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So ist das Resultat meines Besuchs in Elberfeld im Wesentlichen
noch dasselbe, wie vor 13 Jahren. Es herrscht hier eine große mer—

kantilische Umsicht, große, durch Vergnügungen wenig zerstreute Thätig—
keit im Geschäft, ein tüchtiger, praktischer Sinn, vernünftige Sparsam—
keit, dagegen ist die technische Ausbildung der Fabrikherren, wie sie
durch Unterricht und geflissentlich technische Reisen erworben wird, nicht
im Verhältniß zu der Menge und Mannigfaltigkeit der Geschäfte. Das

sehen auch die Verständigen sehr wohl ein, wie L. Aders, J. Platzhoff,
Feldmann-Simons, und hoffen Besseres von der folgenden Generation,
die auch hier besser erzogen wird. Viele der noch lebenden Fabrikherren
sind Söhne von Webern. Leute aber wie Jung, wie Becher schaden

doch sehr durch ihre administrativen Ansichten. Als ich bei meiner ersten
Bereisung ein Handels- und Steuer-System nur erst hoffen lassen konnte,
wie es jetzt seit 10 Jahren besteht, glaubten die Elberfelder Fabrikanten
aller Klassen, darin das Höchstmögliche erreicht zu sehen; jetzt, wenn
man die Baumwoll-Spinner, zum Theil auch die Drucker hört, könnte

man sich nach Berlin versetzt zu sein dünken.

Ueber die Materie von Retorsionen habe ich Anlaß gehabt, in

Unterredungen mit Fabrikanten, theils aus Elberfeld, theils aus Barmen,
welche letztere mich wohl gern länger festgehalten hätten, das Nöthigste
zu sagen, was das Völkerrecht und die Erfahrung, diese vorzüglich im

preußischen Staate, lehren; ich darf hoffen, daß das so oft leichthin
ausgesprochene Wort künftig seltener gebraucht werden wird.

Mit großem Vergnügen habe ich in Lennep die Bekanntschaft eines
sehr achtbaren Mannes, des Tuchfabrikanten Bauenthal, erneuert, und
das Versprechen des Wiedersehens bei seinem Durchreisen zu den Ber—

liner und Breslauer Wollmärkten erhalten.

Seine Fabrik verdient ihren Namen im wahren Sinne.
Spinnerei und Walke sind eine Stunde entfernt, die Stühle zer—

streut bei den Arbeitern, das Uebrige vereint in Lennep, namentlich vor—

treffliche Rauh- und französische Scheermaschinen. Man decatirt, wie in
allen guten Fabriken, auch hiesiger Gegend, vor dem Färben, nach dem
Walken und einigen ersten Schritten, wollfarbiges in demselben Stadio;
dann wird das Tuch auf einer einfachen Waschmaschine in reinem Wasser
ausgewaschen. So erreicht man den Zweck, ohne der Zartheit der Wolle

zu schaden.
Die Dampfmaschine 8eiler hat dac auch mancher Nach—

hülfe bedurft.
Die Zahl der breiten luint zur Zeit, und ungefähr stehend,

138, außer einigen Kasimirst en, Qualität von Tyolr. bis 7 Thlr.,

das Meiste im Mittel von 3 bis Thlr. Hauptfarben sind Schwarz

und Blau, oder sonst einige dunkle nach der Mode, melirte wieder stark

gesucht, hauptsächlich für Italien; überhaupt ist Italien Hauptmarkt bis
nach Sicilien. Doch ist auch nach andern Seiten hin der Absatz be—
friedigend und regelmäßia.


