
355 —

nach bisheriger Erfahrung, wahrscheinlich um ein fortdauerndes jähr—
liches Einkommen von mehr als 300 000 Thaler bringen.

Drittens. Wir hatten ehemals ein Kolonisten-System, um Aus—
länder herbei zu ziehen. Bei dem Ueberfluß an Stuhlarbeitern in den

westlichen Provinzen des Staats und in Schlesien halte ich es für eine
sehr wohlthätige Maßregel, inländischen Webern kleine Ackerstücke von
Domänengrund, wo es angeht, erbzinsweise zuzutheilen, wie in Schlesien

schon versucht ist.
Viertens. In alter Zeit, wenn sich ein Gewerbe überfüllte,

schloß man es gänzlich. Diese Maßregel streitet mit den jetzigen ge—
werbepolizeilichen Grundsätzen und der natürlichen Freiheit. Ich finde
aber kein Bedenken, um den Kastengeist bei den Webern zu zerstören,

auf die nächsten zwei Jahre eine Prämie zu empfehlen von etwa
5 Thaler für diejenigen Weber, welche ihre Söhne nicht wieder zu
Webern, sondern zu einem anderen Handwerke bestimmen. Diese kleine
Prämie wird armen Webern die Kosten der Aufnahme bei andern

Meistern erleichtern und sie auf die Ueberfüllung ihres Gewerbes auf—
merksam machen. Dieses letztere halte ich für das Wichtigste.

Fünftens. Die meisten, wenn nicht alle, ins Große gehenden
Fabrik-Verbesserungen in den Bannprovinzen hat bisher die Regierung
herbeigeführt. Würden jährlich 10 000 Thaler ausgesetzt auf 3 Jahre,
um das herbeizuschaffen, was das Ausland im Fache der Baumwoll—-

weberei und Druckerei Vorzügliches besitzt, so wäre man des Erfolgs

gewisser, als bei den Versprechungen der Fabrikanten — ich möchte

sagen, völlig gewiß, bei den jetzigen vielfachen Verbindungen der Be—
—

In ihrem jetzigen Zustande kann sich nach meiner Ueberzeugung
die Baumwollweberei, besonders die höchst einfache Kattunweberei
nirgends mehr lange erhalten. Ehe wenige Jahre vergehen, wird der
mechanische Webstuhl Platz nehmen. Dazu richtet zu Plauen im Voigt—
lande der Fabrikant Kessel eben jetzt eine große Fabrik ein. (Etwas
Aehnliches hat Rothstein in Erfurt schon lange, doch aus Mangel an
Kenntniß und Leitung nicht glücklich, versucht. Alsdann werden 2
oder 8 oder mehr Stühle von einer halberwachsenen Arbeiterin besorgt

werden. Wo der jetzige einfache Stuhl noch übrig bleibt, wird er nur
zu Nebenarbeit von Männern und Frauen dienen, wie bei der viel

schwereren Leinwandweberei in einem großen Theil unseres Landes und
in ganz Deutschland schon der Fall ist. Diesen wünschenswerthen Fort—
schritt der Industrie kann und darf keine Regierung aufhalten, glücklich
aber, wenn sie wenigstens nicht selbst die Anhäufung des Webergewerbes
vermehrt und dadurch die Störungen vergrößert hat, welche die gänz—
liche, vielleicht schnelle Umgestaltung dieses Gewerbes hier und da nach
sich ziehen könnte! Glücklich, je früher man sich die bewährtesten Hülfs—
mittel zueignet, ehe der Unterschied der auswärtigen und unserer Be—
triebsweise noch größer wird, als er schon ist!
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