halata und Abfällen. Bezogen wird die Ware größtenteils

aus Brasilien über England und in neuerer Zeit auch in

größeren Quantitäten aus dem Kongostaat. Abnehmer sind die

verschiedenen Länder, in erster Linie die Vereinigten Staaten.

Die durchschnittliche Bewegung des AnOenhaiidels drückt

.sich in folgenden Ziffern au.«::

i: infuhr: Misfulir:

\Uli. kK Min. Mk Min. kg MiU. .Mk.

1897 19<K) ll.l 60.9 3.7 16,1

190104 1.^,3 743 5,2 17,1

19a5>tl8 22.7 128.0 8,1 36,2
1909,^2 .30..\ 200.9 9^5 40,95
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liii /uiiuhme isl t...i owcnsichtliche und ausnahmslose,

in den letzten Jahren stärker als in den früheren. Das Ver-

hältnis zur Bevölkern ni^szunähme ist folgendes:

Es fielen auf den Kopf der Bevölkerung:
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iin stand eine Ausfuhr von 8,0 Mill. kg zu 42 Mill. Mk.

und eine Einfuhr von 11.467 Mill. kg zu 52,9 Mill. Mk.

gegenüber. Produktion und Mandel von Zelluloid können

im Verhältnis als unbedeutend bezeichnet werden und der

Prozentanleil, den Aus- und Einfuhr dieser drei Waren-

galtungen mil 50,5 % und 72,1 % an der Produktion haben,

kann ohne Bedenken auch auf Kautschuk und Gut! '
<

allein angewandt werden. Angaben über die Pruiu i

in den späteren Jahren fehlen; man ist «iKso auf Symptome,

vor allem die Berufszfihlung angewiesen.

Die Berufsstatistik lehrt nun, daß 1895 11 140, 1907

28 594 Personen in der Verarbeitung von Kautschuk be-

schäftigt waren. Dieses Wachstum von 157 % steht hinter

der Fabrikatexportsteigerung von 400 % bedeutend zurück,

entspricht aber ungefähr der Zunahme der Rohstoffeinfuhr.

Nun ist aber zu beachten, daß dieses Wachstum der Ge-

werbet äligcn vorzugsweise auf den zunehmenden Fabrik-

betrieb zurückzuführen ist: 1895 beschäftigte durchschnitt-

lich ein Selbständiger 34, 1907 50 Angestellte. Bekannt

ist aber, daß im Fabrikbel riebe die Produktion nicht lediglich

entsprechend der Mehranslellung von Arbeitern wächst.

Die Handarbeit ist ersetzt und vervielfacht durch Maschinen-

arbeit ; werden mehr Arbeiter beschäftigt, müssen mehr
.Maschinen vorhanden sein. In welchem Maße der maschi-

nelle Betrieb zunahm, ist mangels statistischer Angaben mit

Bestimmtheit nicht zu sagen, wird aber mindestens der

Mehrvenvendung von Personal entsprechen.

Daraus erhellt, daß eine Verdreifachung einer gewerb-

laligen Bevölkerung eine Produktionsvermehrnng zur Folge

haben muß. welche dieses Wachstum zum mindesten er-

inrbl. iii vielen Fällen aber verdoppelt und verdreifacht.

Die 400prozentigc Steigerung des Fabrikatexporls dürfte

sich damit zur Genüge erklären; sie ist eben hervorgenifen

tlurch eine zum mindesten ebenso hohe Produktionsver-

mehning. K» ist nach dem Gesagten, wenn auch nicht
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v\aki zu beweisen, so doch wahrscheinlich. daO dii* Ausfuhr

im Verhältnis zur Produktion trotz ihrer enormen Steigerung

i'iiien HOck^nn^ erfahren hat, jedenfalls aber ihn* Zunahme
durchaus im Kahmen der I^roduktionsvermehniui^ ü^^i^t.

Ein Anwachsen der Bedeutung des Absatzes am Weltmarkte

gegenüber dem am heimischen Markte ist sonach nicht an-

zunehmen. Bei der groOen Produkt ionssteigfcrung. die nach

dem Gesagten behauptet werden darf, ist es auch ungewiß,

ob die starke Exportzunahme eine relativ stärkere Ver-

flechtung der deutschen Volkswirtschaft in die Weltwirt-

schaft bedeutet als dem Wachstum der Fabrikation ent-

spricht: die Zunahme der Hohstoffeinfuhr, bei der aus-

N( hlicülichen Hezugsmöglichkeit im Auslande, bedeutet jeden-

lalls eine zunehmende Verflechtung der Kautschukindustrie

in die Weltwirtschaft. Die Kopfquoten des gesamten Kaut-

schukhandels ergeben eine Zunahme von 0.45 auf 1,08 kg.

Es Süll hier noch auf einen kleinen Zweig der Kautschuk-

nidustrie hingewiesen werden, ^uf die Herstellung von Gummi-
und Kautschukgeweben; sie ist in der Berufszählung zu-

sammen mit der Haarflechterei und Weberei behandelt, ist

also nur zum Teil hier einschlägig, und hat ihr Personal

von 4012 auf 21H0 Menschen reduziert. Während aber 1895

über die Hälfte dieser Gewerblätigen selbständige Gewerbe-

treibende, also kleine Handwerksmeister waren, bildeten diese

1907 nur mehr ein Vierteil der Gesamtsumme, und das wissen-

S4*haftlich und technisch gebildete, sowie das Aufsichtspersonal

hat sich in dem gleichen Zeitraum nahezu verdoppelt. Die

Schlußfolgerung ist zwingend: Aufgehen der zahllosen Klein-

betriebe in einigen Hundert Fabnkbetrieben unter Ersatz

der menschlichen Tätigkeit durch Maschinenarbeit uud unter

Vermehrung des besser gebildeten, insbesondere des Ver-

waltungs- und AufsichtspersonaN \uch für diese Pro-

duktion gilt das vorhin Gesagte.

Der SoUübcrschuß pro Kopf, abhängig von den Schwan-

kungen des gesamtes nu.^wartigen Handels, zeigt pro Kopf
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folgende Bewegungen: O.'if). 0.16. 0.72, 1,62 Mk. Das Schuld-

konlo ist demnach stark gestiegen, und zwar auf Grund

einer intensiven Zunahme (\vv !^)hsloffeinfuhr.

XV.

Industrie der Eisenbahnfahrzeuge, Schiffe,

gepolsterten Wagen und Möbel.

Die Berechnung nach Stücken und Kilogramm hat sich

hier mit dem Jahre 1906 derart geändert, daß ein Vergleich

der Zeit vor und nach 1906 unmöglich gemacht ist. Anhalts-

punkte für eine Umrechnung von Stück in Kilogramm oder

umgekehrt sind ebenfalls nicht gegeben. Man ist also, will

man trotzdem einen Vergleich durchführen, lediglich auf die

Betrachtung der Werte angewiesen. Aus ZweckmäOigk*^'

gründen wurde auch die Fjnriclilung der HandeLsstali-

beibehalten, nach der der auswärtige Handel in gepolsterten

Möbeln ebenfalls hier mitberechnet wird; denn diese werden

wohl weniger selbständig als in Verbindung mit Eisenbahn-

fahiVA'ugen oder Schiffen, zu deren vollständigen Ausrüstung

sie gehören, über die Grenze gebracht.

Im übrigen ergibt die Handelsstatistik für die Produkte

dieser Industrie sprunghafte Bewegungen der Einfuhr; bald

erhöht sie sich auf das Dreifache, bald geht sie wieder auf

die Hälfte zurück. Die gleiche Tendenz scheint der Aus-

fuhr, wenn auch in etwas geringerem MaOe anzuhaften

Die Hauptmasse des Imports besteht aus Wassi^rfahrzeugen

mit Antriebsmotoren, die mehr kosten als die gesamUn
übrigen (iegenslände. Sie bilden auch in der Ausfuhr einen

wichtigen Artikel und werden an Bedeutung lediglich von

<lem Export in I^ndfahrzeugen ohne Antriebsmaschinen über-

Iroffen. Der gesamte auswärtige Umsatz in gepolsterten

Mobein i.St I»" V.«ih«1»tiiv /m «Ifn '^iLiffM'"!''«» '/iff^rti .^)^,,.

Bedeutung
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Soweit (iii l)iirch.s<*hnittszalilt*n hier bi*iirit/l):ii >iiid,

*;eben sie folgendes Bild

Hinfuhr: Autfuhr:

Mill. kg Mlll. Mk MHl. kg Mlll. Mk
33.4 7.5 37.2 24.0

r WJi 10,0 45.7 21,3

I" ..vT U.» is.r. 22.7

**" " ' n5l SUlik I

*'•'
J.HIU Stück I

*****

}
>
-*

2323'siürk )
•*«•«

Die Bewegun${ ist also bis 1905 eine slels aufwärissirebende

sowohl in Einfuhr wie in Ausfuhr der Menge nach, und bei der

Einfuhr auch dem Werl nach; bei dem Export ist der wesent-

liche Werlrückgang sehr zu beachten; ab 1906 legen die Wert-

bewegungen, die für die Einfuhr bis 1908 ständig gesteigerte

lind auch für die Ausfuhr trotz der erwähnten starken Wert-

reduzierung anfangs langsam, dann schnell zunehmende

Ziffern aufweisen, die Vermutung nahe, daü die bisherige

Steigerung — in der Einfuhrmenge wenigstens bis 1908 —

ihren Fortgang genommen hat; und wenn es auch nicht

sicher ist, so können doch die Zahlen vor 1906 sowie die

bei fast allen Industrien beobachtete Erscheinung, daO der

Höhepunkt ihrer Entwicklung erst nach 1905 eingetreten

ist, die Annahme rechtfertigen, daß die Entwicklung der

Ausfuhr rascher, intensiver vor sich ging als der numerische

Aufschwung der Bevölkerung. DaO diese Möglichkeil aber

keinen Grund bieten kann für die Annahme, die Ausfuhr

wachse schneller als die inländische Produktion, ergibt sich hier

schon einmal daraus, daÜ im Verhältnis /.um Gewicht und

zur Kostspieligkeil der im Inland hergestellten Gegenstände

es handelt sich hier ja um Eisenbahnfahrzeuge und

Schiffe wenig bedeutsame Beträge ins Ausland verhandelt

wenlin, ferner daraus, daß dem Export ein Im()ort von

halber Höhe gegenübersteht. Die Ergebnissi^ der lierufs-

zählungen berechtigen zu dem gleichen Schlüsse: die im



182 Imiu&tried. Eisenhahnfahrzeuge« Schiffe, gepolst. Wagen u. Möbel.

Sc!üff!>bau beschafligle Bevölkerung isi s«>ii 20 290 auf

•16 702 Personen gestiegen, weist mithin eine Vermehrung

von 130 % auf; Stellmacher. Wagner. Hadmacher sowie

Unternehmer und Personal in Wagenbauanstalten zählte

man 1895 113 211 und 1907 122 544. Hier blieb die Zu-

nahme mit 8,2 % hinter jener der Gesamtbcvölkerung und

der Exportsteigerung zurück. Unter Berücksichtigung der

folgenden zwei Punkte dürfte jedoch dieser Erscheinung eine

andere Bedeutung zukommen: Die selbständigen Personen

der angeführten Berufsklassen haben nämlich eine Ver-

minderung um 12 %, dagegen die gewerblich Angestellten

eine Zunahme von 25 % erfahren, mit anderen Worten: die

vielen kleinen Handwerksmeister der Stellmacher, Wagner.

Hadmacher mußten mehr und mehr der Zentralisierung des

Gewerbes in Fabriken, in GroDbetrieben weichen. Unter

diesem Gesichtspunkt bedeutet auch die nur 8 prozentige

Zunahme der in diesem Berufe Tätigen — ganz abgesehen

von der Verdoppelung der im Schiffsbau tätigen Personen —
eine starke Produktionsvermehrung. Eis ist also auch nach

diesen Berechnungen eine in der einschlägigen Industrie

überhandnehmende Bedeutung des Auslandmarktes nicht

anzunehmen; mag auch die Zunahme des Exports der Ver-

mehrung der Bevölkerung meist vorauseilen, die deutsche

Produktion ist nach allen angeführten Symptomen so stark

gewachsen, daO die Zunahme des Außenhandels nur als die

natürliche Folge dieses Wachstums der Produktion angesehen

werden kann und vermutlich auch liinter diesem zurückbleibt.

Die Ursache dieses Wachstums aber muß demnach im In-

land, in der Steigenmg seines Bedarfs, zu finden sein.

Der Überschuß der Ausfuhr über die Einfuhr ist bis I9a'>/0H

zurih-kgegangen, dnfi'» •«••^M»"»»"» \)>voin« i>..irfi.i ...

is''" !
-

l' "1 "1
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Auf den Kupf der Bevülkeruii^ umgerechnet: 0,30, 0,20.

0,11. 0.29 Mk. Der Aufschwung des Exports und der Rück-

gang des Imports in der letzten Zeit bringen den FCxport-

Überschuß absolut vollstündig uiu\ niativ nahe/n :mf iVw

ursprüngliche Hfthe.

XVI.

Industrie der Maschinen, Uhren, musikah'schen

Instrumente, sonstigen Instrumente zu wissenschaft-

lichen und gewerblichen Zwecken, Elektrotechnik

und Gewehre.

a) Maschinenindustrie.

In gröOeren Mengen liefert das Ausland nur Maschinen

für Zwecke der Landwirtschaft und für die Textilindustrie.

Im allf^emeinen läßt sich eine Steigerung nicht beobachten.

Das Jahr 1900 steht in der Höhe der Einfuhrbeträge im

ganzen Zeitraum unerreicht da. Großbritannien und die

Vereinigten Staaten waren besonders an dem Import dieses

Jahres beteiligt. — Die bedeutenderen Ziffern der Ausfuhr-

artikel sollen für die fahre 1897 und 1912 einander ßeoeii-

übergestellt werden
S97 t9l2

mobilen 13;i5 Mill. kg 59,7 MUI. k«

12,5 „ Mk. 61

Nfthmasctiinen mit und ohne Ge-

stell 10,8 ,. kg 27,0 .. kR
15,0 .. Mk. 56.8 ., .Mk.

FahrrAdtr und Fahrradteile . . 0,66 .. kg 8.4 .. kg

9,9 „ .Mk. 21.9 .. Mk.

(1911 i:5 .. kg

XU 7» Mk.)

Maschinen zu Metallverarbeitung kamen 1912 im Werte

von 80 Mill. Mk.. elektrotechnische Maschinen und Bestand-

teile im Wtrtt' von 52 Mill. Mk. zur Ausfuhr. Für diese
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beiden Arten von Maschinen macht das Fehlen slalisfivrlxr

Angaben im Jahre 1897 einen Vergleich unmöglich.

Die Durchschniltsziffern des AuOenhandels in dieser \\ aren-

gnipp folgend«
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Aj;i In.schäflißl »iml, du Aulomubil- unil FahrnidiT-

fabrikulioii. die uuch huuptsüchlich liiiT cin.srhlü^ig i^t,

findet bei dieser UerufszAhluiiij Oberhaupt mx h keine be-

MJiideiv Kiwjihnuiig. 1907 wurden in der Masrhiiienindu.strie

172 3X1 IV'isriien und in der Autumobil- und Fahrradindustrie

21 I7:i Hrs( Iiaflif»te geziihlt. Demnach ist in dem erst-

genannten (ii'wrrhi- eine absolute Zunahme von 3()0 bis

100 %, in dem letztgenannten eine jedenfalls noch höhere

vorhanden. Tnter Berücksichtigung dieser Zahlm. sowie

der allgemeinen Hrscheinung. daß die Produktion infolge

Verbesserung und Vereinfachung der Technik viel rascher

wächst als einer Vermehning der menschlichen Arbeitskraft*

entspricht, kann also auch eine gut verdoppelte Ausfuhr

nicht zu dem Schlüsse berechtigen, daß diese Zunahme jene

der Produktion überträfe. Im Gegenteil: Von dem Plus

dir Produktion, das infolge der ungeheueren Vermehrung

der menschlichen wie der maschinellen Arbeitskräfte enl-

slanden ist. hat nach den gemachten Berechnungen das

.\uslaiid verhältnismäßig weniger bezogen als das Inland.

.Man kann ruhig behaupten, die Ausfuhr in der Maschinen-

industrie wuchs nicht in demselben Maße wie die Produktion,

sie ist relativ gesunken; desgleichen noch mehr die Einfuhr.

Das genaue Verhältnis, in welchem der .Xußenhandel zur

Produktion steht, kann nicht festgestellt werden; es läßt

sich nur ersehen, daß die Kopfquoten von 5.4 auf 9.0 kg

gestiegen sind.

Kür die Auloniobilinduslric speziell gestaltet sieh die

Forschung bedeutend lohnender infolge der Produkt ions-

statistik (veröffentlicht im Statistischen Jahrbuch des

Deutschen Reiches). Nach ihr ergeben sich folgende Zarhien.

Es wurden Automobile hergestellt:

1901
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190» 8711 Stück 52.9 Mlll. Mk
190« i.ur ^

191(' 17871 I

1911 2191 !

Die Betriebe sind im gleichen Zeitraum 2 auf 58

angewachsen und die Fabrikanten und Angestellten in der

ursprünglichen Anzahl von 1773 Personen vermehrten sich

auf 26 572. Der auswärtige Handel (Wv Automobilindu^*^*

war in den gleichen Jahren folgender;

(Die Angaben sind bedauerliche^^veise nur in Kilogramm

vorhanden.)
i.iiilulii

Mill. kg

1901
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quiiu ff»tß«»Hiclli werden muO; noch stdrkti ..: 1..;^^ ..

quoll' ^i'.sunki'ii. Der heimische Markt ist somit vun ubsolut

und relativ steigender Kedeutuni^.

I.) l h :

Die Horrihiiuii^ nach Stucken unitaUt die laM'henuhren,

die nach Kilof^njmm alle anderen Arten von Uhren sowie

Uhrwerke und -furnitnren. Eingeführt werden also in Her

Hauptsache Taschenuhren, und zwar vorzugsweise ar

Schweiz, ausgeführt dagegen werden in überwiegender Be-

deutung die übrigen Arien von Uhren, und zwar fast zur

Hälfte nach GroObritannien. Die deutsche Ausfuhr ver-

mochte bis t901/Q4 eine starke WertSteigerung zu erzielen;

I ab ist eine Verlangsamung eingetreten.

Die Durchschnittsberechnung ergibt folgende Bewegung:

! ii Ausfui

Miii. kj; u. Mill. M. Miii. .Mk. Miil. kß u. Mül. Si. .Niin..Mk.

1897 1WM» n.()6r> 1.49:5 25.911 :.5 0,153 13.5

19i' - 1. .!:•. 1*5,:» '. \'2'2 -j^v

]\^" -
I.'.«,',» 2r..i .11. j <.'

Im Zeilraum vun 1901 bis 19U1 i^i dir Import an

Menge und Werl zurückgegangen, hat sich jedoch in der

Folgezeit über seine ursprüngliche Höhe wieder empor-

gehol)en. Die allerletzten Jahre bringen jedoch wieder einen

geringen Rückgang, desgleichen im Export, der bis dahin

ohne Unterbrechung gestiegen ist. Die Werte stehen am
Schlüsse in der Ausfuhr doppelt, in der Einfuhr nur ebenso

hoch wie zu Beginn. Ein Vergleich der Bewegungen des

deutschen .VuOenhandels in Uhren mit der Zunahme der

Bevölkerung ergibt für die Einfuhr nach anfänglich abso-

lutem, demnach auch relativem Rückgang eine der Be-

völkeningszunahme annähenid entsprechende Steigerung bei

geringerer Belastung; die statistische Berechnung der auf
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i» 1 1/. »» »,« f\«it II Ui'jii tU'F Beviiln« i 11115 i nnalleiidoii SintiNi

müßig. Die iiumorische lUTechiiung der AusfuhrmeiigcMi pro

Kopf der Bewohner Deutschlands kann dagegen gegeben

werden, wobei die Zunahme des Exports in Stöcken in der

Höhe von gut 150% noch zu berücksichtigen ist.

Fs triifrii :inf den Kopf:
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des AuAlaiidc!» keine Hede »ein kamt, iiie Bclcilif^uiiij um
Wellhundel hat, wenn auch nicht im VerhÄllni» zur Pro-

dukt iun. Ml dorh zur Hrvulktruiiq. etwas ziiunnoiiunni

c) i n d u » l r i e der ui u » i k a I i » c li e n i n n t r u m e n t e.

Hier ist die Einfuhr gegenüber der Ausfuhr ohne Be-

deutung; der Gesamtbetrag der letzteren setzt sich zusammen

aus dem Export vieler, in ihrem Werte unter 5 Mill. Mk.

bleibender Gegenstände, und lediglich der Handel in Kla-

vieren setzt höhere Beträge um: 1912 20.7 Mill. kg für

51.0 Mill. Mk.. worin eine Steigerung von zirka 75% und in

den Werten von gut 100 % der Zahlen von 1897 enthalten ist.

Die Durchschnittsberechnung ergibt für den AuOenhandel

in diesen Waren folgende Bewegung:

Einfuhr: Ausfuhr
.Mill. kg Mill. Mk Mill. kß Mill. .MK

1897/1900 0,52 2.0 15,7 37.4

1901/04 0.61 2,6 17,1 47.2

1905/08 0.70 3,7 19.0 57.8

1W»9/12 3,7 23,9 673

Nur eine einzige der berechneten Ziffern weist einen

RQckgaiig auf, nämlich die Einfuhr in der neuesten Zeit;

die absolute Zunahme ist sonst eine ununterbrochene, dabei

aber doch in einigen Zeiträumen so schwach, daß bei einem

Vergleich mit der Vermehrung der Bevölkerung um ein

geringes Überwiegen über diese zu erwarten ist.

1/ f irn auf den Kopf:

Einfuhr: .\us(uhr:
1SI»7 IVM, 0,010 kg 0,03 Mk. 0,28 kg 0.70 .Mk.

>-»<>l "i i^^ßW „ O.Ul (».'29 „ 0,80 .,

1 '<'.'» «»^ M.nl2 .. o.or. .. •' :o."i .. 0.93 ..

l'»<"' 1 : 0,011 .. n.';-,7 .. \.iK\

Die Zunahme der Einfuhr ist sonach so ziemlich ent-

sprechend dem Bevölkerungswachstum, j.
' r Ausfuhr

aber bedeutend stärker. Das ist bei der Si . .. ics Export.n

ein genügender AiüaO, die Ursache dieser Erscheinung zu
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orgrüiulni. Mangels anderer Angaben läßt sich lediglich ein

Vergleich mit der beireffenden Herufsbevölkeruiig zu dir-

Zwecke anstellen. Die Zählung von 1895 wies 21 317 Perso;.; ..

in dieser Industrie auf, jene von 1907 36605; dabei hat sich

die Zahl der in der Pianoforteindustrie angestellten Personen

mehr als verdoppelt, die der übrigen um 50 % vermehrt.

Das Gesamtergebnis entspricht einer Zunahme von zirka

57 %. Dabei noch in Betracht gezogen, daß auch hier ein

fabrikmäßiger Betrieb und eine fabrikmäßige Merstellung

speziell bei Pianos und den übrigen Instrumenten die Regel

bildet, so ergibt sich, daß die Produktion in diesem Zeitraum

zum mindesten eine Verdoppelung erfahren hat. Demgegen-

über steht eine Ausfuhn'cnnehrung von nur etwa 50% und

eine Einfuhrsteigerung von nur etwa 30 %.
Die immense Steigerung der Produktion zeigt sonach,

(laß die Kxportzunahme der Versorgung des heimischen

Marktes nicht den geringsten .\bbruch tat, daß. vielmehr

die große Masse der Mehrfabrikation zur Befriedigung einer

stark erhöhten Inlandnachfrage dienen mußte und in dieser

jedenfalls auch ihre Quelle hatte und noch hat. Es mag
dahingestellt bleiben, ob der ausländische Bedarf auch

seinerseits zu dieser Produkt ionsvermehrung Anlaß gab oder

ob nicht infolge der Produkt ionsvermehrung dem Ausland

rin stärkeres Angebot gemacht werden konnte: jedenfalls

geht die Ausfuhr und Einfuhr im Verhältnis zur Produktion

zurück. Daher wohl auch infolge der geringen absoluten

Einfuhrzunahme der äußere Markt überhaupt verhältnis-

mäßig an Bedeutung verlor, obwohl die Kopfquoten von
n •)(» ....» n 'tv 1... ,.,.^^j^»q,.,, . ;,.,i

•t ) l II (I II ^ t I l r (I (•
I s M II s I ! i4 r II 1 ii s l I I

w I s s e n s c h a f 1 1 i c h e n u n d g e w e r b l i c h e n Z w c c k e n

,

• f 'schließlich elektrotechnischer Erzeugnisse.

.\uch hier ist die Einfuhr verschwindend klein gegenühtr

dem Export, dessen enorme Zunahme vor allem auf tl«

m



«starken Aufhiuhrii der upiisrhctt und elektrotechnlHchen

Industrif luTiiht. Die Ausfuhr der von die»en beiden

lndu!»tricn erzeugten Inslrumfnle hat sie Ii spezitll in den

lelzlen Jahren mehr als verdoppelt.

Die Durchschniltsberechnung vermag deutlich die d.

eit der Bewegungen des AuOenhnndeU zu zeigen.
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und Telephonindustrie, elektrische Apparate und dergleichen

und werden auch im systematischen Warenverzeichnis der

Handelsstatislik dazu gerechnet. Anderseits rechnen die

Herufszählungen von 1895 und 1907 die Personen, welche

mit der Herstellung dieser Instrumente beschäftigt sind,

zur elektrotechnischen Industrie, die aber ihrerseits eine

Menge von Produkten liefert, die in der Handelsstatistik

der früheren Jahre wegen der Geringfügigkeit ihres Um-
satzes gar nicht eigens erwähnt sind und so eine Zusammen-

stellung und einen Vergleich mit den früheren Jahren zur

Unmöglichkeit machen.

Soweit nun von der Statistik auch die Herst<*llung elek-

trischer Apparate usw. zur Industrie der Instrumente für

gewiTbliche und wissenschaflliche Zwecke gezählt wird,

soll diese Hinrichtung beibehalten und für den Zeitraum

1897/1912 für sich abgeschlossen behandelt werden. Ander-

seits verdient die elektrotechnische Industrie eine besondere

Mehandlung, die ihr jedoch mit Rücksicht auf die Unvoll-

ständigkeil der Handelsstatistik in diesem Punkte erst von

dem Jahre 1906 an zuteil werden kann. Soweit einzelne

Gegenstände dieser Industrie bereits vor 1906 aufgezählt

werden, bleibcji sie in dieser Arbeil auOerdem in jenen

Industrien beibehalten, die sich mit ihrer Rohproduktion

befassen, z. H. Kabel in der Metallindustrie, Glühlampen

in der Glasindustrie.

Die Verfertigung von mathemalischen, physikalischen,

chemischen und chirurgischen Instrumenten — ohne elektro-

technische Produkte — hat im Jahre 1895 29 804, im Jahre

1907 52 990 Personen beschäftigt; das bedeutet eine Zu-

nahme von 80 %. Die elektrotechnische Industrie zählte

1895 19 601, 12 Jahre später 116,308 Personen; das ist eine

Zunahme von .500 %. Diese Ziffern - die zudem noch für

rinr kth/rre Zeit gellen — deuten unter Berücksichtigung

tlti I niisc hritle in der Technik und Verwendung von Ma-
schinen nii. daO eine Verfünffachung des Exports noch nicht



Iii(!ii>tr! ustii^t-ii lustriiiiit rite IQ-'^

auüi'iiialb iU'5 Haluuciih Uci i'roilukliun iii^ hegen

miiÜ, i\'u V. r.i..i>peluiig der Hinfuhr aber !*..... . ihr zurück-

bhiht. i h der Anteihialiine an der \Veltwir(»ehaft

kann ciiie Erhöhung* der Kopfquoten von 0,019 auf O.OKl k«

stein werden.

r Außenhandel mil (Kn PnnaiKini li« t t icKnoitch-

11 Industrie selbst gibt ab März 1906 — dem ersten

.Inhn. in dem er sich aus der Handelsstatistik erschöpfend

/usammenst eilen IfiOt — folgendes Bild:
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ICs betrugen die Koptquotcn I*

(i csaintcillf u h 1
('. «•s;iiiii ;lu^t u nr i uirscniiu:

1897,1900 1,81 Mk. 1,80 Mk. '2,99 Mk
1901/04 1,55 „ 5.69 ..

1905/08 1,92 .. '»'ir.

11K)9/12 2.07 .. 10.«

Speziell die lelzlcn u Ischen

Außenhandel einen sehr gisUigcrtcii Hnittogcwinu pro Kopf

•rbinrht. mi'hr als das Dr^''^"'«»' ''••• •••-<•" /"it.

Deutschland bezieht hauptsächlich Luxuswaffen, das Aus-

land Luxus- und insbesondere Kriegswaffeji. Während die

Ziffern des Imports wenig Abwechslung zeigen, steigt der

Export in manchen Jahren auf das Doppelte bis Dreifache

der früheren und späteren Beträge. Die statistischen Nach-

weise rechtfertigen die Ansicht, daß der auswärtige Handel

für diese Industrie ohne große Bedeutung ist. In vier-

jährigen T'ilMrlmrlinil f ^/jffi'rij i<sf i]'.i< TKWi] rljrm's H-'^iwIi'ls

lolgendi

li i n 1 u ti r

:

A ii s f ii li r

:

Min. k« Mill. Mk. .Mill. kg ^' '
^'^

1897/1900 0,16 1,89 0,59

1901/04 0,17 1,91 0.66 11,1

1905/08 0,22 1.87 0.73 6.8

1909/12 0,20 1.7 \ M)

Darnach hat die Einfuhr m tlm letzten acht gegenüber

den erslen acht Jahren eine größere Zunahme aufzuweisen;

die Ausfuhr wächst langsam, und zwar in den ersten drei

Perioden um sich gleichbleibende Betrficc: die Werte der

Einfuhr sind ziemlich gleichgeblieben Vusfuhr sind

schwankend

Ein Vergleich dieser Steigerungen mit den H<u. m: n

der deutschen Bevölkerung ist für die eingeführten .M. n;;en

< • ringfügigkeit ohne Bedeutung und ergibt folgen-
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IM in Ulli; Ausiuhr:
IM1>7 1«>«M» Dk IlMIttn O.Oai Mk. o.oii kß f».17 Mk.
1" «ilncl liMBlkh 0^3:;

l\> •gleich iiebli«- »*»"

P tii.

Dil hxi'irt wflchsl demnach schneller als die Bevölkeninfj.

Der geringe Umfang des ganzen AuOenhandels, sowie die

weltbekannte Bedeutung dieser Industrie für das Inland

lassen nun zwar ein weiteres Eingehen auch auf die ein-

schl. ..i.i.' Horufsbevölkerung für unnötig erscheinen, der

\< i^keit halber aber soll es doch geschehen. Die

Zählung von 1895 ergab 11817, die von 1907 15 546 Per-

sonen, das ist eine Zunahme von gut 30 %. Dazu die Forl-

s<hrilte der Technik, der zunehmende Großbetrieb, das

Zurückgehen des Berufs der Büchsenmacher, das ist der

Handarbeiter, im Gegensatz ^um Gesamtgewerbe, das sind

genügend Beweismittel zugunsten einer starken Produktions-

vermehrung, die ihrerseits wieder mehr an das Ausland ab-

geben konnte. Mangels Angaben kann auch das Verhältnis

der Produktion zum Außenhandel nicht festgestellt werden;

die Kopfquoten haben sich von 0,014 auf 0,023 kg gehoben.

Der Ausfuhrüberschuß pro Kopf ist in folgenden Stufen

in dit' f!(>!i(' j»egangen:

\lk.

0.'

XVll.

Kurzwaren und Schmuck, Spielzeug.

a) K u r /. V ' •
i " u d Schmu c k.

Dir hinfuhr beblil.. ... ,.1.. .iauptsächlichsten Werten aus

Edelsteinen und edlen Metallwaren; besonders der Import von

ersteren hat eine slarl^jp Zunahme zu verzeichnen, weniger schon

13»



19() Km i:\> iii «-11 uii'i xtii.iuck, Splfiznig.

der von Waren aus edlen Metallen; die Einfuhr von Waren aus

Bernstein und Elfenbein ist sogar wesentlich zurückgegangen.

In der Ausfuhr müssen die Jahre 1897—99 wegen un-

genauer statistischer Angaben auüer Betracht bleiben. Für

den Durchschnitt kommen deshalb lediglich die anderen

vierjährigen Epochen in Berechnung. Überwiegend ist die

Werlsteigerung im Export der Waren aus edlen Metallen.

Edelsteinen und Ferien, die 1897 zu 42 Mill. Mk. und 1912

zu 57 Mill. Mk. ausgeführt wurden, nachdem sie mehrere

Jahre lang bereits die doppelten Beträge erreicht hatten;

auch feinere Waren aus unedlen Metallen, vergoldet ixlt i

versilbiTt. haben eine Wertzunahme von 6 auf 37 Mill. .Mk.

erfahren, sind dann aber wieder auf 27 Mill. Mk. zurück-

gegangen. Fabrikate aus Perlmutter, Elfenbein, Bernstein

usw. scheinen dagegen auf dem Wege des auswärtigen Handels

weniger begehrt zu werden, denn auch im Export ist ihr Rück-

gang unverkennbar. Der Kern der Bewegung ist folgender:

Es betrug:

Einfuhr: Ausfuhr:

MIU. kg Mill. Mk. Mill. kg Mill. Mk
1897/1900 0,61 24,3 (3,2 80.2)

1901/04 0,76 27.2 1,7 117.9

1905/08 0,68 41,4 2,7 167,6

1909/12 1,02 55,2 3,6 97.9

Darnach ist im Import die Zunahme an Menge und Wert

unzweifelhaft; ebenso ist eine intensive Vermehrung des

Exports der Menge nach deutlich ersichtlich, jedoch hat sich

sein Wert in den allerletzten Jahren fast auf drei Fünftel

dessen der dritten Epoche vermindert. Auf den einzelnen

Bewohner Deutschlands trafen im Laufe der Jahre folgende

Beträge:

Einfuhr: Ausfuhr:

1K97 19(M) 0.011 kg 0.44 Mk (0,06 kg) (1,4 Mk t

11)01 04 0,013 ,. 0.47 .. 0.029.. 2.0 ..

1905/08 0.011 .. 0.67 .. 0,043,. 2,7 „

1900/12 0,0ir, .. 0.85 .. 0,055.. IJS ..
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'A .11 , II Will! Si-hinu*l._ lÖy

Ueiii/ulol^r \w(iii.si ihr iJnfuhiiiuii^c in nur wenif4. du*

Ausfti'""'* "t;f ilajii*|»cn in bedeutend ra!>cherem Tempo wie

lue i; ii»fi; «lii* Werte eilen mit Hie«en»chritlen voraus,

fallen jedoch im Export in den letzten Jahren plötzlich stark.

DaÜ die Mengenbeträge überhaupt im Vergleich zu den
' '' n. mit denen der AuOenhandel in anderen Industrien

^ uTt, nicht besondere hoch sind, kann mit Hücksicht

auf die Art der Waren nicht wundernehmen; jedenfalls

handelt es sich um sehr bedeutende Wertsummen und um
i'iiien nicht unwesentlichen Bestandteil des deutschen Ge-

hamthandcls.

Die Steigerung des Exports ist nach den gemachten Be-

lichnungen eine enonne. sie betrfigt zirka 100 %, die des

Imports zirka 75 ^o gi'genüber einer nur 17 prozentigen Ver-

mehrung der deutschen Gesamt bevölkerung.

Die Berufsstatistik gibt deutliehen AufschluO über den

feil der deutschen Bevölkerung, der im Gewerbe der Gold-

M-hmiede, Juweliere und verwandten Berufsarten tätig ist:

1895 wurden deren 11470. 1907 56 287 gezählt; das be-

deutet eine Steigerung von zirka 36 %. Eine Zusammen-
stellung dieser drei verschiedenen Stufen der Steigerung in

der Gesamtbevölkerung (17 %), in den hier einschlägigen

Berufen (36 %) und im Außenhandel (100 und 75 %) er-

gibt, daO im Laufe der Jahre fast das Dreifache von dem
ausgeführt wird, was früher von der Produktionsmenge eines

Arbeiters in die Ausfuhr kam. Es hat also ganz den An-

schein, als ob die Versorgung des Auslandes in ständig zu-

nehmendem Maße die Produktion für das Inland in den

Hintergrund dränge und als ob auch die Einfnin srhiifllt-r

als die heimische Produktion wach.se.

Dabei ist jedoch eines zu bedenken: Schmucksachen und

(ialanteriewaren sind zu einem nicht unbedeutenden Teile

der Mode unterworfen; das Gros der Modesachen hin-

wiederum ist der Natur der Sache nach ein Massenartikel,

der als solcher ein^ Herstellung im Fabrikbetrieb ermöglicht



198 "•• "••
A.

und denij^emaß auch iiu I«al>rikbetricli lici gestellt wird. Nun
bedeutet aber eine .% prozcnli/^e Vermelirung des Personals

im Fabrikbelriebe unter diesen rinsliinden eine Vermehrung

zum mindesten eines Teiles der Produktion, die mehr als

eine Verdoppelung erreichen wird. Unter Würdigung der

angeführten Symptome dürfte sich sonach die SchluOfn!

ergeben, daß die festgestellte Exportzunahme zum mii. . . ...i

zu einem großen Teile ihren Grund hat in einer ebenso inten-

siven Produktionssteigerung, durch die zugleich und in erster

Linie die vermehrten Bedürfnisse des Inlandes gedeckt werden;

die Hinfuhr dürfte verhältnismäßig die gleiche Steigerung

wie die Produktion aufweisen. Nähere Feststellungen über

<ii' Beziehungen zwischen Erzeugung und Außenhandel

können nicht getroffen werden, als daß die Kopfquoten von
O.O'i rnif (».07 kg gewnrlisoii sind.

b) S j) I r 1 / (• 11 !^

Die Beträge der Einfuhr verschwinden gegenüber den

ansehnlichen Werten, welche die deutsche Spielwarenindustrie

im Handel mit dem .\uslande umsetzt. Da die Statistik

eine Spezialisierung der Spielwaren nicht gibt, so ist es hier

nicht möglich zu erwähnen, welche Stoffe bei der Fabrikation

des Spielzeuges am meisten beteiligt sind und welche Stoffe

dabei im Laufe der Jahre eine erliöhle. verminderte oder

si< h ^gleichbleibende Verwendung gefunden haben.

! )iT regelmäßige Gang dieses Außenhandels ist folgender:

Einfuhr: Ausfuhr:

Mül. kg Mill. Mk. Mill. kg Mlll. Mk.

'. 1 0,22 U,42

I "1 "I <).2:i 0.41

I " '^ n.37 0.0«
!'"|''

1 (» IT n.R">

Iv. .u i^i ^.» li tiii< AnUsiu Lsbi »>« j^iin^ m .\K M^^ ii und
Werten, die lediglich einmal durch einen geringen Wert-

rflckgan:: iinterbn>chen wurde. Im (»egensat/.

23.1
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zur Einfuhr hat tiic Ausluhiin« hl^. in «lii fieui^rcii Zeil,

weiuij^leich immer noch eint* bedcuUntic Slcigerunf^» •»" '!•"•?»

uidit mehr die der früheren Zeit behaupten können

Das Wachstum pro Kopf der Bevölkerung war dn ->• s

Hinfuhr: Autfuhr:
18«»7 1

HH. 0,004 kg 0,008 Mk. 0,42 kg 0,80 Mk.
1901 nt 0,004 „ 0.007 .. 0,60 .. 1.00 ..

iiMi. US 0,006 .. o,on 0,66 ,. i.ir» ..

l'H»«. u 0,007 .. n.m- .. n.T« i.:« ,.

Die Minfuhi kann wc^ion ihrer gän/Ui •• uiiiicdeutenden

Hot rage nicht in Betracht kommen; im übrigen ist ihre

Zunahme durchschnittlich etwas größer wie die der Be-

völkerung. Der Export gehl unvermindert schneller in die

Höhe, sowohl nach Menge wie nach Wert; ein leises Zurück-

halten in der neueren Zeit läOt sich jedoch feststellen. Die

Bewegung in dem Bevölkerungsteil, der mit der Herstellung

der Spielwaren beschäftigt ist. ist folgende: 1895 erwähnte

die Bei-ufszöhlung 16 210. 1907 21959 solcher Personen,

dazu kamen bei der letzten Zählung die in der Spielwaren-

produktion der Textilindustrie beschäftigten Personen, deren

im Jahre 1895 noch keine Erwähnung geschieht; tatsächlich

ist auch dieser Zweig der Spielwarenindustrie erst neueren

Datums, so daß man ohne weiteres die Zahl der solcher Art

erwerbstätigen Bevölkerung im Jahre 1907 auf 29519 erhöhen

darf. Die Zunahme ist eine enorme, sie beträgt zirka 80 %.
Wenn nun. wie in diesem Falle, die Steigerung der Einfuhr

und Ausfuhr nicht viel stärker ist wie die der einschlägigen

Benifsbcvölkerung. so läßt das klar erkennen, daß die Be-

deutung dus ausländischen Absatzmarktes gegenüber dem

inneren für die Spielwarenindustrie zum mindesten nicht

zugenommen hat. Die Annahme, daß gerade infolge der

steigenden Wichtigkeit der ausländischen Nachfrage auch

die inländische gewerbstätigc Bevölkerung eine dement-

sprechende Zunahme erfahren mußte, ist widerlegt mit

llinweLs darauf, daß die .\usfuhr hier anerkannter-
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inaütii nur der htHifutiiul kUiiuMi* HruciiU-il der tivii

Produktion ist. Wenn dieser liruehteil nur im li..... .i

der ciilsprcchendeii Produktivbevölkcning i^ewachseii ist, so

ist klar, daO die inlandische Nachfrage zum mindesten auch

verhiiltnismäßig nicht geringer geworden ist. Anderseits

liat es aber auch liier die l'abrikation teilweise mit Massen-

artikeln zu tun, was insoweit wieder eine Herstellung im

Fabrikbetriebe mit all den Verbesserungen der Neuzeit - i

möglicht. Damit aber bekommt die 80 prozentige Zunahme
der in der Spielwarenindustrie tätigen Bevölkerung eine

ungleich höheit» Bedeutung. Unter diesen l'mstanden er-

scheint auch hier der Schluß gerechtfertigt: Der inländische

Markt hat gegenüber dem ausHindischen seine an sich schon

größere Nachfrage auch relativ bedeutend stärker gehoben,

so daß Ausfuhr und Einfuhr im Verhältnis dazu und zur

Produktion selbst zurückgegangen sein dürfte; die Kopf-

quoten des Außenhandels stiegen von 0,424 auf 0.747 kg.

Es bleibt noch übrig, die aktiven Überschüsse des aus-

wärtigen Handels in der Schmuck- und Kurzwaren-, sowie

Spielwarenindnstrie zu eimitteln. Sie betrugen pro Kopf der

Bevölkening

18Ü7/1900 o.H»:) kn 1.75 Mk.
1901/04 0.612 ,. 2.52 ..

1905/08 0,686 .. 2.17 ..

\f*(^(>V> 0,773 .. 2.02 .,

Das Plus pK» l\(>pl der deutschen Bevölktum^ t>l dem-

nach ständig größer geworden, jedoch sind trotz Erhöhung
der Menge die Werl bei rage gesunken.

XVIII.

Gegenstände der Literatur und bildenden Kunst.

N. Hauplarlikel der Einfuhr sind Bücher, Karten,

Mu.<iikalien. dann Farbendnickbilder und Kupferstiche und
endlich Gemälde und Zeichnungen. .\n orsleren wurden
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iiiigeiului J/J Mjü. kg zu \ " Mill. Mk.; Iül2

.: es 6.3 Mill. kg zu 24 Mill. .\1^ • iMlem dir Werte

.1! den letzten Jahron stark zurürk^i wann. Der

Import von Farbendruckbildern und Kupferstichen, der

1897 noch 0.7 Mill. kg für rund 11 Mill. Mk. einfährte, hat

HO enorm abgenommen, daU 1912 lediglich gegen 0,3 Mill. kg
fOr nicht ganz 2 Mill. Mk. nach Deutschland kamen. Ge-

mftlde und Zeichnungen haben sich in der Menge des Imports

nur wenig, in ihrem Werte aber um 75 % gehoben; 0,65

Mill. kg dieses Artikels kosteten Deutschland im Jahre 1912

*•^\^as über 19.5 Mill. Mk.

Die Ausfuhr zeigt so ziemlich die gleichen Erscheinungen.

All Büchern wurden 1897 exportiert 12 Mill. kg zu 64,5 Mill.

Mark, nn Farbcndruckbildom und Stichen 4,8 Mill. kg zu

55 Mill. Mk. und an Gemälden 0.34 Mill. kg zu 7 Mill. Mk.

Bei Büchern und Farbendrucken brachten die Jahre des

neuen Zolltarifs den Umschwung: Nach einer beträchtlichen

Zunahme sind infolge eines noch bedeutenderen Rückganges

«lie Kxportziffern von 1912 folgende: An Büchern, Karten

und Musikalien 19 Mill. kg zu 66 Mill. Mk.. an Drucken

und Stichen 4,3 Mill. kg zu 15 Mill. Mk. In Gemälden und
/t'ichnungen wurde 1912 nur wenig mehr, jedoch zum
tioppt'lten Preise ausgeführt. Die Durchschnittsziffern des

Aiiü»ühandeU in diesen Wan"' ^'"H f'»lgende:
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Das VcrhalliiKs zur Ikvölkiiuii^ hat hicIi tolgciulermaOiMi

verschoben.

Es fielen auf den Kopf:



1907 2()1 HI9 IVi;>uiicn *); den »liirk&tcn Anteil an dieser inten-

siven Zunahme hat das Farhendruck^ewerbe; sehr bedeutend

ist aucli das Anwachsen im Pholographen- und Huchdrucker-

biTiifr lediglich die an sich schon f^eringc Anzahl der in

der Kupfer- und Stahldruckerei tätigen Personen hat sich

im Laufe der zwölf Jahre noch mehr vermindert. Schrift-

steller, Journalisten und Privatgelehrle wurden in der i"^-» • •

Fk*rufs/ählung 7407, in der zweiten 12 002 aufgeführt.

Die Zunahme im Berufe der bildenden Künstler ist der

Natur der Sache nach geringer. Gegenüber einer Zahl von

20 353 Personen im Jahre 1895 hat die Berufszählung von

1907 38 332 Personen festgestellt*); relativ am raschesten hat

sich die Zahl der Maler und Bildhauer gehoben. Die Zu-

nahme der Berufsbevölkerung in den polygraphischen Gt-

Acrlnii beträgt also 65%, ebenso im Berufe der Schrifl-

sleller, und in dem der bildenden Künste zirka 30%.
Aus den Berechnungen über die Zunahme der Personen

im polygraphischen Gewerbe und im Berufe der Schrift-

steller und bildenden Künstler ergibt sich durch den Ver-

gleich mit dem Wachstum der Gesamtbevölkerung Deutsch-

lands. daO der Bevölkerungsanteil jener Berufe zwei- bis

dreifach so rasch gestiegen ist als der £inwohner\'ermehrung

Deutschlands entspräche. DaO dieses Plus der Erwerbs-

tiitißiii nicht etwa durch eine riesige Nachfrage des Aus-

landes geschaffen wurde, zeigt ohne weiteres die Ausfuhr des

entsprechend gleichen Zeitraumes, die nur unbedeutend

stärker als die deutsche Bevölkerung gewachsen und schließ-

lich sogar zurückgegangen ist. Sonach könnte auch ein

*) Unter den Arbelteni in den polygraphischen Gewerben, voo
denen Im Jahre 1907 163 322 gezAhlt wurden, waren 3775 (2^%)
Im Ausland, vor allem In Otterreich-Ungam. geboren und Ober-

wiegend in gelernten SteOungen tätig.

) Unter den darin etaibegrUIenen 22U76 Arbeitern t>efanden tkb
1207 (5,7%) Ausländer, vor aOem aus Otterrelch-Ungam; natur-

gemAO waren tie fast ^ntechliefllldi in gelernter Stellung.
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bedeutend slürkeres Anwachsen der Ausfuhr seine Erklärung

finden in dem allseits anerkannten und hier ziffernmiini^

nachgewiesenen Aufschwung der polygn»i>l>i«i' i>«m G.u. i,,

und der hier einschlägigen freien Berufe.

Sümtliche Erscheinungen lassen sich demnach kurz dahin

zusammenfassen, daß das polygraphische Gewerbe zusammen

mit den Berufen der bildenden Künste und der Schrift-

sl<*llerei in dem ersten Jahi*zehnt des zwanzigsten Jahr-

hunderts infolge äußerst starker inländischer Nachfrage

einen riesigen Aufschwung genommen hat ulid eine aus-

giebige Produktion entfaltete. Damit Mand in Hand ging

eine Verbilligung der hergestellten Waren. Die Ausfuhr ist

gestiegen, aber nicht in gleichem Maße wie die Produktion;

das Gleiche dürfte auch für die Einfuhr gelten; die Kopf-

quolen selbst des gesamten Außenhandels von Gegenständen

der Literatur und bildtMuhii Kmisl sind vo-« of> «...f n ^y ^^

gewachsen.

Ständig ist ein Überschuß der Ausfuhr über die Einfuhr

vorhanden

;



seht* Gruiidlu^eii nur iiiiiügvlUad s^aivu und viite luckenluftc*

zwingendf Scliluüfnl:' ' iiichl cniiöj^lichlen.

Ein Hück(4Hiig d« uls im Verhidliiis zur Produktion

kann mit Ikstimmtheit nachgewiesen werden bei Vieh.

Gerste, Wiesenheu, Alkohol, Wein. Tabak, Zi|;arctten (Kaffee.

Kakao und Tee. Südfrüchlenl. Zucker, Abraumsalzen, Chlor-

kahurn, Zement. Ton- und Por/cllanwaren, Glaswaren, Eisen-,

Kupfer-. Silber- und Golderzen. Kupfer, Streichgarn, Florett-

seidengespinsten, Kleider- und Futterstoffen aus Wolle und

Halbwolle. Seilerwaren, fertigen Kleidern und lAMbwäsrhe.

bei der Maschinen- und Automobilindustrit^ [und h-* !
•!

Rohstoffen der Kautschukindustrie].

Nur mit Wahrscheinlichkeit läOt sich .ein fallendes Ver-

hältnis der Ausfuhr zur Produktion behaupten für Roh-

nahrungsmittel tierischen Ursprungs, Brennholz und Holz-

kohlen. Rohstoffe und Ganzfabrikale der Holzindustrie, für

die Spielwarenindustrie, die Industrie der Eisenbahnfahr-

zeuge, gepolsterten Wagen und Möbel, die Erzeugnisse der

Industrie der Haare. Federn und sonstigen Polstermaterialien,

der pflanzlichen Spinnstoffe auOer Baumwolle, der musika-

lischen Instrumente und für Gegenstände der Literatur und

bildenden Kunst.

Dagegen kann mit Sicherheil gesagl werden, daß die

Zunahme des Exports schneller ist als die der Produktion

bei Getreide (außer Gerste) und anderen mehligen Roh-

stoffen, bei Hopfen, Bier und Salz, Braun- und Steinkohle.

Blei- und Zinkerzen, Roheisen, Zink, eisernen Platten. Blechen.

' bahnschienen, -schwellen, -laschen, Röhren, rollendem

... ibahnmaterial, bei der Gesamtheit von Fabrikaten aus

Eisen und anderen unedlen Metallen, bei Wolle. Baumwolle.

Woll- und Baumwollgarn, Kammgarn, Seiden- und Baum-
wollwebenMcn; mit Wahrscheinlichkeit bei Fischen und See-

tieren. Preßkohle, Torf und Torfkohle, Koks, Zinn.

Eine gleichmäßige Entwicklung von Produktion und

Exporl läßt sich mit Bestimmtheil feststellen bei Getreide-



fabrikaten und aiideit-ii iiuhligitn Nalifuiig!»2»lufft;ii im ^^aiizen,

bei Blei, Eisendraht, Woiüblerh, Flachs-, Hanf- und Jute-

garn und bei Wollwebereien, dagegen nur mit Wahrschein-

lichkeit, welche das Vorhandensein eines fallenden Verhfill-

nisses der Ausfuhr zur Produktion nicht vollständig aus-

schließt, für die Industrie der l'\ibrikate von tierischen Nah-

rungsmitteln, für die Gesamtindustrie der Fette, fetten öle

und Mineralöle, für die chemische Industrie, außer Abraum-

salzen und Chlorkalium, für die Halbfabrikate der Holz-

industrie, die Papier- und Lederindustrie, die Fabrikate der

Kautschukindustrie, für die Industrie der Hüte und Schmuck-

federn, künstlichen Blumen und Haararbeiten, der gewerb-

lichen und wissenschaftlichen Instrumente, für die Uhren-,

Feuenvaffen- und Schmucksachcnindustrit

Zu unsicher aber, um nach irgendeiiRi iiiciitung iiiii

einen Schluß mit Wahrscheinlichkeit zu eraiöglichen, sind

die statistischen Grundlagen für die Rohstoffe der Industrie

der Steine und Erden (außer Zement), der Asbest- und Stein-

waren, für Abfälle, natürliche Düngungsmittel und sonstige

tierische Produkte, für Obst, Früchte und Gemüse, Säme-

reien und Gewächse für Aussaat und Futter (mit Ausnahme
von Wiesenheu), für Gewürze (außer Salz), Konfitüren und

Konserven.

Die UnteiMn »iiiii^v 11, wv-irür uu- lHv.nniui|^«ii (in Au*»nim

zur heimischen Nachfrage, also Bedeutung und Wachstum
des Exports im Vergleich zu Produktion und Import, zum
(legenstandc hatten, ergaben eine überragende Entwicklung

des Inlandmarktes mit Bestimmtheil oder großer Wahr-

scheinlichkeit für Vieh, Nahrungsmittel tierischen Ursprungs,

Fische und Sceliere. Obsl, Südfrüchte und Gcmüso, Säme-

reien und Gewächse für Aussaat und Futter, für Alkohol.

Wein. Tabak, Zigaretten. Kaffee. Tee, Zucker, Zement, Ton
und Pon^ellnnwarcn. Glaswaren, sämtliche Erze, Wolle,

(iarne außer Kammgarn. Kleider- und Futterstoffe aus

Wolle und Halbwolle, fertige Kleider und I^ibwäsche. Seiler-



\>ari*ii, lilvi, KupU'i. cikIIk h (ui die i tut-

*"'k- und Autonioh*'"' ••' Mric. Als Nvaii.-»» n» um, ii k.iim das

i^fwichl der li. Iien Nachfrage auch bezeichnet

werden für die Fabrikate tierischer und mehliger Nahrungs-

mittel. GewQrze, Konfitüren und Konserven, Abfälle, Fette,

ft'lte öle und Mineralöle, pflanzliche Spinnstoffe außer Raum-
wolle, die Holz-, Papier-, Leder-, Maschinen-, Spielwaren-

Industrie, für die Industrie der Eisenbahnfahrzeuge, Schiffe,

gepolsterten Wagen und Möbel, der musikalischen, gewerb-

lichen und wissenschaftlichen Instrumente, der Uhren, Feuer-

waffen und Schmucksachen, für (;»'..,...e»M..ri.. ,i.., ] ;»..r.,fj,r

(ind bildenden Kunst.

Ein weniger verlfissiges Trteil hinsichtlich dieser Be-

ziehungen gestatten die Grundlagen für die Rohstoffe der

Industrie der Steine und Erden, für die Asbest- und ^*

Nv.irrn und die chemist^he Industrie.

Dagegen kann mit Sicherheit festgestellt werden, daO die

Aufnahmefähigkeil des heimischen Marktes hinsichtlich des

MaOrs ihrer Zunahme hinler der Ausfuhr zurückbleibt bei

Ilopfeji, Bier, Salz, Roheisen, Eisenfabrikaten sowie Fabri-

katen aus anderen unedlen Metallen, Zink, Braun- und

Steinkohle. Baumwolle, Kammgarn. Seidenwebereien, Ge-

inidc und anderen mehligen Rohstoffen. Ausnahmslos ist

jedoch bei all diesen Waren, was die Menge selbst, nicht

das MaD ihrer Zunahme anlangt, der Inlandmarkt der aus-

ländischen Nachfrage weit überlegen.

Was ferner das Verhältnis der Einfuhr zur Produktion

aiilnngt, so läOt sich ein mit Ziffern nachweisbares Fallen

• Irsst'lben mit Sicherheit nachweisen bei Vieh (auBer Schafen),

l)ii Roggen und Hafer, Bier, Alkohol, Schaumwein, Salz,

Hraunkohle, Brennholz und Holzkohle, Ton- und Porzellan-

waren. Glaswaren. Silber- und Golderzen, Roheisen, Fabri-

katen aus Eisen (auUer Weißblech und Platten und Blechen),

Baumwoll- und Wollgarn. Flachs-, Hanf-, Jutegarn, Kamm-
garn. FlorettsiMdeng^pinsten, den Erzeugnissen der Maschinen-
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und Automobilinduslric [SüdfrüchttMi]. Mit hoher Wahr-

scheinliclikiil läül sich auf dieses Er^^ebiiis schließen bei

Nahrunf^smitlelii tierischen Irsprun^s (Hohnahrungsmillelu

und Fabrikaten), bei Getreidefabrikalen, Gewürzen, Preß-

kohle, Torf und Torfkohle, Koks, Halb- und Ganzfabrikaten

der Holzindustrie. Fabrikaten der Leder-, Wachsluch- und

Rauchwarenindustrie, bei Haaren. Federn und sonstigen

Polstennalerialien. bei Fabrikaten der Kautschukindustrie,

Eisenbahnfahrzeugen, Schiffen, gepolsterten Wagen und

Möbeln, Instrumenten zu wissenschaftlichen und gewerb-

lichen Zwecken. Feuerwaffen. Spielzeug uiul bei Gegen-

ständen der Literatur und bildenden Kunst.

Umgekehrt läßt sich ein steigendes Verhältnis der Einfuhr

zur heimischen Produktion als sicher feststellen bei Schafen,

Getreide (außer Roggen und Hafer), bei Hopfen. Wein (außer

Schaumwein), Tabak, Zigaretten, Zucker, Steinkohlen. Zement,

Eisen-, Blei-. Kupfer- und Zinkerzen, bei Blei, Kupfer und

Zink, Weißblech, Platten und Blechen, Fabrikaten aus un-

edlen Metallen (außer Eisen), bei Baumwolle, Spinnstoffen

tierischer Herkunft. Kleider- und Futterstoffen. Wollgoweben

(Zeug- und Strumpfwaren. Posamenten und Spitzen), Seiler-

waren [Kaffee, Kakao. Teel, musikalischen Instnimenten

und Rohstoffen der Kautschukindustrie; als wahrscheinlich

darf dieses Resultat erachtet werden bei pflanzlichen Spinn-

stoffen (außer Baumwolle), bei Rohstoffen und Halbzeugen

der Papierindustrie, bei Hüten und Schmurkfedern. künst-

lichen Blumen und Haararbeili

n

in ungefähr gleichem Maße entwickeln sieh Import und

Produktion in der Industrie der Fette, fetten öle und

Mineralöle, in der chemischen Industrie, bei Fischen und

Scetieren. Rohstoffen der Holzindustrie, der I^der-. Wachs-

tuch- und Rauchwarenindustrie, bei Fabrikaten der Papier-

• ' trie, Seidenwebwaren, Baumwollgeweben (Zeug- und

inpfwaren, Posament in und Spil/tiO. hei l'hrcn und

Schmuckiiachen.
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Keinerlei SchluOfulgeruiigeii in einer der erwähnten Rich-

tungen gestatten die mangelhaften statistischen Angaben k)ei

Konfitüren und Konserven, Abfällen und natürlichen Dünge-

mitteln, Obst. Früchten und Gemüsi*n, Sämereien und Ge-

wächsen für Aussaat. Futter •"•«^ nr,i fii.r..; «ou'f<* !>.•! <;f..i.i...,

und Erden (auOer Zement)

In völliger Abhöngigkcil von der Hinfuhr stehen Ausfuhr

und Prt)duktion. oder hier besser gesagt, die Möglichkeit der

Weiterverarbeitung, von Reis. Südfrüchten, Tabak, Kaffee,

Kakao, Tee, Chilesalpeter. Baumwolle, Jute, Seide und

Kautschuk neben einer Reihe von anderen minder wichtigen

Waren; desgleichen kann eine starke Abhängigkeit der Aus-

fuhr und Produktion (rcsp. Weiter\erarbeitung) von der Ein-

fuhr in Weizen, Gerste, Mais, Wein, Vichfulter, feilen Ülen

und Mineralölen. Erzen, Kupfer und auch Schafwolle nicht

bestritten werden, wie überhaupt bei der Mehrzahl von Roh-

stoffen das Ausland von großer Bedeutung für die heimischen

Produkt ions- und Ausfuhrmöglichkeilen ist.

Sehr mangelhaft sind endlich die Angaben, welche eine

Erkenntnis des Verhältnisses unserer Produktio! \us-

und Einfuhr zusammen, also der gesamten Verflechtung der

deutschen Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft ermöglichen.

Mit Sic herheil kann eine relative Zunahme dieser Verflechtung

angenommen werden bei sämtlichen Erzen auOer Kupfer-

erzen, bei Zink, Blei, Kupfer, der Gesamtheit der Fabrikate

aus Eisen und anderen unedlen Metallen, bei Wolle, Baum-
wolle, Seide, Jute, der Gesamtheit der Garne, bei Seiden-

webereien und endlich bei Weizen, Südfrüchten, Kartoffeln,

Hopfen, Bier, Wein, Tabak, Kaffee, Kakao, Tee. Reis, Stein-

kohle, Chilesalpeter und Kautschuk.

Mit derselben Gewißheit kann dagegen eine Abnahme
dieser Verwicklung in den Welthandel, also eine größere

Selbständigkeil des Inlandroarktes festgestellt werden bei

Vieh (außer Schafen), Zement, Ton-, Porzellan- und Glas-

waren, Silber- und Golderzen, Kupfererzen, Roheisen, Florett-

L«lblc. Dir <Srul)Kt)r VolkswfrtMlMrfl la Prodaklkm und VrrbranHi. 1

4
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Seidengespinsten, Kleider- und Futterstoffen aus Wolle und

Halbwolle, Seilerwaren, bei der Maschinen- und Auto-

mobilindustrie und schlieOlich bei Alkohol. Zigaretten und

Zucker.

Bei allen übrigen Waren und Industrien lassen sich der-

artige Berechnungen nicht anstellen, höchstens Berechnungen

über das Verhältnis von Ein- und Ausfuhr zum Wachstum
der Gesamtbevölkerung; dies ist auch überall geschehen und

hat mit wenigen Ausnahmen eine Zunahme f^» K.^T^fnlt>^t,>^

von Ausfuhr und Einfuhr ergeben.

An der Gesamlausfuhr bzw. -einfuhr des deutschen Zoll-

gebietes nehmen die Industrien mit fallender, steigender und

gleichbleibender Export- bzw. Importquote in den Jahren

1897/98 und 1911/12 nach runden Berechnungen etwa folgen-

den Anteil:



CitKriistaiuu tu; ir uiiu üuacuacil Kuml. Jll

Hoh«torr . Hulbfahriktit-. Tier und Nahrungimittel
mrh rr i iif ti Ii r

1 KU7 !»K

iiHM o:»

lahren eine Xunahtnr von
1083 MOL Mk.

t 7 Jahren dne Zunahme von
?'2'M) Min. Mk.

Ks i>i sonach klar, daO nach 1905 eine schnellere Eni-

wicklunt^ des deutschen Handels eingesetzt hat; dieser Wende-

punkt föllt zusammen mit dem Inkrafttreten des erhöhten

Zollschutzes seil 1. Miirz 1906. Zweifellos besteht auch ein

iirsiichlicher Zusammenhang zwischen diesem Aufschwung

und der Änderung in der Zollpolitik; eine Zollerhöhung

t-rhöht für gewöhnlich auch den Preis der betreffenden Ware
Hl dem geschützten Gebiet, spornt damit zur Produktion

dieser Ware an und ermöglicht die Konkurrenzfähigkeit auch

auf dem billigeren Weltmarkt dadurch, daß dem Inland

höhere Preise als dem Ausland abverlangt werden.

Die gleichen Wirkungen können auch privatrechtliche

Vereinbarungen in Industrien mit monopolartigem Charakter

liabt'ii. So sehen wir die Getreideproduktion und die Metall-

industrie in der Gruppe, bei der mit Sicherheit eine steigende

Kxportquoto nachgewiesen werden kann.

Eine Steigerung des gesamten Exports führt naturgemäßer-

weise auch zu einer Steigerung des gesamten Imports, da

die Leistungen vergütet werden müssen. Doch ist die Zu-

nahme des Imports zu einem beträchtlichen Teile auch anderen

It suchen zuzuschreiben, die ich anfangs dieser Arbeit schon

kurz erwähnt habe. Immerhin aber muü zweifellos die Zu-

iiahiiu- unseres Außenhandels zu einem Teil auf die Zoll-

lung und ihre oben erwähnte Rückwirkung auf die

. iiküon zurückgeführt wcrdtMi.

1

1
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Bezug und Abstellung von Arbeitskräften seitens

Deutschlands vorn resp. ans Ausland.

Die voraiißi'luMuicn lirörleruiigcii lial)en die durcli den

auswärtigen Handel bewirkte Verflechtung der deutschen

Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft dargetan. — Doch

wie schon di» einleitenden Worte ausführten, beruht die

Verflechtung einer Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft

noch auf anderen Faktoren. Denn neben den Produkten

(Rohstoffen, Halb- und Ganzfabrikaten) stellen sidi die ver-

schiedenen Volkswirtschaften wechselseitig auch die

duktions mittel zur Verfügung. Davon zeugt die häufig

und in immer größerem Umfange stattfindende Anlage von

Kapitalien im Ausland, die Leistung von Frachtdiensten

für fremde Länder und die Abstellung von Arbeitskräften

seitens Volkswirtschaft für eine andere.

Nicht all diese Beziehungen sollen für den hier behandelten

Fall — die Verflechtung der deutschen Volkswirtschaft in

eine Weltwirtschaft — erörtert werden. Die folgenden Aus-

einandersetzungen sollen sK h vielmehr lediglich auf Bezug

resp. Abstellung von Arbeitskraft itens Deutsch-

lands vom und ans Ausland beschränken.

Seit der Begründung des Hechtes der Freizügigkeit

mobilisierten sich die Bevölkerungsmassen. Solange nun

Deutschlands Industrie nur wenig entwickelt, solange im

Inland die Arbeitsgelegenheit mangelhaft und die Ver-

mittlung derselben ungenügend war und solange jenseits

des Meeres höhere Löhne und billiges Land und damit die

Aussit lit auf Selbständigkeit lockten, blieb Deutschland ein

Au.Hwanderungsland. Die Verhältnisse änderten sich voll-

komnun, als die Periode des Aufblühens der deutschen

Indu.Htrie einsetzte. Nunmehr auch hier in den Industrie-
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höhere Löhne und die Auhsichl auf ein nlaUv sulb-

les Leben. Daher eine starke Binnenwanderung

I -, (im, die einmal die überschüssigen Arbeitskräfte ab-

sorbierte, dann aber auch nicht überschOsaige vom Land
*; der Stadt abzog. Die Folge war, daß die üb«ite^iaclie

Aunderung') sowohl absolut, als auch infolge des stetigen

Wachstums der Bevölkerung noch viel mehr relativ zurück-

ging (sielu* Tab. I).

1. Die übfnif^isrhe AaswaBdervMi;.

hfuUrhr



1 1 lio/llp lliul MislrlllillL' Arhcitskififtrii sfiten 1 ands.

Diese Hiiiiicnuanderun^. dieser „/ug zur .>>laUr , eiil-

wickelle sich derart, daß das Land von der zu »einer Be-

bauung benötigten Arbeiterschaft immer mehr entblößt

wurde. ni<s sowie der ständig wachsende Bedarf d'

dustrie an Arbeitskräften, ferner die bei Völkern höherer

Kultur allgemein auftretende Abneigung gegen gewisse niedrige

und schwere Arbeiten *) bewirkte die Umwandlung Deutsch-

lands aus einem Auswanderungs- in ein Einwanderungsland.

Die Menge der von Deutschland verwerteten ausländischen

Arbeitskräfte festzustellen, bietet gewisse Schwierigkeiten.

Einmal könnten dafür die Volkszählungen einen ge-

wissen Anhalt bieten. Doch sind deren Angaben nicht allzu wert-

voll. Aus folgenden Gründen: Erstens finden diese Erhebungen

im Winter statt (1. Dezember), umfassen also nicht die wich-

tigen, gerade im Sommer hinzutretenden Saisonwanderer;

zweitens lassen ihre Ergebnisse keine scharfe Scheidung

zwischen den produktiven Ausländern und den unproduktiven

Elementen zu *). Immerhin sollen die durch die Volkszählungen

ermittelten Ziffern hier angegeben werden (siehe '' ' !!)

n. Nurh den VoIksziihliiiii;PM l(>h(<Mi Auslüiider Im DeutKrlicn KiMcli:

Juhr
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Damach hat sich ili« Zahl der im Deutscht it Hcitli

lebenden Ausländer seit 1871 nahezu versichNfatlil, was

— wenn es auch nicht einen exakten Nacliwcis für die Ver-

wendung ausländischer Arbeitskräfte im Uicnhte der deutschen

Volkswirtschaft bildet — doch als ein Symptom für die

Entwicklung dieMS Vorganges angesehen werden kann. .

Ein weit klareres und zuverUssigeres Bild Qber die Ver-

wertung ausländischer Arbeitskräfte seitens des Deutschen

Heiches gibt die letzte, im Jahre 1907 vorgenommene B e -

r u f s z ä h 1 u n g. Da sie am 12. Juni, also im Sommer
stattfand, umfaßte sie auch den größeren Teil der Saison-

wanderung, allerdings nicht die reinen Erntearbeiter, die

zu dieser Zeit noch nicht im Reiche weilten. Daher ver-

hältnismäßig am stärksten mit Ausländern durchsetzt die

Verkehrs- und Industriezentren sowie die Grenzländer er-

schienen (vgl. dazu Tab. III).

III. Die in den IjiihI« -t> il«n ermittelten Kremdbürti^n.
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ij. Uien«*iule .

II. Angehörige

" "7 2,2«, aller HeruMutcn
MT'^ •"

.. DiiMieiidcii

.auM.i l.u „ ,. A >...r

In&ge«aint A—H: XMTiMA 2.2 "„ der <.

kerung.

(StatUtik de. DeuUchen Hrichs Bd. 211 S.307; tiirheTab. XVll B.)

Über die wichtigsten Hcrkunflsläuder der Fremdbürtigen

unterrichlcl folgende Tabelle:

V. Die llerkunNiigcbtot« der

Jll der StaUfUk des Deutschen Reichs 1907 S. 308.)

Cicbürtigc aus
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stark 111 der LaiKi\MrlM*hafl uiu! in der liiau>uir vcrirrtrii

(si.'lir Tal) VII ini.I S '1V2, '_>in

Mi.
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Die Zalil der ungelernten ausländischen Arbeiter uber-

sfiM(/f l).'i w.'jfiin die der gelernten (siehe Tab. VIII).

VIll.

Von den im Ausland geborenen Arbeitern (c 2—4i) waren:
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Eine zusammenfassende und ausfQhrliche Übersicht übet

die Verwendung auslAndischer Arbeitskräfte im Deutschen

Reiche gibt die SchluOtabclIe WII

Bei der überwiegenden Bedeutung der auslflndischen

Erwcrbst fit igen in den Berufsabteilungen Landwirtschaft und

Industrie (siehe Tab. IV und VII) und bei ihrer geringeren

Anzahl und ihrem geringeren Verhältnisanteil an den übrigen

Berufsabteilungen') sollen nur die ersteren beiden einer

näheren Würdigung unterzogen werden. —

Was die Landwirtschaft*) betrifft, so ist be-

tnffs ihrer Durchsetzung mit Ausländem ein starker Unter-

schied zwischen dem Nordosten und dem Süden und Süd-

westen Deutschlands zu bemerken. Der Grund liegt in der

Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Verfassung, nämlich

darin, daß im Süd und Südwest Mittel- und Kleinbetrieb

mit Ver>vendung von Angehörigen als Arbeitskräfte, im Ostt

:

Großbetrieb mit einem starken Bedarf an fremden Arbtii-

kräften vorherrscht. Wie stark die Verschiedenheit der geo-

graphischen Verteilung der in der Landwirtschaft tätigen

Ausländer ist, zeigt Tab. X (S. 222 und 223).

Die Provinz Sachsen steht als Zuckererbaugebiet obenan in

der Verwendung landwirtschaftlicher ausländischer Arbeiter.

Hier auch tritt unter diesen das weibliche Element besonders

stark her%or. — Der größte Teil dieser ausländischen landwirt-

schaftlichen Arbeiter gehört zur Tagelöhnerschaft ohne Land,

zu den Wanderarbeitern. Nach Tab. X finden sich in der

Landwirtschaft 268 329 ausländische Erwerbstätige. Da-

von waren 257 329 Lohnarbeiter (ohne mithelfende

*) Für Handel und Verkehr sei kurz bemerkt, daß 1907 darin

86469 anilindhch« ErwertMUtlge (65707 Minner, 20762 Fratirn»

getählt worden« Die Zahl der Arbeiter betrag 45205 Personen,

darunter 13653 Frauen (siehe Tab. XVII).
•) Siehe Tah. ITT" IV VT VI? VTIT tv
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X A. Reihenfolge der Gebiete nach der DurchHetzunt; Ihrer landwirt-

Hehaftllfhrn Krwerbfltätifcen mit ausIändiHrhen Fr^erbskräften.

Geblclf (Hill mehr als

10(M)00 i:r\vrr!)stiUI«cn
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\ B. HiliiMinii ni iMfcifcutl Landarbeiter in iw
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Familienangehörige >) und von diesen \^iedenim 36 458

Knechte und Mägde (ct). 2641 Tagelöhner mit eigenem

Lande (c,), 3087 Tagelöhner mit sonstigem Lande (c«) und

215 143 T a g e 1 ö h n e r o h n e Land (c,).

Wichtig ist ferner für die Ermittlung ausläiiuiM un

Wanderarbeiter die Zahl der Legitimierungen, welche von

der Deutschen (Feld-) Arbeiterzentrale ausgestellt werden.

Dieses Institut hat die Aufgabe, „Dienstverträge mit aus-

ländischen, vornelunlich landwirtschaftlichen Arbeitern zu

vermitteln und die damit in Zusammenhang stehenden

Fragen zu lösen*'. Die Zahl der Legitimierungen für aus-

ländische landwirtschaftliche Arbeiter betrug:

1908/09



betrug dir /.liil ilci Aibcilci uii«> igciiciu

n()cr gepachtet ein Land:

1895 isahTa

1907 —32%),

(111 (In Arbeiter und Tagelöhner ohne eigenes Land dagegen:

1896 1445300
1907 15797.V» r^O.r.« )

dazu auch S. 212, 2\:\ )

\Orhandenseins von Ausländern in der

ibt Tab 111 IV. VI, VII, VIII. IX schon1 n «I u s

rnani'heriei Au&kunft. lab. XI lührt diejenigen Berufs-

14 nippen auf. in doiicii die Beteiligung der ausländischen

Mrunbstaliqon sehr stark ist.

\i. Uie niclti im i>eui«rliru Kriciie

den wiektIgerfD gewerUlcli«i

firwerteläUgeo Back
Im DeatMliai B«lelie.
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Wanderarbeiter heranziehen. Im Metall- und Bekleidungs-

gewerbe spielt die Wanderarbtit keine Rolle. Daher hier

im Geßensalz zu den oben genannten Berufsgruppen nv '
-

gelernte als ungelernte ausländische Arbeiter, nämlich r)ii i

täts- und Spezialitätsarbeiter, verwandt werden.

Die geographische Verteilung der ausländischen iii<-

dustriellen Arbeiter ergibt sich demgemäß aus der jeweiligen

geographischen Lage der betreffenden Industrien ganz von

selbst. Der Westen und Südwesten (Elsaß-Lothnngen!) be-

schäftigt die größte Zahl (siehe Tab. XII und Tab. III).

XII. Die ausländischen Enterb»tatigen in der Industrie nach ihrer

hiiuptsüchlichcn geo|[;ruphischen Verteilung (Statistik des Deutschen
Heichs Bd. 211 S. 306).
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In de? Industrie ({(/..

haup

lll^^ hl :i



2*j»
uii>> iJiutscnianas,

>ie deulM'hc Iiuluslrieaseiluiig vom 5. Oktober bringt

im (las Jahr 1911 folgende Zusammenstellung für den
lothringischon Fiscnorzbau

:

\l\ ablaiui in l'rozent die Belcgschaft:

au^ 1 deutschen '0,5
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\VI. K% stammten au«*
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und deren Vcrpflegungskostcn im Aller es nicht zu tragen habe;

nachteilig dagegen wirke der durch Heranziehung fremder

Arbeitskräfte verursachte Lohndruck, die häufig eintretende

Mehrung der Unglücksfälle (Ruhrkohlengebiet!) und die

mangelnde Lust und Fähigkeit der Ausländer zur Organisation,

itdenfalls ist hinsichtlich Deutschlands zu sagen: Wohl
kann der bessere Ausbau der Arbeitsvermittlung und die

Ansicdlung von Rückwanderern mildernd auf den Bedarf

an ausländischen Arbeitskräften wirken. Doch nur in be-

schränkter Weise. Denn die Statistik der Krankenkassen

weist gerade zur Zeit der Sommer- und Herbstmonate, zur

Zeit also, da das Bedürfnis nach Arbeitskräften am stärksten

ist, die größte Zahl der versicherungspflichtigen männlichen

Mitglieder auf; daher zu dieser Zeit kaum eine genügend

große Zahl einheimischer Arbeitsloser vorhanden sein dürfte«

um die ausländischen Arbeiter zu ersetzen. Die Zahl kapital-

kräftiger Rückwanderer aber kommt noch weniger in Be-

tracht. Wirkungsvoll kann, soweit die Landwirtschaft in

Frage kommt, nur eine kräftige, planmäßige innere Koloni-

sation durch richtige Verteilung und Verwertung der ein-

heimischen Bevölkerung wirken (.\nsiedlung von Bauern

und Landarbeitern auf zerschlagenem Großbesitz); in der

Industrie käme als Maßnahme die immer intensivere Ver-

wendung arbeitsparender Maschinen in Betracht.

Wenn auch diese Maßnahmen bei dem Aufblühen der

deutschen Volkswirtschaft den Bedarf an ausländischen

Kräften kaum kürzen werden, so könnten sie doch viel-

leicht die Wirkung haben, daß er nicht wächst oder wenigstens

nicht so schnell wächst, als es ohne Ergreifung derselben

der I'^all sein würde. Dies ist im Hinblick auf politische

Verwicklungen für Deutschland wünschenswert; doch wird

der Bezug ausländischer Arbeitskräfte seitens Deutschlands

der Natur der Dinge nach (siehe S. 212 ff.) in einem gewissen

Umfange stets bestehen bleiben.
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