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Dorrport.
3d)Iefien ift £>eute ein in tejtiHnbuftrieller §infid)t gurüdgebliebeneS
Sanb. ®ie§ ift fojtalpolitifc^ um fo beachtenswerter, atö f)ier wie faum in
einem anberen Sanbe bie Seftilinbuftrie für bie öeüölferung bie @mäljrung§«
quelle gewefen war. ®er gufammenbrud} be§ Seinengewerbe§ uitb bie großen
ittotfiänbe, bie biefer pr ^olge fjatte, haben üon jefjer ba§ allgemeine Sntereffe
für bie fd)Iefifd)en SBeber hervorgerufen. <So Wie literarifd) biefe 9Kenfd)en=
fdjidfale iE»re ©arfteller in £einricf) £>eine, in ©erfjarb Hauptmann
gefunben haben, fo ift aud) bie SBiffenf^aft biefen wirtschaftlichen tataftroptjen
in ben oerfcfjiebenften Unterfudjungen nahegetreten.
2Infang§ waren eS fĄlefifdEje ©chriftfteßer, bie befonberś in ben 40 er Saften
beś oorigen 8at)rf)unbert§ bie $eber ergriffen, um bie traurigen guftänbe
ifjrer ßeit ju f^ilbern, unb ju i£)rer 53efeitigung beizutragen. ®ann würbe
gum erften 3Me ein bebeutenber SSerfud) jurftftematifdjenSöfung be§ großen
Problems unternommen oon Sllfreb Zimmermann in feinem umfangreichen,
fd)on teilweife auf Slftenmaterial bafierenben SSerf „Slütlje unb SSerfaU be§
SeinengewerbeS in ©djlefien" (1885). ®a§ 93ucE> brachte tro£ feines Umfanget
!eine§weg§ eine Söfung ber grage, ba e§ fidj ju fe^r auf bie flad)§öerarbeiten=
ben ©ewerbe befcfjränfte. STiacf) einigen Sauren lenfte bann plö|lid) 33 ren tan o
ba§ allgemeine Sntereffe auf biefe fragen in ©djlefien, inbem er burd) bie
bie
geiftreiche
Urfadje ber «Rot be§ SeinengewerbeS in feiner
feubalen ©runblage beruhe, eine Söfung anzubahnen oerfud)te. 2lud) bie
Volenti! ©rünhagen§ unb ©ombartś gegen SSrentano führte ju feinem
enbgültigen 3tefultate, ba e§ nid^t gelang, in genügenber äJJenge unb mit £)in=
reidjenber Sicherheit Seweiśmaterial fjerbeigufd^affen. Siefen lonnte erft Don
einer Durcharbeitung ber aufjerorbentlid) umfangreichen SIftenbeftänbe ber
Slrdjioe erhofft werben.
ift ba§ Sßerbienft ^ermann Rechners, biefe
SatfMuuflen unb Quelen XIX.
1
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Slrbeit, bie länger al§ ein Sftenfdienalter bauerte, öerfudjt 31t Ęjaben, bi§ ifjm
ba§ £»of|e Sllter unb ber na^enbe £ob bie geber au§ ber |janb nahmen.
Slbgefefyentooitfdjon früher öeröffentlidjten (Sinjelftubien Ijat fid) $ed)ner
in feiner ,,SBirtfdjaft§gefd)id)te <3d)Iefien§" auf bie $eit bi§ 1806 befdfjranft.
@r wollte ein 9?etief ber gonjen wirtfćljaftlidjen SSer£)ältniffe geben, bamit
bann in biefern 9iaf)men bie einzelnen ©ewerbe in§ rechte Sićfjt geriidt würben,
(gegenüber Zimmermann mag biefe Sbee richtig gewefen fein. (Sie mürbe
WenigftenS aucf) tion ß. gratjne in einer Tübinger 3naugural»SDiffertation
(1905) aufgenommen. 3)a§ geilen faft jeglichen 2lftenftubium§ mad)t bie
Arbeit öon graljne um fo erganjenSmerter, ba feine unüoEftänbigen Slngaben
öielfad) in bie SSerEe bebeutenber (Sefdjidjtgfdjreiber, wie 3of. ^artfd)
(©cljlefien II, 1907), übergegangen fiitb. 2)ie 9Iuffä§e grl)rn. 001t <5d)rötter§
über bie fd)lefifd|e SBoKeninbuftrie fielen bem eigentlichen problem etwas
ferner, ba rein junftgewerblidje Stubien 311 ber Arbeit angeregt ju fynben
ffeinen, dagegen ift in beadjtenSWertefter Sßeife 9iobert SBilbranbt (®ie
SBeber in ber ©egenwart 1906) mit bem Sßlane einer moberneit Söfung be§
Problems bem ficf» itodE) fjeute Ijinfdjleppenben tejtilen ^anbbetriebe entgegen^
getreten.
®ie 2Ibfid)t ber üorliegenben Slrbeit ift e§, bie @ntwidlung§gefdfyid)te ber
Snbuftrie ju geben, bie in Dielen anberen ©egenben unb aucf) jeitweife in
@d)Iefien baju berufen fcbien, beu SHenfdjenmaffen, bie berjweifelttb ber Seinen«
inbuftrie ben 3?ücfen gu teuren gezwungen waren, eine neue Unterfunft, eine
rettenbe 92afyrung§quefle jn geben.
ift befannt, bafj bie Skumwollinbuftrie
oerfagte. SBarum fie »erjagte, welche gefd)id)tlid)e (Sntwidlung, welche S2Birt=
fd)aft§politif bie§ oerurfac£)te, ba3 foH fjier unterfucEjt werben.
2ll§ oornetjmlictjfte Quellen für bie ®arftefluug fanteit bie Slttenbeftänbe
be§ Sgl. ©taatSarcE)io§ ju SreSlau unb be§ Sgl. ©efjeimett @taat§ardjiü§
p Berlin, ferner Sitten be§ @tabtardjiü§ in 23re§lau in 83etrad)t. 3)iit ged)ner§
2>arftellungen tonnte man fid) feineś>weg§ begnügen. Slbgefeljen baüon, baß
manche wichtigen 2Iftenftüde — wie Dr. ©rooit1) gleich nad) @rfd)einen be§
2öerfe§ nadjweifen fonnte — oon gedjner überhaupt nidjt benn^t worben
finb, f)at bal 93utf) benfelben geiler wie bie meiften öuellenwerfe, bafj e§
jur richtigen Söürbigung ber eiujelnen Snbuftrien nid£)t burd)bringt, ba ber
fo itotwenbigeTOafjftab— ber SSergleiĄ mit ben anberen ^robuttionślanberu,
bie ben gleiten ÜKnrft üerforgen — oollfommen fel)It. gedjner war ber Slnfidjt,
bafj Ijo^m ber 93aumwoßinbuftrie fef)r freuitblid) gefinnt war, aber er fonnte
i) 3eitf$r. f. ©efd&. ©cfclefien§ 33b. 43,
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fid) nidE)t bie SJiijjerfoIge erflären, ba er nur in ben 9lften lag unb bie @nt;
widlung ber fpinnenben unb webenben SSeoölferung nidjt in bie richtige 23er«
binbnng mit beu f)anbet§politifd)en SrfĄeinungen brachte. ®urd) bie 9Iften=
barfteüungen fief)t man nur bie JHegierungSbeamten in i£)rer meljr ober weniger
erfolgreichen Sätigfeit, nidjt ba§ SSolf; beśl)alb ift in biefer Slrbeit üerfud^t
worben, bie Gsinwirfung ber StegierunglmaBnaljmen auf ba§ arbeitenbe SBolt
ftärter in ben SSorbergrunb ber S9etrad)tung ju rüden. S)enn oor allem bie
3ßof)Ifaf)rt biefer Sreife ift ein Sennjeicf)en, ob fiel) eine 3Birtfd)aft§poIiti! auf
richtigem ober falfcEjem SBege befinbet. ®emgemä6 mu§ aud) ba§ ©efamturteil
über beu preu^if^en 9Werfantili§mu§ ausfallen.

1. Sapitel. Slnfang ber SaumrooCfpinnerei in ©trieften ufro.

A. 2lUgemetncr 2etl.
1. kapitel.
Sis 1740.
Sttitföttg ber »öumrooUfainiteret itt Scfjlefiett bis 311m Ausgang
ber öfterreidtffdjeit £errfd)aft.
8ereit§ ju Veginn be§ 14. Saljrf)unbert§ Ejatte ber öenetianifd)--italiemfdje
•£>anbel bie Vaumwolle unb i^re Verarbeitung nad) ©iibbeutfcjjlanb gebracht.
VefonberS Ulm unb 2lug§burg würben ber |jauptfifc ber neuen Snbnftrie, bie
Ijier balb einen berartigen Umfang erreichte, baß nid)t nur itjre gabrifate,
bie SSeltruf befajjen, fiel) bie entlegenften Oegenben 2)eutfd)lanb§ gu Slbfafcgebieten matten, fonbern fie fogar gur ^ßrobuftion fjeranjogen. Sie SRünt»
berger Saufleute ließen in ber gweiten |jälfte be§ 16. 3a§r§unbert§, ais bie
9?adf)frage nad) 93arct)ent nidjt meljr burd) bie §eimifcf)en SlrbeitSfrafłe gebedt
werben fonnte, burd) gaftore an 2Käbtf>en in flauen VaiimwoHe jum Spinnen
unb SBeben abgeben. Stuf biefe SBeife gelangte beren Verarbeitung, ber alten
|janbelsftraße nad) Sachen folgenb, in ben Horben.
Sßann für Sdjlefien ber Veginn ber VaumWoHoerarbeitung angufe|en
ift, läßt fid) mit SSeftimmtljeit nicE»t feftfteHen. ^ebenfalls waren baumwollene
Stoffe fdjon frü£)geitig in Scf)lefien al§ |janbel§ware befannt. @d)on im
Sa£)re 1318, b. f). um bie gleidje $ett, bie Sßüblhtg1) für ben Veginn ber
VaumwoHoerarbeiturg in Ulm angibt, wirb in bem SRedjt ber Vrieger Srämer
„parkan" al§ trämerware erwähnt2). Stuf bie §erfteHung oon bäum*
wollenen Stoffen in Sd)lefiett laffen aber erft bie Urfunben unb
rieten au§ bem Saljre 1387 fließen. 3n Sd)Weibni| oerfertigten bomotó
bie giedtjner neben anberen Slrtifeln aud) „^ßarc^an"8) unb bie „c$dE}ener
met)fter" Ratten au^erfjalb be§ 3al)rmarfte§ baź au3fd)Iießltd)e 9ted)t, ^iedjen,
Sifdjlafen uub Vardjent4) gu öerlaufen, aud) follte lein Ungünftiger Vardjent
unb gwillid) wirfen laffen5). Siefer ^unftgwang erftredte fiel) jebod) nicf»t
Stiibling, Uta« §anbel im «Mittelalter. Ulm 1900. ©. 556. s ) ©cfimoller, Sie ©trag,
bürget £ucf)er« unb Sßcberjunft. Strasburg 1879. ©.81. s ) (Sbenba, ©.441. 4) Codex
6
diplomaticus Silesiae. 18U3. @. 81.
)
Groon, 3unftjmang unb ^nbufiric im Äreife
c
r
9teicf)enbacf). 3 iW - Ser. f. @cf#. ©d)lef. 8b. 43. 1909. @. 101.
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nur auf bie SBeber, fonbern war aud) bei ben ©arngieljern in SĄweibnijj
(1369 art. 1) unb in Sięgnij (1376 art. 6) längft anerfannt; bort würbe
allen, bie nid)t ber gunft angehören, oerboten, innerhalb ber Sannmeile ©am
31t madjen, gu oerfaufett, SBoüe ju erlefeu unb gu erfaufen1). ®iefe Slngabett
finb aHerbingś fein fixeres $eicl)en f" r
Verarbeitung oon Vaumwolle,
ba unter Varcfjent in biefer geit ein rau^e§ ©ewebe mit leinener Sette unb
wollenem ober baumwollenem Sd)ußtierftanbenwürbe. ®od) ift bie 23er»
wenbung oon VaumWoEgartt nicf)t unwal)rfdf)einlid), ba fd)on oor 1386 SBreSlait
einen lebhaften |janbel mit Venebig trieb, oon wo man bie au§ Snbien unb
%tjpten gebrachten SBarett Ijolte2), unb ber ^anbel Venebig§ nad) ®eutf<f)lanb
war gerabe in 93aumwolIartifeIn febr bebeutenb. §Iud) bie SBortbilbungen
pardjan, ^SarcEten, 5ßar^ent, Sardjent au§ bem arabifdjen barrafätt, einem
Söaumwollengeug, beutet auf eine grofje ŚtĘjnlic^feit ber SSare £)in.
®ie für biefe Unterfudjung fo notwenbige 2lu§einanber^altung oon SBoH=
unb 93aumwoHfabrifation läfet fid) nur fd)Wer burdjfü^ren; @d)moHer f)at
fcEjeinbar früher angenommen, baß in ba§ gabrifat ber 3i"^ ner
33ctum=
woüe oerwebt würbe3). @r fd)lo§ fiĄ babei an 3.
^offmann4) an, ber
bie „^uebner" alś eine
fd)tlbert, bie ba§ Spinnen ntib Verweben oon
VaumwoHe gewerbeweife betreibt. SluĄ ©uftao ßroon6) bejeiiĄnet al§ 23ard|ent
furger §anb ein VaumwoHenjeug auf einer Seite raul) mit einer $ette au§
„Öeinwanb" (foH f)eif?ett Seinengarn)6). ajfan barf fidj aber wol)I, wie fdjon
^erm. ®rot£)e7), ein au§gejeid)neter Senner ber VaumWoHinbuftrie, bargelegt
£jat, bei Vardjent burd) foldje Stoffbejei^nung nid^t beirren laffen, ba barunter
nidjt allein baumwollene, fonbern aucl) wollene unb leinene ©ewebe üerftanben
würben. (S§ fcfjeint beS^alb wof)I bie Slnnaf)me bere^tigt, baß bei folgen
Stoffbejeidjnuttgen, wie g. 33. aucl) beim SatteoaS, bem allgemeinen ©mpfinben
be§ faufenben ^ßublifum§ entfprec^enb, txicäjt immer ba§ 90?aterial bei ©toffe§,
fonbern bie 2lrt ber gabrifation, bie Vinbung be§ ©arneś, bie @igentümlic§feit
ber Slppretur, bejw. be§ 9iauf)en§ unb ä^nli^eS SuSfc^lag gebenb war. Sbenfo
beutet bie Vejei^nung ^ardjtierjunft no^ nic^t barauf f)in, baß oon biefem
Drittel in oorwiegenbem 2J?aße Vaumwolle oerarbeitet würbe, granj Sulenburg
fteHt in einer Tabelle bie 9łamen ber 93re§lauer ^edien ber Seinweber (1307),
l

2
) ©ĄmoUcr, Euerer unb SEBeberjunft. ©. 449.
) bon Ätöber, SSon ©Ąteften bor
8
uub feit bem ^afjre 1740. ^reiburg 1785. I, ©. 129.
) ©Ąmoller, 3ur ©ejĄidjte ber
beutfĄen Sleingemerbe im 19. ^r^unbert. 1870. ©. 453. ®er|elbe, £u^er- unb SESeberjunft. ©tragburg 1S79. ©. 441.
*) 3- ©• §offmann, 5«aĄ(a§ «einer ©Ąriften. ©.71.
e
®)
Sroon, 3unftjroang unb 3nbu|łrie. ©. 101.
) SKorię §et)tte, ®eutfĄc§ SSSiirterbuĄ,
7
fagt Seinroanb.
) §ermann ®rott)e, ©efĄiĄte ber SauntmoHe unb Saumrooltenmanu.
fattur, ®eutfĄe SSierteljaljrSfć&rift 1864, §eft 2, ©. 89.

1. Kapitel. SiS 1740.

nfang ber
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^icEjner (1389) unb $ard£)ner (1470) in eine (Sntwidlung«reilje ) unb bezeichnet,
geftü|t auf Sllfreb Zimmermann2), ba« Sßardjnergewerbe al§ Seinenweberei,
„beren ©tärfe oor allem in ber £erfteßung oon halbrooßenen, b. f). halb au«
Seinen, halb au« Sßoße befteljenben ©tüden beruhe"3). £ier muß wahrfchein*
lieh unter SSolle fowohl ©djafwoße wie auch Vaumwoße oerftanben werben.
Senn für bie Verarbeitung oon Vaumwoßgarn fdjeint bie Erwähnung öon
„Ulmer Sßardjen" gu fpred)en. Zimmermann berietet, baß man Slnfang be«
16. Sahrhunbert« $arcf)en nad) Ulmer Slrt gu machen begann unb erwähnt
bann nur noch bie §erfteßung üon Ulmer Sßardjen anläßlich einer Erhöhung
oon (Gebühren feiten« ber Zunft 17184). Da« ältefte Dofument für bie
^erftellung biefer ©orte in ©chlefien ift ein Äonfirmation«brief ber 23re§lauer
Sßarchnergunft oom 12. Dftober 15275).
biefem wirb oorgefchrieben, baß
aller Barchent „in ber Söürbe unb ©üte al« gu Ulm" aUf(ier gewirft werben
foH, unb wenn aud) weiter nur erflärt ift, baß bie« bebeute, baß jebe« ©tüd
gu beftimmter Sänge unb breite angefertigt werben foll, fo ift boch angu*
nehmen, baß mit ber „SBürbe unb ©üte" bie gleiche Slrt be« ©toffe« gemeint
ift. Damit märe minbeften« bie Verarbeitung oon Saumwollgarn nachgewiefen,
währenb feine £erfteßung feiten« ber Zunft wahrscheinlich erfcheint.
21u eine gunftmäßige Trennung ber Vaumiooßoerarbeiter bon ben Sein=
Webern ober Sßoßtoebern ober ©arngiehern ift in ©chlefien nicht gu benfen6),
bagu war wohl ber Umfang ber Vaumwofloerarbeitung gu gering. „Seinweber,
Zichner unb Sßardjner" werben in ben ^rioilegten, bei ber Veftätigung ber
Zunftaften u. a. m. ftet« gufammen genannt, g. 33. in S. 33tabi«taw§ ^rioileg
girfa 14767), in bem Schreiben be« VreSlauer 3?ate« an ben gu ©u^rau i4868)
unb in ber Veftätigung ber Zunftartifel ber Zidjner, $ard)ner unb Seinweber
burch bie §ergöge griebrich unb ©eorg gu Siegnifc unb Vrieg. Slu« aHebem
äßt fid) folgern, baß bie Vaumwoßoerarbeitung itt ber gleichen gorm fief)
') gr. ®ulenburg, $rei JJaljr&unberte ftäbtifd^en ©eroerbetoefenS. »ierteliatyrSfĄrift
2
für ©ojial. unb SQBirtfdiaftggefäidjte. 1904. II. S3anb, ©. 264.
) Sllfreb Simmermann,
Sie «parĄnerjunft ju Sreślau in oorpreußifd)er 3eit. 18S4. 33b. XVIII.
») gr. guten,
5
bürg, a. a. D. ©. 273.
*) älfreb Zimmermann, a. a. O. ©. 220.
) ©tabtard).
»reSlau Hs. 0. 144, 1, ©. 118 „farc^ent jumaćfjen auff bie Ulmifd) art$".
«) Sgl.
Sfübting, Wm§ Saumroottroeberei, ©. 142, Ulm 1403. Streit ^roifĄen Seinen» unb 2ßoH=
tud&webern, wobei le&tere rufen: „2Sir ftnb bie SBoUentoeber, bie ©aumroolle gehört uns
unb bie Seinenroeber Ijaben tein 9ied)t, farĄent ju reirten". — @. ©Ąmollcr, Sie ©trag*
burger £udjer- unb SBeberjunft, ©tragburg 1879, ©. 442: ©$on in ber erfien §älfte beś
15. ^aljrljunbertś ift bie Arbeitsteilung jreifĄen SBardjent» unb ber übrigen SBeberei ooH7
8
flänbig öottjogen.
) ©tenjel, Script, rer. Siles. 1847. ©. 125.
) ©amuel Sen.
jamin Siofe, ©arftellurtg ber inneren 35ert)ältniffe ber ©tabt Breslau 1458 bis 1526. SreSIau
1847. @. 125.
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oollgog, wie bei ber 3Soß= unb Seineninbuftrie unb baß infolge ber gunft=
mäßigen Sefchräitfung ba§ 33erfpinnen ooit 33aumwofle feinen größeren Umfang
annahm,tiorau3gefe|t,baß nicljt fcfioit gefpomtene Vaummoße burd) bie
Saufleute eingeführt würbe. £)ie§ läßt fidj etwa bis gur SKitte be§ 16. Sahr-hunbertS nicht mit Seftimmtheit nadiweifen.
@rft ba§ SReid)enbad)er ^anbwerf§priDilegienbud)Oom l.^ebruar 1594
fprid)t oon ©arn= unb 93aumwollfpefuIanten, fobaß man für biefe Z e i t e i n e n
^anbel mit Stohbaumwoße unb bemgemäß ba§ SSerfpinnen oon Saumwofle
aunehmett fann. ®ewiß War aud) für bie 93aumWoßoerarbeitung vorteilhaft,
baß bie Sejtilinbuftrie außerhalb ber ©täbte, in ihrer Saunmeile unb in
ben Dörfern fidj augbreitete, als fie bort gegen @nbe be§ 16. 3ahrhunbert§
restliche ©enehmigung erlangte2). Denn baburd) fonnte, wie Brentano be«
merft3), bie fd)lefifche Seinenweberei erft eine ©jportinbuftrie werben, alfo
eine ©ntwidlung nehmen, bie auch ^r Saumwoße, bem Ä'inb be§ SöelthanbelS, unb ihrer Verarbeitung förberlid) fein mußte. Dro^bem bleiben bi§
gum 30 jährigen Kriege bie Nachrichten über bie 93aumwofloerarbeitung fpärlid).
Die bamalS befonber§ in ber ©egenb oon Sauer gu großer Slüte gelangenbe
Seineninbuftrie oerhinberte wahrfcf)einlief), baß bie 33aumwoßfpinnerei auf
frembe Rechnung fchon bamalś — wie nad) ©aĄfen — aud) nad) ©djlefien
gelangte. Da§ ZoHmanbat4) oom 3. 2M 1623 enthält wohl einen 21u§fuh»
goß auf fchlefifchen ^ardjent, aber bie ®infuhr an «aumwoße läßt fich nid)t
au§ ihm erfehen. Dagegen fprid)t ber Zolltarif oon 1638 für einen größeren
Umfang ber ^erftellung baumwoßener Stoffe. Sit« SluSfuIjrartifet werben
bort genannt: „Von aßerlei unterfchieblichen Vardjent, SSoßenporten, fo inner
Sanbe« gemacht unb ausgeführt wirb", währenb bie SlnSbehnung unb Viel*
feitigfeit be« §anbel« mit baumrooßenen ©eweben in ber Slufgählung oon
„Vommefin", „englifchen unb nieberlänbifdjen Varchet", „SlugSburger ^ardjet"
erfidjtlid) ift.
Vefonber« aber war ber breißigjährige ßrieg ber Slu«breitung ber Vaum=
woßoerarbeitung günftig. 9D?it ber Vernichtung alter $anbel«begiehungen unb
!) ®ufta» Sroon, gunftjmang unb gnbuftrie im Sreife SteiĄenbaĄ. 3 cit fö r f. ®eftf). ©Ąlef. Sb. 43- 1909. ©. 105- Sreśl. ©taatśarĄ. Rep. 39. ©Ą».-3f. O. A. R.
2
vol. III.
) Wfreb gimmermann, SBtüte unb SerfaU beś Seinengeroerbeä in ©Ąleften.
SBtfSlau 1885. ©.3. Sroona. a. O. ©. 102. Sroon ift ber AnfiĄt, bag bur$ ben »ertrag
jiüifcben Sanb unb ©täbten oon ©Ąroetbnife.Sauer oom 14. ®eäember 1545 bie fpäter Dor^errfĄenbe ©tettung biefer ©egenben auf bem ©ebiete ber Sejtilinbuftrie begrünbet tourbe.
3) 2. Srentano, ®ie feubale ©runblage ber f^leftfc^en Seineninbuftrie. ©efammelte «uffäfie. I.
4
©tuttgart 1899. ©• 503.
) Arthur Äern, ®er neue ©renjsoU in ©Ąlefien 1556—1624.
®iff. ®erlin 1892.
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feinem wirtfchaftlidj fe^r bebeutmtgSoolIen SluStaufdje oon 2ttenfcf)enmaffen
brachte er auch fur @c£)lefien eine Beranberung ber Situation feines |janbeIS.
Sauer, baS Zentrum beS blühenben SeinwanbhanbelS, Würbe oolltommen jer=
ftört, feine beherrfdjenbe £anbelSfteHmtg ging baburct) für immer oerloren.
2luS 9teidf)enbac£) zogen bie in ber ©tabt etablierten (Semerbetreibenben, teils
Wegen i£)re§ proteftantifdjen ©laubenS bebrängt, teils um ben häufigen Branb=
fdjajäungen loä^renb beS Krieges ju entgegen1), auf bie benachbarten Dörfer
SßeterSwalbau unb Sangenbielau2) unb üerpflangten if)r ©ewerbe Ejier^er in
bie 9?ä£)e ber fcfjü|enben ©ebirgSWalbungen unb =täler. gret oon ^unftjwang
würben fie ben ©täbtern ebenfo wie bie bort fdjon oorljanbenen zahlreichen
©törer unb ^fufdjer eine unwiHtommene Sonfurreng, wä^renb fie anbrerfeits
ben gorberungen beS SKartteS nadĘ) neuen Stoffen fich leichter unb fdjnetler
Zuwenben tonnten. Unter biefen Berfjältniffen fanb @nbe beS SahrhunbertS
unter bem (Sinfluffe ber fdjwebifćhen Slrmee bie ÄaneoaSmanufattur (Singang3).
ÄanebaS war ein grobes, gitterartiges ©ewebe, baS ans zwei gäben Baum=
WottenjWirn unb üier Seiuenfäben beftanb. SDaöurcl) würbe erneut Bebarf
nach gewonnener Baumwolle heroorgerufen. ®S ift feljr waf)rfd)einlicf), bafj
biefer ©pinnprozefj in ©cljlefien ftattfanb, zumal fdEjon bamals in biefer ©egenb
unabhängig oon ber SSeberei oiel gewonnen würbe. 2>te Sirmut nach bem
großen Kriege war groß, unb bie tejtilen ©ewerbe hoben fich nicht wieber fo
fdfjneU, bafj fie oiel zum Unterhalt ber Bewohner beitragen tonnten. Sei
Sßaffer unb Brot fpann ber ©chlefier für bie reiben StugSburger, lllmer unb
^oüänber4). ©rofje Mengen oon ©am würben aus ©cE)lefien ausgeführt;
neben Seinengarn wirb ältlich wie hunbert 3af)re früher im Boigtlanbe auf
Rechnung ber fiibbeutfchen gtatibelsherren Baumwolle oerfpoitnen Worben fein5).
Unzweifelhaft fprict)t in biefer 3eit für baS Baumwolloerfpinnen bie erft=
malige (Srwähnung in einem Zolltarife. Unter ber SRubrif „ft'ramereh" wirb
in einem ^ollregifter beS Sa^reS 1664 neben ©am, Barćfjent u. a. auch
Baumwolle aufgezählt. 8h" Aufführung fcheint barauf hinzubeuten, bafj ber
') £l)eobor @d}önborn, Sic SBirtfcfjaftöpolitif Dflerreid&S in ©Rieften im 17. unb Hnfang
be§ 18. 3al|rf)unbert§. ©onrabs ^afirbücfjer 93b. 9. 1884. ©. 310. ©tpnborn nimmt
2
©teuer- unb Hbgabenbrutf als llrfaĄc ber Hbroanberung aufs Sanb an.
) 21. §annig,
Gljronif bon Sangenbielau 1886. ©. 16. Groon a. a. D. ©. 106. 20. Januar 1632.
ÄaiferlidjeS «ßribileg für bie SUeidjenbadjer 3üd)ner.
») Sroon a. a. €>. ©. 106, Slntn. 2:
®ancba§ ifl (©roß. UniDerfat-Sejifon, §aüe unb Seidig, §einrićf> Bebler) 1. Hrt roljer ungebleichter ftadjfener Seinroanb, 2. ein baumtoolleneg mit erhabenen Streifen unb auf oielerlei
gaęon gemobelteś (Seroebe.
*) 3.
SeĄet, «Politiker ©iScurś. 3. aufläge. 1688.
6
©. 467, 476 u. 477.
) Hlfreb 3immermann, Seinengeroerbe, ©. 15, unb 2lrtt)ur Sern,
®aś 3odroefen ©Rieften« bon 1623—1740. äeitför. b. »er. f. ®efĄ. ©Ąlef. 44. S3b.
1910. ©. 6.

nfang ber Saumoinnerei in ©eften bi jum

ugang ber öfterr. errfaft.

öaumtoollhaföet groß genug War, um für einen gittanjsoll in Söetrncfjt 31t
fommen. ^ür einen bebeutenbereit öebarf au 93aumwolIwaren in ©chlefien
fprechen ferner oerfd)iebene Angaben 33etf)erS. Siefer ruhige Beobachter er«
tennt feEjr richtig bie ^aupturfache beS bamaligen SßiebergangS beS Seinen»
gewerbeS in ber Sonfurrenj mit ben billigeren Saumwoüprobuften. „®em
leinen ^eitgfjanbel t£jut nicht Wenig ©cfjaben baS baumwollene SeinWanb1),
welches fie in Snbien über bie maffen fein jujuridhten wiffen, unb oon bannen
in mächtiger SOfeuge in ®uropa gebracht wirb. SBeil e§ nun oiel wohlfeiler
als Seinwaub, fo fommt eS nicht allein oiel in ©ebrauct), fonbern t^ut bem
Seinenhanbel auch eine» befonbereit heimliĄen ©top"2). „Slm heften aber
Bereinigen fid) in ber SBeberet) mit einanber Baumwolle unb SeiitWanb, woraus
man oiel fdjöne ÜKauufafturen, infonberheit aber $arct)et machet, womit in
SlugSburg großer £>anbet getrieben würbe; benn weil man beit Farchet wol)l
färben fann, unb er ber Baumwolle wegen SSärrne giebt, auch erbar fteljt, fo
ift eS oor baS Sanb Bolt eine bequeme bracht unb fonft auch 3 u m Unterfutter
fehr bienlich, folglid) in gutem Abgang"3). ®iefe Mitteilungen Bechers fpredjen
bafür, baß man infolge ber bebeuteuben Einfuhr oon baumwollnen Sirtiteln
baju oeranlaßt würbe, nacf) 3Röglidhteit bie gleiche SBare im eignen Sanbe
herpftellen.
®ie bamalS gur ^errfiĄaft gelangenben merfantiliftifchen Sbeen förberten
fichertiĄ ftart einen bementfprechenben ©ntwidlungSgang, ber burch bie Haltung
ber öfterreichifchen Regierung wohl in feiner Sßeije gehemmt würbe.
SB. oon
^ornegt, ber rabitalfte unb utopiftifdje Befürworter beS oerfehrSbefchränfenben
unb inbuftriefultioierenben SSirtf^aftSfhftemS, entwidelte alfo fein Programm:
Berbot ber (ginfuhr famelhärener unb baumwollener Stoffe, Berbot ber 2luS=
fuhr für SBolIe, flachs unb beren ©efpinft. ®a |>ornegt aber baS BebürfniS
nacf) Barchent nicht leugnen tonnte4), unterftü&te er natürlich bie Anficht, bafe
bie Baumwolle im Sanbe oerfponnen werben müffe, ja als Sbeal fchwebte
ihm fogar bie Baumwollerjeugung im eigenen Sanbe oor. SSenn auch bamalS
|)ornegfS Programm nidht oböig zur Ausführung gelangte, fo tonnte boct) bie
Überzeugung oon ber SRotwenbigfeit einer fjeimifchen Baumwottipinnerei, wenn
i) 35te§(. ©tabtard». Sofe Sitten. Innungen, *{JarĄner. ®er 2lu§bru(f „baumrootten
Seinroanb" ober „Eottun" rcirb auĄ a» SejeiĄnung für bte über (Snglanb aug Dftinbien
eingeführten ©toffe in einem Schreiben ber Sre§lauer Saufmannśalteftcn an ben SRat ber
2
©tabt SreSlau ätrta 1720 angercenbet.
) 3- 3- Sedier, ^olitifdjet ®i«curä. 5. Stuflage.
3
1754. ©. 1318.
) (Sbenba, ©. 1336. • 4 ) f . SB. »on §ornegf, DfierreiĄ über «He«,
roenn c« nur toin. I. Huflage. Bresben. 1684. ©. 159: ©onften ifl leiĄtlid) anjune^men,
bajj iif> nur biejenigen baumroottene ©ffelten in bie 3a^l ber oerrocrfli^en fe^e, fo ber Sein»
toanb nacf)tl>etlig fe^enb, womit ber Sardjet unb anbereS berglei^en uiĄt ju tljun ^at.
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auch nicht für 2lbfa£ in ber grernbe, fich in ben mafjgebenben Greifen ent«
wideln; anbrerfeits war mit ber ^ßropaganba gegen bie ®arnau3fuf)r ein feljr
gefährliches ©ebiet betreten, baS bie Sntwidlung ber SaumWotU ebenfo Wie
ber glacf)Sfpinnerei ftarf ^emmen fonnte1).
Segen @nbe beS 17. Safjr^unbertS bat ficf) bann bie Saumwollinbuftrie
ftetig weiter eutwidelt. ®ie gurüdgehenbe Seinenweberei brängte nach $er»
arbeitung anbrer (Stoffe, beren §anbel auSficfjtSreidier erfdjeinen fonnte. Sine
im Sahre 1698 Deranftaltete Snquete entroat ein fe^r trübes 93ilb Don bem
Utüdgang unb SSerfaQ beS £anbelS unb ©eWerbeS an allen Orten. 2llS Urs
fachen würben — nach ©rünfjagen2) — im befonbern begeidjnet: unbilliger
Steuerbrud, ungiinftige ^oHöerhältniffe, mangelnber Scf)U§ ber ©ewerbe=
treibenben unb SSerluft bieler SlrbeitSfräfte infolge ber religiöfen Z^angS«
maßregeln. Iber bie auf ©runb biefer 93erid)te ergriffenen SRafśregeln: Über«
gang Don birefter Sefteuernng gu inbirefter (1705), Umgeftaltung be§ 3oII=
ftjftemS (1718), @rrid)tung beS gommercien«$o£leg§ (1716) unb bie @in=
fü^rung einer milberen ^rafiS ben ^roteftanten gegenüber — haben bocf) ber
gefamten wirtfd)aftlicf)ett Sage bauernb gu einem neuen 2luffd)Wung nidEjt Der«
helfen fönnen. ®S ift aber wahrfcheinlid), bafj biefe Situation ber SaummoU«
fpinnerei förberlid) War, benn bei mangelnbem 2luSfuf)r^anbel wirb man Der*
fudfjt haben, wenn auch unter ungünftigen Sebingungen, für ben heimifdjen
93ebarf gu arbeiten, unb gu biefem gehörten in fteigenbem äRafse baumwollene
Slrtifel; in biefer Seit würbe aucf) bie §erftellung Don SaneoaS in größerem
Ilmfange aufgenommen.
SftarpergerS Natfd)läge bewegten fid) ebenfalls in ber gleichen 9ticf)tung3).
®r wanbte fich gegen fo" §anbel mit eingeführten 23aumwoHftoffen, wobei er
aüerbingS in erfter Sinie eine görberung beS SeinwanbhanbelS unb ber Sein=
wanbljerftellung im Sluge ^atte. (Sr fchrieb: Safj aucf) fo Diel Soton ein«
geführt wirb, ruiniert ebenfalls fe£)r baS Seinwanbfommergium; folgen gang
unb gar gu oerbieten, läfjt ficf) auS politifdjen unb fommergialifdhen UrfacEjen
auch nicht tun. gerner meint er: „9iecf)ft bem füllte auch benen 3uben nicht
mehr fo erlaubt fein, auf bem Sanbe mit goton unb Neffeltucf) haufieren gu gehen,
weil foldjeS nicht allein bem ßeinwanb«, fonbern auch bem Stabt=Sommercio

grofjen Schaben bringet." gür folcf)e SaumWolIwaren war bantalS noch
Slmfterbam ber £auptftapeipla£, Don bort würben befonberS oftiubifche Saum»
wollwareu eingeführt1)- Neben biefen SBaren würbe aber auch oftinbifdje
Söaumwolle Don beu Seinwanbfaufleuten als Nüdfradit Don Hamburg, ^oßanb
unb fpäter ®nglanb nach @cf)leften gebracht. ®ie SSare benufcte babei Dielfach
ben SSafferWeg bie Ober hinauf2) bis SreSlau, währenb bie für bie SReidhen«
bacher ©egenb beftimmten Sabungen meift bereits in 2Mtfcf) auSgelaben
würben3). Sie hauptfächlicfje Zufuhr Don S3aumwolIe"giug aber über ©ien.
Semberger jübifche §änbler fchafften bie S3aumWoüe auS 6t)pern, geitweilig
auch fcEjon auS äRagebonien ^erbei. ®ie tiirfifche Baumwolle hatte einen
fürgeren ©tapel wie bie ct)pńfćhe, fie war in braune härene ©äefe, in benen
fid) lauter breipfünbige SSottenpädlein mit ©d)ilf umwunbeu befaubeu, Der»
padt. ®er Stein türfifcher S3aumWoüe war 2 9?eich§tf)aler wohlfeiler als bie
ct)prifclje. SlnfangS hatte erftere feinen grofeen 3lbfa|, aber fdjon 1714 fanb
bie magebonifche Saumwolle in ber ©egenb Don 3teid)enbach unter ber ©ute
ihr $auptabfa|gebiet in @d)lefien4), währenb bie an Qualität beffere chprifdje
Baumwolle fid) nod) eine Zeit lang bei Strehlen hielt5).
Ser ^reiS ber Saumwolle betrug pro Zentner um biefe Zeit 100 unb
mehr Saler, infolgebeffen waren bie Spinner abhängig Dom £änbler unb
hatten ebenfowenig SluSficht fi^ wirtschaftlich gu heben, wie bie für ben ©utS«
herrn als §örige Spinnenben. (Srentano.) ©efponnen würbe befonberS Don
grauen unb Sinbern unb ben gang alten Seuten, wie beim Seineugewerbe;
technifche Sdjwierigfeiten beftanben für bie ®inführung ber Saumwollfpinnerei
bei ber weit oerbreiteten gähigfett beS giachS« unb befonberS beS SBoüfpinnenS
feineSwegS. So lange baS Spinnen Nebenerwerb war, bebiente man fich
ber Spinbel, fobalb eS Hauptberuf würbe, griff man jum SSerfgeug, bem
Spinnrab6).
Über bie Sage ber fd)lefifchen Spinner unb 2Seber im Anfange beS
18. SahrhunbertS weichen bie 2Inficf)ten ab, ohne bafe tatfäd)lid)e «egrünbung
angeführt wirb. Sie einen fdjilbern bie Sage als fehr bebrängt, bie aubern
nennen fie eine gefegnete Zeit7)/ möglich ift eS immer, baß am Anfange eines

*) 2lud) SeĄer fjatte ftd> _ aus fojialeit ©riinben — gegen bie ©arnauśfuljr ge>
roanbt. er freit bie bebeutenbe ©arnauśfuljr au§ ©Ąlefton für ein grofjcś Übel, „baran fte
bie größte 9Küt)e getan unb baran amroenigftenju gewinnen ift, ba hingegen eine Heine
barü&er fommenbe 2Bebereę fte ju bem beften ©eroinn bringt", (?ßolit. ©iśc. ©. 457. 2. Stuft.
2
©. 476, 477.)
) E. ©rünljagen, ®er materielle 3nftanb ©ĄleftenS cor ber preujjifĄen
3
«eftfcergreifung. 3eitfdjr. f. 5ßreuf. ©efcE). u. Sanbeäfunbe. 1S73. ©. 240.
) «Warperger,
©Ąleftfdjer Kaufmann. SSerlin unb Seipjig. 1714. ©. 238.

M 3Karperger, ©ĄtcftfĄer Saufmann. ©. 195. „®a hingegen ©d>left:n ftd| toieber
au§ Hamburg unb Soöanb mit . . . öieler^anb ©eiben-, SSoUen- unb SaumujoHen SBaaren,
a
fonbertid, bem oftinbifdjen Soton prooebiret."
) älfreb Bimmermann, Seinengeroerbe.
3
6
©. 64.
) SKarperger, @. 64.
*) @benba, ©. 190 u. 268.
) ©benba, ©. 261.
«) «gl
©otfiein, Sirtfd>aft§gefĄiĄte be« ©durarjroalbeS. ©tragburg. 1892. ©. 518
unb 673. ') Sllfreb 3tmmermann, Seinengeroerbe. @. 60. - Surt ftraljne, Sie Sfftil.
inbuftrie im 2B.rtf$aft3leben ©dileftenä, Bübingen 1905, ©• 96, beruft fW> befonberS auf
C£t,r. 2Kei)er, 29. ^a^rgang. III. Söanb. 6. 59/60. - »gl. auĄ J-eĄner, ®er
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S3erlag§fhftem§ bie Vebingungen für bie Heimarbeiter oiel günftiger finb, biś
fief) bie befannten ©d)äben berfelben fjerauśftelleu. SKir fdjeiut bie Sage für
bie mit Vanmwollfpinnen Vefdjäftigten nidjt fo befonberS ungünftig gu liegen,
wenn aud) — nad) Vedjer — ba§ ©pinnlohn feJ)r ltiebrig gewefen fein mag.
Ser Sarcfjent mar in ©djlefien beliebt, felbft bei fchlechtefter Sonjunftur blieb
ein lofaler Slbfafc. 2lud) baśs glach§gamfpinnen würbe geförbert, benn ber
Sardjent hatte leinene Sette unb baumwoHnen ©djuß, ba man noch nicht
über Sttafchineu oerfügte, bie auś Vaumwolle einen fo fefteu gaben fpinneu
fonnten, wie er für bie Sette notwenbig ift. ®af)er fam e§, baß fid) anfangś
gwei ^weige ber Sejtilinbuftrie untersten, bie fpater, atś gum 93arcf)ent nur
Vaumwolle gebraucht würbe, fid) lebhaft befämpften.
Sie §erfteüung ber baumwollenen ©ewebe fdjeint balb einen größeren
Ilmfang angenommen gu haben, Wenigftenś berichtetTOarperger,baß bei
$eid)enbad) unb Strehlen „Sanuefaß" uub 33ard)ent gemalt werbe; „fonberlid)
ift ein Sorff ą3eterśwalb, item bie Sange=23ühle beßfatl§ berühmt"!).
fpridjt nid)t§ bafür, baß bie Vaumwollfpiunerei irgenbwie gunftmäßig
gebunben gewefen ift, würbe bod) fogar bie Vaumwollweberei tro| entgegen»
fte^enber ^ßolitif ber Regierung unb entgegen ben Bemühungen ber ©täbte
gum großen Seil burd) ©törer2) unb ^fufdjer betrieben.
Saä 3af)r 1718 würbe für bie ©ntwidelung ber fd)lefifd)en Seftilinbuftrie
oon Vebeutung. Sa§ große goHmanbat oom 15. äKärg 1718 brach mit bem
alten ginauggollfhftem unb befannte fid) offen gu ber 9lbficf)t, bie ^eimifcfje
Snbuftrie gu förbern. 3n ihm fam bie ©efinnung be§ entfdjiebenen uub
Mtematifdjen 9Werfantili§mu3 gum erften Sftal in öfterreidji)d)en Sauben gnm
?Iu§brud.
neue Programm lautete: (Erleichterung ber einfuhr ber Wofc
probufte uub £albfabrifate, (Srfchwerung ihrer 2lu§fuhr, bem Verfehr mit beu
(Erbtanben eine Veoorgugung. Sind) bie Vaumwolleinfuhr würbe jollfrei!
Ser neue Zolltarif wirfte in ben nächften Sauren auf ba§ ©ewerbe in
©djlefien förbernb, befonberś naĄbem ber Sluśfufjrgofl auf ©arn wieber ab»
gerafft worben war, fo baß ohne ba§ 9iififo be3 @chmuggetoerfeĘ)r§ wieber
eine ftarfe ©arnauSfuljr möglid) war. Sie Verbilligung be§ 9to^materialś
einerfeitS, bie (Erweiterung be§ 2lbfafcgebiete§ anbrerfeitó belebten bie Snbuftrie.
9iad) getaner foli bamalg bie Seineninbuftrie, nach Schroetter bie SBoHinbuftrie
gur höcfjften Vlüte gelangt fein. Sa§ Vaumwollgewerbe nahm an biefem
Sluffdjwung nicht teil, bie SÖIüte ber aubern Zweige ber Sejtilinbuftrie entgog
beä fd)Ieftf<$en §anbet§ üor ber SBefifcergreifung burcEj griebrtd) ben ©rogen. Sonrab 3afirb
X. 1885. ©. 233, für 1723-1725.
2
») 3Jiatporgor, ©. 261.
) Codex austriacus 1704.
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i^r Kapital uub 2lrbeit§fräfte unb je ftärfer bie SluSfuhr oon ©amen, Sein»
wanb unb Sud) war, um fo eher fonnten inbifdje Vaumwolleitftoffe importiert
werben, darüber oermoc^ten fich bamal§ gegrünbete Sattunfabrifen nicht gu
halten. Sn 93re§lau ging eilte im Sahre 1718 ooit einem gewiffen Sutter
eingerichtete Sattunfabrif, ebenfo wie e§ mit gwei Unternehmungen gleicher
5lrt in Söhmeit gefdjehen war, uad) furger
gu ©ntnbe.
2lm ©ulengebirge blieb baS Saumwollengewerbe bagegen in giemlid^em
Umfange befielen. glad)§» unb S3aumwoHoerarbeitung waren fji" auf ein»
anber angewiefen unb ber Vebarf an Vardjent uub SaneoaS in ber Sßrotiing
beftanb fort.
Sm Sah" 1 7 2 8 fdllug bie Sonjunftur in ber Seineninbuftrie um, mehrere
aufeinauberfolgenbe fe^r reidie glach^ernteu riefen eine Überprobuftion in
©amen, bann eine (Entwertung ber Vorräte, ą5rei§brud in ©amen unb
gertigwaren ^eroor unb ber @Eportabfa| ftodte, ba ber Vebarf auf längere
ßeit gebedt war. ®ie fid) oom Seinengewerbe bi§ bahin ernährenben 93e»
oolferungśfreife würben gum großen Seil befdhäftigung§lo§. Sßar bi§£>er ber
Vebarf au baumwollenen SBaren wa^renb ber für ba§ Seinen^ unb 2Boll=
gewerbe günftigen Reiten großenteil§ burch (Einfuhr au§ Dftinbien gebedt
worben1), fo war je|t mangels (£fport§ fein ©elb gur (Einfuhr oftinbifdher
SSaren oorljanben, fo baß bie Saumwollfabrifation für ben hetmifche" SOfarft
eine beffere Vefchäftigung gu oerfpredjen fd)ien. Sin ftarfe§ ^uftrömen gu
biefem ©ewerbe war je£t gu beobachten.
3n ^eterśwalbau bemühte fid) bamal§ ber ©ut§herr ©raf ^romni^,
unterftü^t burd) ein faiferticheś ^ßrioileg oon 1728, barum, feine Untertanen
burd) Einführung ber Vaumwolloerarbeitung in Nahrung gu fe|en. @r gog
fogar au§ Saufen unb bem Voigtlanbe ©pinner unb SSeber tjerbei, bod) oer=
lor er biefe, alś fid) feinem Unternehmen @cf)wierigfeiten in ben Sßeg fteüten.
®ie ©aĄfen gogen gum Seil nach bem benachbarten Sangenbielau, wohin
baburch ihre ßunft oerpflangt würbe2), ©raf ^romnife ma^te jebod) noch
auf anbre SBeife bie Saumwoüoerarbeitung in ^eterśwalbau anfäffig, inbem
er oiele SBebftühle an anbre ^ßerfonen überließ, bie bafür eine Abgabe —
ben SöebftuhlginS — gu gahlen hatten3).
!) ®ie ©infule oftinbifĄen Sattunś, beffen 2ßof)lfeilt)eit unb @üte ba§fölejtföe ©eroebe
noĄ niĄt ju erreichen »ermoc£)te, mar augerorbentli^ grog unb führte ju lebhaften Stagen
ber Staufmannfctmften in §irf4berg, ©Ąmiebeberg unb ju Sreślau. Zt). ©Ąonborn, ®ie
SBirtfdiaftSpoliti! DfterreiĄś in ©Rieften im 17. unb änfangS be§ 18. Saf)rt)unbertś. Sonrab§
3at)rb. 91. 5. IX. 1884. ©. 322, unb Sreśl. ©tabtarĄ., lofe Sitten: Innungen, ^arc^ner unb
Sühnet, ©^reiben ber SaufmannSälteften an ben Sßat ju »reślau. 2 ) S. §annig, ©^ronif üon
Sangenbielau. 1886. ©.7. 3 ) S. Sammerś^j^i^te beś DrteS ^eterämalbau. 1884. ©. 61.
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Stnfang bet SBaumitioflfpinnerei itt ©cfjleften ufro.

Die Sa^re 1736 unb 1737 brachten fd)Were äRißernten itt ©d)lefien unb
gleichzeitig eine neue §anbet«frife auch i" Sejtilwaren. Qe teurer ba« Srot
war, um fo geringer mar bie Sauffraft für Ergeugniffe be« ©ewerbefleiße«.
Da« Sanboolf mächte bamal« wohl 75—80% ber Seoölferung auś, nad)
SRißernten war feine Sauftraft außerorbentlid) gefdjwädjt. ®« h a t t « nicht«
gu oerfaufen, fo baß ihm hohe greife feinen Nu^en bringen fonnten. Sonnten
bie fchlefifdjen Saufleute feine Saumwollwaren in Slmfterbam unb Hamburg
faufen, fo festen fie auch Wenig Seinen unb Dudje ab. Die golge war, baß
roieber mehr Nachfrage für heimifdje baumwollene SBaren entftanb. S« war
natürlich, baß in foldjer Zeit bie. armen hungernben Seute oielfad) bie gladj«»
Verarbeitung aufgaben unb fidj zum Saumwollgewerbe brängten. Sie SBirfung
war auch bie Ausbreitung ber Saumwollfpinnerei, zumal baumwollene Stoffe
erheblich billiger al« äöotlengewebe waren.
Da« merfantiliftifche ZoHmanbat oon 1718 hatte bie Seinen« unb Sud)»
inbuftrie, bie man förbern wollte, nicht oor wieberholten fdjWeren Srifen be=
wahrt. Die Erfcf)roerung ber Einfuhr hatte nachteilig auf bie 2lu«fuhr ge=
wirft, hatte ben §anbel, ber bafür nicht zu entbehren war, fdjwer gefdjäbigt1).
Unter biefen Einbrücfen unb auf bie SorfteHungen be« ©roßhanbel« hin entfcljloß
man ficfj z u einer Umfeljr in ber §anbel«poIitif. 1739 erfolgte ein frei«
hänblerifdje« ZoHmanbat. ©eine SBirfung fotlte fich Wegen be« balb barauf
erfolgenben Übergang« Sdjlefien« an Greußen erft unter ber neuen £errfcf)aft
erraeifen.
') SKfreb 3immetmann, Seinengeroerbe. ©. 70. „3ur görberung bc§ SuśfufjtljanbelS
ift feitenś ber BfterreiĄifĄen Regierung nicfjt Biet gefdjeljen".
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2. ftapitel.
1740—1818.
2>ie üBauitttoollfpintteret tn S^lcftcn toityrenb ber |jenfdjaft bes
preufetfthen 9Jkrfanttlismus.
1. Sic allgemeine ßage.
Durd) bie Slnglieberung ©djlefien« an Greußen im Sah« 1740 würbe
bie Sage be« ©ewerbe« in biefer ^rooinz anfang« wenig oeränbert. ©chlefien
blieb wirtfd)aftäpolitifd) ein felbftänbige« Sanb unter einer eignen fehr felb-ftänbigen ^rovinzialregierung *), an beren ©pifce ein Etat«* unb $rooingial=
minifter ftanb, e« blieb mit ber ©raffefjaft ©la£ gufammen ein einheitliche«
Zollgebiet, ba« fich im allgemeinen mehr al« ein Sa^rgeljnt in gleicher SBeife
gegen Greußen mie gegen Dfterreid), ©adjfen unb $olen auf ber Safi« be«
ZoHmanbat« oom 1. Suli 1739 abjdjloß. SBenn tro^bem infolge ber gu=
nehmenben feinbfeligen Stellung zu Dfterreid) unb ©acfjien ber Raubet unb
bamit aud) ba« ©etverbe in anbre Nidjiungen gebrängt, hier gehemmt, bort
neu belebt würben, fo ift bod) nicht zu beobachten, baß auf bie Entmidlung
ber Saumwollfpinnerei bie politifdjen Seränberungen in irgenbwie be=
ftimmenber SBeife bireft eingewirft hätten. Die Haltung ber «Regierung gegen*
über bem junftmäßigen, Wie bem freien ©eraerbe war in Greußen biefelbe
Wie in Öfterreich, außerbem waren bie teilen ©ewerbe in ©chlefien in hohem
©rabe oom Efportljanbel abhängig. Da« Seinwanbfabrifat war ein SBelt»
hanbelSartifel, — ba« SBollfabrifat ging al« £auptau§fuljrartifel nad) ^olen,
nur bie baumwollenen SBaren fanben um 1740 ihr 2Ibfa£gebiet meift im
Snlanb. Der £anbel mit le|terem blieb nod) Sahrjehnte inbireft oon ber
Sonjunftur in giad)«= unb SBolIfabrifaten abhängig, benu bei jeber ©todung
be« 2Iu«fuljrhanbelS machten fie auf bem heimifdjen SKarfte ben Saumwoll-fabrifaten Sonfurreng.
») Sie ©infefcung eines befonberen <proBinsialminifterS für ©tieften in SreSlau raubte
ber ąSroDins bie ftänbige Vertretung ibrer g-ntereffen im ©eneralbireftorium, ber 3entral*
bebörbe für bie innere Sßerroattung ber anberen preufjifdjen ©ebicte. 3ieturfdj, SaS ©rgebmS
ber fctberijianifdjen ©täbteuerrcaltung unb bie ©täbteorbnung ©teinS. 3ena 190S. ©. 9.
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ßrft nadjbem infolge ber ©djufcpolitil Maria SfjerefiaS |janbel unb ©e*
werbe in eine fcfjWierige Sage gebracht Worben waren unb naćhbem bie
Regierung getreu ihrem merfantiliftifcf)en ^ringip energifdjere Maßnahmen
ergriffen hatte, begann bie BaumwoIIfpinnerei in ©Ąlefien ihren eignen 2Beg
3U machen, um am (Sube biefer ^eriobe, al« im neuen Sahrfjunbert auch für
beutfdhe baumwollene SBaren ber Söeltmarft in ben Borbergrunb trat, unter
bem Sruct berffontinentalfperreunb ihrer folgen 311 einem oollftänbigen
^ufammenbrudh gegenüber ber entwicfelteren Snbuftrie anbrer ©egenben gu
gelangen.
SIlS Quellen für bie SDarfteKung ber Baumwollfpinnerei in ©djlefien
fommen für bie Qeit oon 1740—1818 in erfter Sinie bie Slften ber Regierungen
in Breslau unb Berlin in Betracht, fobann bie einiger fchlefifcfjen ©täbte;
äeitgenöffifche Schriften1) bringen weniger Material. ®ie Sitten berichten in
höchft ausführlicher SBeife über bie görberung ber einzelnen Unternehmungen
burcf) ©taatsfjilfe; je weniger (Srfolg bamit ergielt würbe, um fo umfangreicher
unb ausführlicher fiub bie ©cf)ilberungen ber einzelnen Betriebe; baher ift eS
erflärlid), baß oon bem gunächft beffer gehenben Baumwollgewerbe hier Weniger
gu finbeti ift.
2>aS ©tubium ber Baumwollfpinnerei begegnet in biefen Sitten mancherlei
©djwierigteiten, ba erftenS bie ©pinnerei meift nur als Begleiterscheinung ber
SBeberei auftritt unb e§ erft feit Sinführnng ber Mafchinen unb ihrer ©nt=
Wictlung gum felbftänbigen Betriebe ©pegialaften baritber gibt, eine weitere
©cfjwierigfeit liegt in bem Mangel einer Trennung oon BaumwoII--, 2öoH=
unb Seinenfpinnerei in ben Sitten. Man muß annehmen, baß in biefer geit
bie Berarbeitung ber Baumwolle uodh oielfacf) in ben gleichen £)änben, wie
bie beS glachfeS ober ber SSotle lag. Rod) im 3af)re 1754 fcfjrieb ber
•Jpofrat ©.
ßinfe in feinem Kommentar gu 8.
Beyers „^olitifchem
®iScurS", baß man Barchent unb ÄanneoaS gur Seinenmanufaftur gähle2).
Słuch ber fcfjlefifche Minifter |johm machte in feinen Monatsberichten feinen
fcljarfen Unterfdhieb gwifchen SBoQe unb Baumwolle, inbem er oon SBoHe
J

) Sari Subroig Bon Slöber, Son ©Ąleften bor unb feit bem ^ahre 1740. ftreiburg
1785.
2lb. Satemin Sffieiget, Sefdireibung bon ©tieften. 1800. Sbe. 2, 3, 5 unb 7.
G. ©tnapiuś, ©Ąleften in merfantilifiifĄer, gcograptjifctier unb fłatifłif^er §injtcf)t. ©orau
2
unb Seipjig 1803. @d)lejtfd)e ^robinjialblatter.
) Sedier, «ßolitiftfjet SiScurS. 5. Auflage.
1754. ©. 1329. „®enn roo ber 3ettel Seinen ifl, ba§ pflegt bod) nod) Seinroanb ju Reißen,
roenn fd)on ber (Sinfćhlag ganj ober fjalb etroaS anber« ifl. SBie benn in ber £f)at aud> ber
bitfe unb biinne, halbe, ganje gutter* unb Sett-Sarihen, ohneraĄtet Biel Saumroolle baju
fomtnt, annoĄ Seinenroare ifl." „Siniger GanneBaS gehöret ebenfalls jum Seil jur Seinenmanufaftur, obgleith mehr Saumroolle bap fomntt."
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fpricht, auch wenn eS fid) unzweifelhaft um Baumwolle fjanbelt. ®al)er ift
es wohl gu erflären, baß bie Seinwanb= unb Schleper = Drbnung oom
27. Suli 1742 bie Baumwolloerarbeitung nicht befonberS berütffidhtigt. Slber
auch kort/ wo Wir wifjen, baß eS fiel) um Baumwodoerarbeitung hobelte,
fprach man nur oon 2BoHe oerfpinnen, fo befonberS in ber „^arcfjent unb
GannefaS Drbnung oor ba§ Mittel ber 5ßard)ner unb ßügner gu Rridjenbad)"
oom 28. Sluguft 17491). @rft in ben 60 er Sahren tourbe auSbrüctlicf) bie
Baumwollfpinnerei oon ber Regierung in ihren ©bitten berücf fichtigt, wie aus
bem ebift oom 7. Suli 17652) unb auS bem ^rämienplan oon 1765—177P)
heroorgeht.
£ro| biefer ©cfjwierigfeiten läßt fich bod) bei genauer Berfolgung ber ®nt«
widlung ber Baumwollweberei ein giemlich fidjereS Bilb audj über bie fchlefifche
Baumwollspinnerei in ber ßeit beS preußifchen MerfantiliSmuS gewinnen.
SluSgefjenb oon ber £f)eorie oon ber Sbentität ber 2Bot)l£)aben^ett eines
SanbeS mit beffen Reichtum an ©elbftoffen, glaubte man biefen nur burcf)
ben Slftiohanbel fidE» öerfchaffen gu tonnen, Qu biefem £wecfe fucfjte man bie
inbuftrieüe (Sntwicfelung gu förbern, um einerfeitS nid^t nur ben heimifchen
Bebarf gu beefen unb gu oerhüten, baß baS ©elb für importierte SBaren außer
SanbeS ging, fonbern man fucfjte burdh SluSfuhr inbuftrietter grgeugniffe gleich»
geitig Selb ins Sanb gu befommen. ®a bie Beamten felbft nicht öiel oon
^anbel unb Snbuftrie oerftanben, fo waren fie auf bie Börslage ber ^raftifer
angewiefen. ®er Saufmann ober Unternehmer melbete fich als ©achoerftän*
biger, würbe erhört unb erlangte je nach ber augenblictlidjen Sage Slbänberungen
ber Solle, ^unftoerfaffungen, ©teuererleichterungen ufw. gu feinem Borteil,
ber meift aber bie Benachteiligung eines anberen, häufig beS ©ewerbeS, be=
beutete. Snfolgebeffen fa£> fich ^ie Regierung, um ben angerichteten ©djaben
roieber gu reparieren, oeranlaßt, burd) grämten unb Unterftü|ungSpolitif, burch
neue 5ßriüilegien unb Sontroße baS ©leichgewicht wieberhergufteüen. Natürlich
tonnte eine folĄe SreibhauSfultur beS ©ewerbeförperS, beffen natürlidher Blut*
Umlauf gehemmt mar, nid)t oon langer Sauer fein, gumal bie gur 3lufrecht=
erhaltung beS Betriebes benötigten Mittel meift berartig gefteigert werben
mußten, baß bie gur Berfügung fte^enben ©ummen nicht mehr ausreichten,
geschweige benn oon einer Rentabilität gesprochen werben tonnte. ®er ©d)fuß
mar gewöhnlich ber ^ufammenbruch beS ©ewerbeS, ber Manufaftur. Unb bie
2
3
i) Jtorn, ©bittenfammlung III. @. 539.
) ®benba, VIII. ©. 660.
) 3rhr.
Bon Sdjroetter, ®ie fchteft^e Sotteninbuflrie im 18. ^ahrhunbert. ??orf(hungen jur branbenburg. unb preuß. ©efthithte. Sanb XI. @. 490-
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Spinner, bie oorgugśweife nur ais «Kittel gum Z»ed in Betracht gefommen
waren, mufjten, abhängig öom Saufmann ober Unternehmer, ohne jeben Sd)it£
äße biefe Sßechfelfäße über fich ergehen (äffen.
II. $er Gtnflufe ber «Regierung auf bte entroitflung ber »aummoUfptnneret.
Sem bamalS Ejerrfdjenbeit merfantiliftifchen Sßringip entfprechenb, War
einer ber £auptfaftoren für bie ©ntwidlung ber Baumwollfpinnerei bie Sätigfeit
ber Negierung. Sie gab imroefentlichenbie Anregung für bie inbuftrielle
Betätigung, fie mobifigierte bie Don Unternehmungsluftigen gemachten Bor«
fdjtäge in fo Weitgehenber unb intenfiber Sßeife, bafj bie Berantwortung für
baS (gelingen wie für bie gehlfdjläge in erfter Sinie ihr gufommt. SBenn nun
ihre wirtschaftlichen SRafjnahmen für bie Baumwoßinbuftrie häufig uugünftig
Waren, fo mufj berüdfid)tigt werben, bafj ihr bie Baumwoßfpinnerei bon unter=
georbneter Bebeutung erfdjien, ber gegenüber für fie teils allgemein politifcfje
Nüdfidjten, teils bie befonbereit Sntereffen ber größeren unb bebeutenbereu
Snbuftrien in beu Borbergrunb traten. Siefe Momente beftimmten bie aß«
gemeine 2Birtfd)aftSpolitif unb, ba eS ber StaatSberWaltung unmöglich war,
in baS innere SBefen unb bie befonberen Bebürfniffe jebeS einzelnen ©ewerbeS
(Sinblid gu erlangen, fo fonnte fie eben nur ohne aßgugrojje Niidfidjten auf
bie (Sigenart ber eingelnen Snbuftrien oorgehen. gür ihre äRafjnahmen waren
bie Sntereffen beS 3ßoß= unb noch mehr beS SeinengewerbeS beftimmenb, baS
Saumwollgewerbe hatte fid) biefem unterguorbnen; gunäcflft würbe eS fogar
fummarifdh mit beu beiben älteren ©ewerben behanbelt. Unter biefem Zwange
mußte fid) bis weit hinein inS 19. Sahrhunbert bie Baumwoßfpinnerei ent«
wideln, bis eS ihr gelang, grofjbetriebliche formen angunehmen, unb bis fie
baburch, ber Vorliebe ber Negierung für ben ©rofjbetrieb entgegenfommenb,
befonbere Serüdfidjtigung in ber 2Birtfd)aftSpolitif erreichte.
Sn ben erften fahren nach ber Sefifcergreifung SchlefienS burd) «ßreufjen
führte griebrid) ber ©rofje bie bisherige, burdj baS Zrfhnanbat bon 1739
auSgefprochene, relatio freihänblerifd)e, ben £anbel begünftigenbe Zoßpolitif
fort1). Sie beftehenben Drbmtngen, Statuten, patente ufw. würben beftätigt
ober erneuert; hoffte bod) griebrid», burd) Fortführung ber öfterreichifchen
^ßolitif am beften ben SSohlftanb beS SanbeS heben gu fönnen. Unb in ber
Sat finb biefe 3af)re für bie fchlefifche Sejtilinbuftrie feine fcf)led)ten gewefen.
SaS 2Boß= unb Seinengewerbe blühte, währenb eS fid) nicht aßgufehr um bie
gahlreidheu Berorbnungen ber Negierung fiimmerte. SllS biefe jebod) gur (£r=
Sortt, ©biftcnfammlung. I. 11. Stpril 1742.
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höhung ihrer Autorität ober auf unbebeutenbe tlagen hin auf eine ftrengere
Durchführung, bie aber nur als @rfd)Werung ber ©eWerbeS wirfte, brang1),
würbe bieS läftig empfuuben unb gab gu Slagen afler 2lrt Beranlaffung. Siefer
Zuftanb bauerte bis nach Schluß beS fiebenjährigen SriegeS eine ^eriobe in«
tenfiber görberung beS SWanufafturwefenS burd) bie Negierung begann2).
Sie äfiafenahmen ber Negierung im Sntereffe ber Baumwoßfpinnerei laffen
fid) gliebern in foldje, bie bie Baumwoßfpinnerei bireft betrafen, unb in folcfje,
bie inbireft auf biefe einwirften, inbem Unternehmungen, bon benen bie Saum«
woßfpinnerei abhängig war, beeinflußt würben. Sie erfte Slrt ber 9J?a&nahmen
ift aus ben oben bargelegten ©rünben bebeutenb feltener gu beobachten. 3n
ber Zeit bis 1763 ift hier nur bie bon ber Sönigl. 9ßreu&ifd)en SreSlauifchen
SriegS« unb Somänen=Sammer erlaffene ,,$ard)ent« unb (Sannefafc Drbnung
bom 28. 2luguft 1749 bor baS SNittel3) ber ^archner unb Zügner gu Neichen«
bach" 8U nennen4). Siefe Drbnung fteßt ben legten Serfucf) bar, bie Sejtil«
inbuftrie in einer fd)lefifchen Stabt auf ber SafiS ber mittelalterlichen Zunft«
berfaffung gu regeln. Ser ©eift ber neuen Zeit fommt bei ihr nur gum Bor«
fchein in ber Aufhebung ber ooflen Selbftberwaltnng unb in ber oberften
Seauffidjtigung burd) mittelbare Staatsbeamte. 3n erfter Sinie für bie 3ln=
fertiguug ber ^ardjent« unb SanebaSwaren beftinimt, regelte bie Orbnung in
ben §§ 1, 6; 16—19 — aflerbingS bom Stanbpunft unb im Sntereffe ber
©arnfonfumenten — ben Umfang ber Baumwoßfpinnerei, bie Slrt ber Son=
troße beS ©efpinfteS unb fudjte bem Betrug auf feiten ber SReifter unb ber
Spinner gu fteuern.
(Sin auS SRagiftrat ober Bürgerfchaft herborgegangener „gabrifinfpeftor"
foßte befonberS auf bie Spinnerei gut Obacht geben. SĄaumeifter foßten
fehen, bafe baS ©efpinft weber gu flein noch gu groß auSfaße unb nicht gu
fehr gebreht fei, gwei äReifter foßten baS ©am uachmeffen unb bie ^äben
nachgäben, geraer foßten bei Strafe weber eigennüfcige 9Reifter bie Spinner ba«
burd) überborteilen, ba| fie mehr als ein «ßfunb gu fpinnen lieferten, nachher aber
boch nur baS ©efponnene für ein ^funb begasten, noch bie Spinner bon
bem ihnen anbertrauten 2Raterial entwenben; ein folcher Siebftahl foßte
ebentueß mit ber Sarre beftraft werben. BefonberS war baS Sntereffe ber
Negierung auf bie geregelte Sedung beS BebarfS ber 2Reifter an ©am ge=
richtet. Sa baS Baumwoßfpinnen bei ber in ber ©egenb bon Neid>enbach
weitberbreiteten SenntniS beS SpinnberfahrenS ein jeber ohne weiteres be*
i) grtyr. ü. ©djroetter, ®ie ft^lefif^c SBottcninbujlrie im lS.^^unbert. ^orföungen. X.
2
©. 185.
) Stlfreb 3immctmann, Seinengeroerbe, ©. 79.
») üKittel foüietroie3unft.
*) Sorn, Sbiftenlammlung. 3. Seil. ©. 539-
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treiben fonnte unb biefe Sätigfeit nicht profeffioneE, fonbern nur als Reben»
befchäftigung betrieben Würbe1), fo war eS natürlich nicht möglich, ben ein»
gelnen ©pinner in einer feften Drganifation gu beauffic^tigen. ^nfolgebeffen
wenbete fich bie Drbnuitg au bie Unternehmer, bie Verleger, bie baS ÜDJaterial
au bie ©pinner gur Verarbeitung ausgaben. Um gu erreichen, baß nicht
weniger ©am in Reichenbach gefponnen würbe, aß baS SKittel benötigte, foHte
oerboten fein, baß außerhalb beS Littels Verleger bie ©pinner in ber ©tabt
entweber IjauSinbuftrieE ober in eigenen Räumen für fich ®arn fpinneit ließen,
bamit nicht auch infolge biefer Sonfurreng es ben SUlitgliebent beS Wittels
ber ^ßarchner unb gućfjner an ©efpinft gum Verweben fehle. Ausnahmen follten
nur guläffig fein, bamit 1. eS bem armen Volfe, b. h- ben Keinen Seuten, bie,
ohne SJHtglieber beS 9KittelS gu fein, felbft webten, nicht an ©am fehle, uub
2. bamit nicht bie ©pinnerei auS ber ©tabt auf baS Sanb getrieben werbe,
WaS tro|bem in erĘieblic^em ÜJiaße ftattfanb. 3Jfan Wollte alfo baS 3J?ittel
fdjü|en unb bodh gleichgeitig bie Entwidlung eines ©eWerbeS außerhalb beS
Wittels förbem.
Von einem befonberen Erfolg biefer Maßregeln in begug auf bie Ent»
widlung ber ©pinnerei ift mir nichts befannt geworben. SebenfaES läßt fid)
auS obigem beutlich eilt enger gufammenhang mit ber Entwidlung ber SBeberei
uadhweifen, unb eS ift erflärlid), baß Maßnahmen ber Regierung, bie fid) auf
bie Vaitntwollweberei begogen, auf bie ©pinnerei einen größereu Einfluß hoben
mußten. Sie Unterftüjsuug einer „Sattunfabrif" ober fonftigen VaumwoEen=
mauufaftur fchloß faft immer gleidjgeitig eine inbirefte görberung ber Vaum»
wollfpinnerei in fid). 3n ber ^eit bis 1763 finb in biefer Vegiehung befonberS
gu nennen bie Unternehmungen beS RatmannS ©choinę in VreSlau, beS Vardjent;
weber§ Solenn §einrid) §aupt in 5ßrauSni|, beS gabrifauten SBegelt) in
Sßotsbam unb einiger Verliner §änbler. $ur ^ebung biefer Vetriebe fparte
bie Regierung nicht mit ^rioilegien, Prämien, Unterftü^ungen unb bergleichen.
Sem Ratmann ©choinę, ber in ben böhmifchen Kolonien unb im fReidfiert=
bachfchen fpiitnen ließ, erteilte fie ein Ejllufioprioileg unb legte gum ©d)it|
feiner gabrifate 1752 auf Sattun einen ,8oE2), &em aus ber Saufi| eiit=
gewanberten Vardjentweber £jaupt erteilte fie ein Ejllufioprioileg mit Ein»
quartienmgS», ©eroiS=, SBerbungS; unb Hofbienftfreiheit feiner Arbeiter, 2l!gife=
unb .gollfreiheit feiner Rohmaterialien, 4 ^Srogent Ausfuhrprämie, 3 fReidjs»
taler ©tuhloergütung unb Reifefoftenentfdjäbigung für feine fremben Arbeiter.

SBegelt) in ą$ot§bam erhielt baS ^rioileg, ©am gu laufen, wo er wollte unb
goEfret nach Vranbenbnrg einführen gu bürfen.
Sod) beS einen greube war beS anbem Seib. Sa bie märfifche Snbuftrie
bem Sönig boch mehr am bergen lag, wie bie fchlefifche, gewährte er jener
Vorteile, bie Wieber auf bie fdjlefifche Snbuftrie nachteilig einwirften. Sü'gunften ber Saumfchen gabrif in Verlin oerbot griebridE» bie Einfuhr fehle»
fifcher Varchente in bie SRarf unb oerteilte gwangSweife bie Saumfchen gabrilate
an bie anbereu ^rooingen *)2). 3m übrigen waren biefe 3ahre für ben
Hanbel unb bie VaumWoEinbuftrie günftig unb aud) bie öfterreid)ifdhen ©d)u&=
göEe, bie Stfaria Sljerefia mit bem ßoEebilt oom 1. April 1753 einführte, fcheinen
auf bie VaumwoEeninbuftrie nicht fo heftig Wie auf bie Seineninbuftrie eingewirlt
gu haben. Rechner ift aEerbingS ber Anficht, baß grabe bie 28oEgeug» uub
VaumwoEfabrifation in unb bei Reid)enbad) am fd>werften barunter gu leiben
hatte3), boch liegen fichere, gahlenmäßige Velege bafür nicht oor.

üon ©Ąroetler, Sodeninbufłrie. gorfĄungen. XI. ©. 391. a ) §ermann Seiner,
2öirtfd)aftSgef<f)itf)te ber preujjifĄen ^ßrobinj ©Rieften. SBreSlau 1907. ©. 373.
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III. Sd)labrenbotff. 1755—1769.
3m Sahre 1755 würbe Ernft SBilhelnt oon ©chlabrenborff f^lefifcher
^rooingialminifter. Er fteht in bem Rufe, ber aEereifrigfte Siener griebridjS
beS ©roßen gewefen gu fein4), beffen SBirtfchaftSpolitif er in ©chlefien, unb gWar
in fehr lonfequenter SBeife, burcfjguführen oerfuchte. ©djon balb nach feinem
Amtsantritt begann ©chlabrenborff fhftematifch afle Subuftrien gu förbern.
Ser Sönig wünfehte ja nicht nur bie beftehenben »fanufalturen oermehrt unb
im Sanbe
oerbeffert, fonbern auch
oorhanbenen eingeführt gu
5
feheu ). Sie Sätigfeit ©chlabrenborffs auf biefem ©ebiete fanb aEerbingS
in ben erften Sahren eine ftarfe Vefcfjränfung, ba währenb beS fiebenjährigeu
SriegeS bie Vefriebigung ber Vebürfniffe ber Slrmee ben SKinifter in erfter
Sinie in Anfpruch nahm. 2US aber nad) griebenSfchluß bie ©ewerbetätigfeit
fehr banieber lag, betrachtete bie Regierung eS als ihre Aufgabe, in jeber
SBeife gu Unternehmungen angufeuern unb biefe burch bis inS fleinfte gehenbe
Maßnahmen in ihrem ©inne gu beeinfluffen. SaS Programm einer fhfte»
matifchen görberung aller Subuftrien ließ nicht mehr in bemTOaßewie früher
in ber Vlütegeit ber fünfte bie Veoorgugung eingelner, burch ihr 2Utcr als
i) Sermann Seiner, 2SirtfĄaft0qefĄiĄte ber preußifdien ^robinj ©Rieften. S3reälau
1907 © 374
Rep. 199. M. R. VI. ©.57- 20. Sanuar 1755. 3Jlünblid>e OTer*
3
gnäbigfte Sefolution auf ben Vortrag wegen ber ®aumfĄen ^arĄent gabrique.
) gediner,
5
SBirtfĄaftśgefĄiĄte, ©.515.
*) Seiner, SBirtfĄaftśgefĄiĄte, ©. 20.
) Rep. 199,
M.R VI. 33. SSr. 27. Sprit 1756. - Jpermann geĄner, griebriĄ b. ©r. unb feiner betben
9kd)fotger ©arn^anbetśpotitit in ©Ąleften 1741-1806. SeitfĄr. b. SSer. f. ®efĄ. ©Ąlef.
«anb 35. ©. 310.
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me^r ejńfteHgberećhtigt erfcheinenben S"buftrien gu, es trat oielmehr eine ge=
roiffe Vorliebe für bie Einführung neuer ober bi§f|er üernad)läffigter Snbuftrien
in bie Erfdjeinung. Dies ift befonberS auffällig bei ber ©eiben= unb Vaum=
woßinbuftrie gu beobachten, gür erftere ift burch ©chmoßer unb §in^e bie
aud) für bie Vaumwoßinbuftrie tl)pifd)e SRethobe ber NegierungSpolitif bar»
geftetlt worben1). gür bie Vaumwoßfpinnerei bebeutet baS natürlich eine
ftarfe görberuitg, bie außerbem auch auS
©runbe erfolgte, um oon ber
^ßrobuttion oon ^Sadgarnen (Neißer ©arn) unb aitbrer in ©djlefien nicht recht
verwertbaren Seinengarne, bie beSljalb auggeführt Werben mußten, abgulenfen2).
9RinbeftenS hielt m a n für bie Aufgabe ber Vaumwoßfpinnerei bie auSreid)enbe
Verforgung ber fchlefifchen Vaumwoßioeberei mit bem benötigten ©am.
gürg erfte erblidte ©chlabrenborff geeignete Elemente gur Anlegung oon
äRanufaftureit unb gabrifett in allen fapitalfräftigen 5ßerfonen unb Verbänben.
AIS foldhe farnen für ihn befonberg üier Kategorien in Vetradjt: 1. DieSuben,
2. bie abiigen ©runbherren, 3. bie ©täbte, 4. bie geiftlidjen Stifter3). Auf
biefe fuchte er in gum Seil recht fräftiger SBeife einguwirfen, um fie gu Unters
nehmungen gu oeranlaffen.
©o mürben g. V. in VreSlau bie Suben, oon beneit eine Angahl burch
^anbel währenb beg Krieges reich geworben waren, eingeln gum Verhör oor»
gelaben. Die Vorgelabenen lehnten bag ihnen aufgebrängte Verlangen, eine
gabrif angulegen, mit oielen Samentationen ab, fie feien gu alt uitb fie Oer»
ftünbeit nidhtg oon berartigen Unternehmungen, ba fie bigfjer nur bag SKüng;
gefdjäft betrieben hätten, ©elbft bie AuSficfjt, in bie Diethe ber prioilegierten
©dju^juben aufgenommen gu Werben, ober bie auf aßerfjanb anbre Sßriüilegien,
tonnte fie oon ihrer oorfidjtigen, übrigeng wohlberechtigten Haltung nicht ab»
bringen. Nur ein gewiffer ÜDfofeg Lehmann ließ fich bewegen, eine Qifr unb
Kattunfabrif einguricflteu, wußte aber balb nicht genug gu flogen, baß ihm bie
Einrichtung oon ©tüfjlen unb bergleicfjen in einem Umfange oorgefd)rieben
werbe, ber feine Kräfte weit überfteige4). SBenn |jehmann eg oerftanb, bei
ber geringften ©elegenljeit temperamentooll gu flagen, fo war bag wohl be»
grünbet. Der Negierung fehlte eben bei ihren Anorbnuugen unb SBünfdjen
bag fanfmännifche Verftänbnig. ©ie erhob wohl bei jeher (Gelegenheit
gorberungen in betreff ber Vergrößerungen ber Vetriebe, überließ aber bie

fchwierige, wichtigere unb manchmal faft unlösliche grage beg AbfafceS unb
ber «Rentabilität oößig bem Unternehmer. Der Verfuch, bie Suben gur An«
legung oon Vaumwollfabrifen gu beftimmen, war alfo faft oöüig fehlgeschlagen.
Aud) bei ben anberen brei Kategorien hatte @d)labrenborff nicht mehr ©lüd.
Von ben abiigen ©runbherren folgten nur gwei ber.Aufforberung, ©raf 9Jiatufd»fa
in 3ülg unb fpäter ©raf 9D?al|an in SRilitfch, unb beibe hatten Mißerfolge.
* Um in ben ©täbten feine Abfielen gu oerwirflidjen, fdjrieb ber 2Rinifter
an bie VreSlauer Kammer i): „Auch fehlen in ben ©täbten hinlänglich ^ardjent«
gabrifen", unb er meinte gang im ©inne beg Königs weiter, baß bagu wohl
©achfen genug gu erhalten feien: bie Einwanberung oon fremben 9Ranufaf»
turiften hie» Biebrich ber ©roße für fehr wertooß gur £ebung ber ©ewerbe»
tätigfeit in feinen Sanben.
Etwas mehr Erfolg fcheint bie Negierung mit ihrer UnterftüfcungSpolitif
im deinen gehabt gu haben. Dem Varcf)entmacher ©öding auS Duberftabt
gab ©chlabrenborff 200 NeichStaler Vorfchuß gur Errichtung einer eignen gabrif
unb ließ ihm gwei SBaifenfnaben gum ©pinnen überweifen2), bie er anlernen
foße, bamit beim Dobe beS Unternehmers ber Vetrieb nicht eingehe, wie mehr=
fach'oorgefommen3). Vier Zinnern in «ßard)Wi|, bie Vardjent= unb EaneoaS»
gabrifen anlegen unb bagu Vorfchuß haben woßten, erteilte er 1765 folgen,
bem einen 200 Ntl., ben brei anberen je 50 Ntl. in fächfifdjen Altgrofchen»
ftiiden4). 3m nädn'ten 3al)re bewilligte ©chlabrenborff ben Kaufleuten $el|
unb Vrüdner in Siegnifc für ihre VaumwoUenfabrif nicht weniger als 2000 Ntl.
Vorfchuß, ein «ßrioileg, anfangs auf fechs Sah«, baS allmählich auf 16 3ahre
auSgebehnt würbe, unb aßerlei Venefigien*). 1768 würben bem Varchentweber
2Rel£er aug ©ad)fen, ber ©olbat gewefen war unb fich i« grehftabt nieber«
gelaffen hatte, 100 Ntl. Vorfchuß bewißigt. £u einer befonberen Vtüte haben
es aber aße biefe Vetriebe nid)t gebracht, öietmef)r laffen bie in ben Aften
immer wieberfehrenben Klagen über bag unpünftlidje Burüdgahlen ber oor»
gejehoffeuen ©ummen nid)t oiel guteS ahnen, immerhin würbe gur Verforgung biefer Vetriebe mit Vaumwoßgarn, wenn aud) nur in fleinem Um»
fange unb oorübergehenb, Vaumwoßfpinnerei heroorgerufen.
' Doch bie Negierung begnügte fich nicht nur mit folgen inbireft auf bie
Entwidlung ber Vaumwoßfpinnerei einwirfenben Maßregeln, ©ie förberte fie
auch bireft, einerfeitg burch Einführung in ben Arbeite unb 3ud)thäufern,
inbem bie bort oorhanbenen ArbeitSfräfte an einen Verleger, ber Vaumwoße
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*) D. §infec, ®ie preußifcf^e ©eibeninbuftrie im 18. 3at)rl)unbert unb itire 93egrfinbung
2
burd? ŚriebrtĄ b. ®r. III. Sanb. Serlin 1892.
) geĄner, ©arntyanbelśpolitif, ©. 304.
3
)
geebnet, ®ie gabrtfgrünbungen in ©Ąleften naefy bem ftebenjäljrigen Kriege unter
3friebri<§ b. ©r. 3 eit f^ r - f- gefamte ©taatśroiffenfdiaft. 57. ^rgang. 1901. @. 628.
*) Rep. 14. P.A. VIII. 301a. vol. I. 26. gebruar 1765.

3
~ i ) Rep 14 P.A. VIII. 301 a. vol. I. 4. 3lugu(t 1763.
) Seiner, SSirtf^af
ge(We, ©. 375.
•) Rep. 199. M.R. VI. 57. 19. gebruar 1763.
Seiner, äB.rt6
fc^aftggefĄiĄte, ©. 375.
) (Sbenba, ©. 377.
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gum Berfpinneit ausgab, oevpac^tet würben, anbrerfeits burd) Bemühungen um
bie Berbefferuttg unb Vermehrung ber Baumwollspinnerei im |jauSfIeiß, einer
Betriebsform, bie ftaatlichen 9?egelungSöerfud)en immer fchwer gugänglid) ge»
wefen ift. Slućf) burdj @rrid)tung öon Spinnfd)ulen foßte ebenfo wie für
bie giachSgarnfpinnerei1) bie SenntniS ber Baumwollfpinnerei unb ihre Ber«
breitung geförbert werben. 1764 beftanben bereits in öerfdjiebenen ©täbten
2Soßfpinufd)ulen, unb in ben Greifen, in benen f>uffitifc£)e Kolonien Waren,
foßten bie Kinber auf 8 bis 14 Sage gu ben bortigen Spinnern gefcfjidt
Werben, um baS Baumwollfpinnen gu erlernen2).
Siefe an einigen Orten beftehenben Berhältniffe wünfchte nun Sdjlabren»
borff überaß in Scf)lefien eingeführt. Stuf baS Spinnfchulreglement öom 6. Sc»
gentber 1764, baS bie SSoßfpinnerei in aßen fcfjlefifchen Stäbten eingeführt
Wiffen uub bamit ben feit bem Kriege ^errfdtjenben ©elbmangel befeitigen
Woßte, folgte, als bieS nicht erreicht Würbe, außer einem girfular öom 7. Suni
1765 „Wegen Beförberung ber Sßoßfpinnerei", baS nochmals ernftlid) bie 2luS«
breitung ber ©oßfpinnerei irt ben Stäbten befahl, am 7. guli 1765 ein Spintt=
fchulreglement für baS platte Sanb. SiefeS „Königlich ^reußifche Reglement
wegen Berntehrung unb Berbefferuitg ber Seinen = ®ant-- Spinnereh auf bem
Saitbe in Scf)lefieu unb ber ©raffcljaft ©Ia£ burch angulegenbe Spinnf^ulen"
berüdfid)tigt im Slrtifel 11 befonberS bie „auf bem Sanbe gu oermehrenbe 28oß=
unb Baumwoßfpinnereh"3). SaS Reglement entwirft ein intereffanteS Bilb
baoon, in welcher SBeife fich hie Regierung beren Regelung gur Befriebigung
ber ©arnnachfrage backte.
3n aßen Sörfent, bie nicht mehr als gwei ütfeilett öon Stäbten mit geugunb Baumwoßfabrifen entfernt liegen, foßte ^ung unb 211t, foweit bei ber
glachSgarnfpinnerei entbehrlich, gum SBoßfpinnen (gemeint ift baS Spinnen öon
Sßofle ober Baumwoße) angehalten werben. Bei ber Ausübung ihrer Spinn»
tätigfeit foßte eS ben Spinnern frei ftehen, für ein „bißigeS" Spinnlohn baS
öom Unternehmer gelieferte äftaterial gu öerarbeiten, ober auf eigene Rechnung
gum Berlauf an bie gabrifanten gu fpinnen. Ser nötige Unterricht foßte burch
Spinnmeifter erteilt Werben, bie in ber Stabt barauf „abgerichtet" worben
feien. BefonberS würbe empfohlen, fidĘ) Spinnmeifter auS beu Kolonien gu
Ihtffine! bei Strehlen, Sabor bei Hartenberg unb griebridjSgrä| bei Oppeln
fomnien gu laffen. Sie gum Spinnen benötigten Utenfilien foßten, wenn ber
Spinner fie felber nicht angufchaffen öermöchte, bie ©runbherrfchaften öor»
2
») 3immermantt, Seinengeroerbe, ©. 118.
) geölter, SffiirtfdiaftSgefdjiĄte, ©. 63s
— Rep. 199. M.K. VI. 33. 1.
) Sorit VIII. ©. 677. — Simmermann, Seinengemerbe,
©. 118.
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fd)ießen; burch Slbgabe öon einem Kreuger pro ^funb ©efpinft foßte bie
Summe amortifiert werben. Söie bieS auch i« b e r ^ ra flef>anbljabt f e i n
mag, jebenfaßS geht hier ungweifelhaft heroor, baß eS nicht in ber 2lbfid)t
ber Regierung lag, baS Spinnen oon Baumwoße im SRobot, wie eS beim
Seinengarnfpimten weit öerbreitet war, gugulaffen1). Schließlich öerorbnete bie
Regierung, baß bie 2Boß= unb Baumwoßfpinnerei, wenn burch biefe 9J?aß=
nahmen bie Nachfrage nad) ©arn in Kieberfd)lefien noch nicht gebedt fei, auch
in Dberfchlefien eingeführt werbe, — war bod) bie Seftilinbuftrialifieruug
DberfchlefienS ftetS ein lieber ©ebanfe ber Regierung. Slnorbnuugen in betreff
einer regelmäßigen Statiftif, bie eine Kontroße ber Regierung ermöglichen
foßte, befdjließett biefe ausführliche Berorbnung.
Sod) bie Regierung ließ eS nidjt bei biefen Borfd)riften, bie gu Ieid)t
nur Paragraphen bleiben fonnten, bewenben, fonbern wanbte aud) baS tn ba»
maliger Seit fe£)r beliebte Sßrämienfhftem auf bie görberung ber BaumWoß=
fpinnerei an. $ür baS feinfte ©am unb für ben Spinnmeifter, ber bie meiften
Spinner angelernt hat ufw., würben Prämien auSgefe|t.
Slber nicht nur ber Seiftungen beS „legten SftanneS" würben burch baS
^rämienfhftem gebaut, man öergaß natürlich aud) ben Unternehmer nicht.
3n bem «ßrämienplan für 1767—17712) würbe eine gramie für Berleger
auSgefefct: „23er außerhalb feines SBohnorteS in einer acciSbaren Stabt eine
2Boß= ober Baumwoßfpinnerei auf feine Koften anlegt, unb fie mit SSofle ober
Baumwoße üerlegt, erhält für je 10 ^erfonen baS erfte Saljr 10, baS gweite 5,
baS britte 21/« 3teid)Sthaler."
SSie biefer in späteren Sahren öfters erneuerte Sßrämienplan gewirft hat,
habe ich nicht feftfteüen fönuen. SebenfaßS finb in ben 40 Sahren oon 1764/5 bis
1804/5 für bie Baumwollfabrifation an Prämien 17 896 m gur „Unterftüfeung
unb ^ouffirung ber gabriquen" auSgegahtt worben. Siefe Summe ift aßer=
bingS gering im Bergleid) gu ber für bie Sd)afwoßfabrifation aufgewenbeten
69501 HtL betragenben Summe, bod) ift babei gu berüdfidjtigen, baß §ohm
grabe bie Sdjafwoßinbuftrie im ©egenfafc gur Baumwoßinbuftrie begünstigte3).
i) »ql aud) bie Stnficfit ber Sammer „®ie ©pinner fotlen fpinnen tonnen fürraenfie
motten" Ren 199 M.R. VI. 57. SreStau, 9. 3Härä 1764. Stammet an ©d&labrenborff.
2
- »gl. fpäter über bie ©ntwidlung beS ©efpinftjinfeS ©. 29.
) Sorn IX. 1781. ©. 290:
®erienige Sabricante ober ©ntreprenneuer, ber eine Sotten- ober «aumraott« © p « ,
außerhalb feinem loco domicilii in einer acciSbaren ©tabt, mo bergte.Ąen b.Sljer nod, n.djt
geroefen, auf feine Sofien anleget, unb fold,e mit ©olle ober Saummotte jum ©ptnnen «erleget, betommt auf jebe 3 aljl oon 10 Lienen, fo burd, baS aKag.ftratS «tteft erm,e,en
«erben, öor baS erfte 3aljr 10 Sdt^lt., ärae9te
5 SRtljtr., Dritte 3af)r 2 9ht,tr. 12 ©r8
) Rep. 14. P.A. VIII. 301 a. vol. 9.
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Stilen biefen Bemühungen ©ct)labrenborffS ift nicht ber rechte erfolg be»
fchieben gewefen. Sie Baumwollfpinnerei hätte fich entfpredjenb ben Be»
mühungeit unb Slufwenbiutgen in größerem Umfange entwiifeln tonnen, wenn
bie Slnorbmtngen beS MinifterS tonfequent burchgeführt worben wären. ®ocf>
ber ©egenftröme Waren oiele. (Schon baS Spinnfcljulreglement erwieS fich
fdiwer burdjführbarx). BefonberS Waren eS impulfioe Maßregeln beS Königs,
bie bie iit tonfequenter Durchführung beS ShftemS griebrichS be§ (großen er»
(offenen Slnorbnungett SchlabrenborffS wirfuttgSloS machten. Siefer oerfudhte
wohl folchen unbequemen Berfügungen beS Königs rechtzeitig entgegenzutreten,
boct) fcheiterte bieS meift an ber £artnäctigfeit griebrict)S. Schlabrenborff
tannte Wohl ben König, ber auf feinen Reifen burdj Schlefien oiel SBert auf
fichtbare geidjett beS gewerblichen gortfctjritteS legte. SBoljl ober übel fah er
fich beSfjalb oeranlaßt, auf biefeS unwirtfchaftliche Moment bei feinen Sin»
orbnungen Rüctfidht zu nehmen. SltlerbingS fcheint er bieS nur mit innerem
SBiberftreben getan zu haken, wie g. B. aus ber Motioierung ber Unterftü^ung
ber Büchner in $ßarcf)Wt§ Ijeroorgugehen fcheint2). „Sa nun $arcf)Wi$ an
ber Straße liegt unb oon Seiner Königlichen Majeftät bei höchft berfelben
fchlefif^en Reifen paffiert wirb, fo Will ich fchon gefct^en laffen, baß benen
benannten oier güchnern gegen Berpfänbung ihrer Käufer unb wieber Be=
Zahlung oorgefĄoffen Wirb au§ bem Manufaftur gonbS", fchrieb ber Minifter
au bie ©togauer Kammer.
Unangenehmer aber empfaitb Sdjlabrenborff bie Beoorzugung, bie über
feinen Sopf hinweg oott Berlin aus märtif^e gabrifen in ©djlefien genoffen.
Iro| beS oom Könige unterzeichneten allgemeinen ©arnauSfuhroerbotS oom
3. Sluguft 1759, baS einen ©arnmangel in Sdjlefien oerhinbern, oieDeicĘit auch
ben SBebent baS ,£jalbfabrifat oerbilligen fotlte unb oon Schlabrenborff mit
großer Rigorofität burchgeführt würbe3), erhielt ber gabrifant SCSegelt» in $otS=
bam, ber fd)on lange für fich in Sdjtefien Baumwolle oerfpinnen ließ, oont
©eneralbirettorium in Berlin baS $riöileg, ©arn einfaufen zu bürfen, wo er
wollte4). Scfjlabrenborff bemühte fidh um bie Befeitigung biefer ^ßrioilegien,
bie feine glätte burdhtreuzten, jebod) oergeblich5), fo baß er am 16. September
1765 bie ©arnauSfuhr gegen einen gleichmäßigen
wieber freizu*
geben fich Heranlaßt fah, bodE) aber zulaffen mußte, baß SBegelh auch ferner»
hin zollfreie ©arnauSfuhr auS Sdjlefien im ©egenfafc z u fchlefifdjeit Kauf=
leuten erhielt.

©anz befonberS begeidhnenb»für bie bamalige SBirtfdjaftSpoliti! ift bie

b. Schroetter, Söollengeroerbc. XI. ©.400. 3 ) Rep. 199. M.K. VI. 57. Sr. 16. 9Jo>
s
4
oember 1763.
) Rechner, ©arnhanbetspolitit, @. 313.
) getaner, 2Sirtfd)aft§gef(hiĄte,
5
©. 173.
) Rechner, ©arnhanbetSpolitif, ©. 319.

gpifobe ber leoantinifchen Kompagnie1). ®iefe £anbelSgefeUfchaft auf Slttien
erhielt oon griebrief) bem ©roßen am 17. Mai 1765 baS ^rioileg beS auS=
fdiließlichen £anbelS mit einer Reihe oon SBaren, barunter Rohbaumwolle unb
Baumwodfabrifate oon unb nad) einer größeren Singahl orientalifcher Säuber=
ftreefen. Bisher brachten ©riechen, £ürfen unb polniföe Suben leüantinifd)e
Baumwolle aus bem Orient, oon biefen tauften bieföleftföenKaufleute bie
Baumwolle unb oerhanbelten fie weiter an ben gabrifanten ober fonftigen Baum»
wottoerarbeiter. Surd) ba§ «ßriüiteg ber Seoantefompagnie fotlte biefe an bie
Stelle ber bisherigen Baumwollimporteure treten, gür bie BaumwoHoerbraucher
bebeutete biefer gewalttätige eingriff in ben ©aug beS £anbels nidjt bloß ben
Berluft wohl erprobter BegugSquellen, oon benen fie bie für ihren Bebarf
brauchbaren unb nötigen Baumwoüforteu erhielten, fonbem fogar eine be»
trädjtliche Berteuerung i£)re§ Materials. Sßar bisher ber «ßreiS für ben Rentner
befte Baumwolle in Breslau 29 V. RtL, - bie ©riechen wollten fogar für
27 Rtl. liefern — fo foftete bie Baumwolle ber Seoantetompagnie in Stettin
40 Rtl., unb biefe foll außerbem für bie fchlefifche gabrifation unbrauchbar
gewefen fein. Schlabrenborff oerfudhte nun bie oon biefem Unternehmen für
$anbel unb ©ewerbe feiner ^ßrooing brohenben ©efahren abguwenben. gü-rS
erfte würbe ber Minifter natürlich beim König oorftellig. 6r erteilte barauf
hin, baß fid) baS ejflufioum nur auf SBaren aus britter £anb, nämlich über
Hamburg erftreefen foltte. Safür fcheint fid) bann Schlabrenborff im Sntereffe
ber Kompagnie — aüerbingS oergeblich — bemüht gu haben, bie Breslauer
Kaufleute gur Teilnahme an bem Unternehmen gu oeranlaffen. Run ging
Schlabrenborff, unterftüftt oon Minifter oon §agen, weiter beim König oor.
8m Suni 1767 erreichte er, baß bie fchlefifche Kaufmannfdjaft ihren Baumwolthanbel behalten tonnte; bie Rechte ber Kompagnie würben auf ben Kumu»
latiohanbel unb bie errichtung oon Rieberlagen in ScEjlefien befchräutt. SIußer=
bem follten Weber rohe Baumwolle noct) fertige Baumwollwaren, bie nicht auS
Kompagniegarn gewebt waren, in bie anberen ^rooingen jum innem Konfum
ausgeführt werben. ®iefe befonberS ben nach Berlin e£portierenben §et)tnann
fchäbigenbe Befchräntung würbe aber fd)on im nädhften Sahre mit bem Unter=
2
gang ber Kompagnie hinfällig )- So war ber erfolg biefeS Unternehmens
für ScfjlefienS BaumwoHenhanbel ein ootlfommen negatioer; fchrieb boch
Schlabrenborff nach Berlin, baß tein sßfunb KompagniebaumwoHe in feine
•jßroöing getommen fei. SIIS Refuttat beS Berliner Unternehmens läßt fich
i) getaner, SEöirtfc^aftSgcf^ic^te, @. 211-213.
ber ®ro§e. II. 1903. ©. 413.
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nur anführen: 1. Stodung beS fd)lefifdjen VaumWottfjanbelS, 2. 3FJüc£gang ber
Vautnwollfpinnerei, befonberS bei Hermann, unb 3. Hemmung ber fonfequetiteu
Durchführung ber ©eWerbepolitif SdjlabrenborffS, auf beffen SchaffenSfreubig=
feit folche Quertreibereien ber Verliner Regierung natürlich lähmenb ein»
Wirfen mußten.
IV. §ot)nt unb btc £anbfptnnerei. 1770—1806.
AIS Sdjlabrenborff 1769 entlaffen war, würbe Heinrich Oon Höh1" üon
1770—1806 ber Sräger ber friberigianifćhen ^ßolitif in Scfjlefien. Vis gum
Sobe beS großen SönigS ftreng in beffen Vahnen wanbelnb, würbe er in ben
legten gwangig fahren feiner AmtStätigfeit allmählich immer mehr gu ben An»
fchauugen Ab. SmitfjS hingebrängt, nur ber ©laube au bie Srabition fcheint
iljn oon entfcheibenbeit Schritten einer laisser faire, laisser passer»^ßolitif
abgehalten gu haben.
Sftan faun oon Höhnt nicht behaupten, baß er — weuigftenS abfichtlidj —
bie Ausbreitung unb Verbefferung ber VaumWolIfpinnerei fid) hat befonberS
angelegen fein laffen. 3m ©egenteil, überall wo eS fich um bie Ausbreitung
biefer 3nbuftrie haubelte, fieht mau ihn äitgftlich bemüht gu oerhinberu, baß
baburch ber Seineninbuftrie allguoiel Hänbe entzogen würben. Auf biefer fah
Hohm in erfter Sinie ben SSohlftanb feiner 'Sßrooing beruhen. SBurbe fchon
jebeS ©ewerbe mit großem Sntereffe unterftü|t, beffen ą3robuEte bei Abfa|
ins AuSlattb ©elb ins 3nlanb uttb baburch Reichtum brachten, fo glaubte
man gang befonberS an bie Vebeutung ber Seineninbuftrie als Sßeltmarfts»
Ware. H ie r begegneten aber bie fchlefifcheit Seinen groei gefährlichen $on»
furrenten in beit baumwollenen ©ewebett uub in beit Seinen anberer Sauber,
befonberS SrlanbS unb EnglanbS. Stodte ber Abfafc ber fchlefifchen Sßare
auf bent äBeltmarfte, weil hollänbifche ober irlänbifche Seinen ihm ben Rang
abliefen, fo hoffte man, baß eS gelingen werbe, burch billigere greife ben Ver=
brauch oon Seinen wieber attguregen; unb ba billigere greife eine Waffen»
probuftion gur VorauSfe|ung hatten, fo fteigerte man gerabe in folgen Reiten
bie ^ahl ber Spinner wie ber Sßeber, gugleich Oon Der Hoffnung getragen,
baß bie irifche unb hollänbifche tonfurreng, weil fie mit höheren Söhnen als
bie fdjlefifche gabrifation arbeiteten, f^ließlich öott biefer wieber gurüdgebrängt
werben würbe. Wan regnete beftimmt barattf, baß bie Seinwanb* ftets bie
Vaumwoüfabrifation überflügeln werbe. Wit Recht hat Vrentano biefe bureau»
fratifch^fpefulatioe, bie tatfächlichen geschäftlichen Verhältniffe nidht richtig be=
urteilenbe ^olitif fcEjarf fritifiert. Verftänblid) ift übrigens bemgemäß auch,
baß baS ©arnauSfuhroerbot felbft begitglich ber ^ßadgarne (SBerggarne), für
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bie inSchlefieu feine VerWenbnng War, oon griebrich ftreng burchgefiihrt würbe.
ES begwedte bie Versilberung be§ EntftehenS einer auf fchlefifche ©arne fich
ftüfcenbe Seinweberei außerhalb Sd)lefienS, weit mehr aber noch fottte eS ber
fchlefifchen SBeberei ftets billige unb reichliche ©arne gur Verfügung ftetten.
3nbeffen mußte ber tlmftanb, baß bie SBerggarne nicht abgefegt werben fonnten,
preisoerteuernb auf bie Seinengarne wirfen, was man Dötlig überfah- ®iefe
Sejtilpolitif griebrichS führte Hohm nach 1786 weiter.
AIS fich 1788 infolge erneuten allgemeinen ©arnauSfuhroerbotS1) Saufenbe
oon Hänben ber Vaumwoüinbuftrie guwanbten2), ba erwirfte Hohm fofort
goß» unb afgifefreie Einfuhr oon Vaumwollgarn3), um ben Übergang ber
ArbeitSfräfte gu biefer Spinnerei nach Wöglichfeit gu hemmen, fie ber Seinen»
fpinnerei gu erhalten. Auch begünstigte Hohm auS gleichem ©runbe in biefer
Seit bie Einführung ber Vaumwoümafchinenfpinnerei, nur bamit wieber möglichft
oiele Hänbe für bie gladjSfpinnerei frei würben; ihm genügte eS, wenn bie
Vaumwottinbuftrie ben iulänbifd»en Vebarf bedte. Wan fann gweifelhaft fein,
inwieweit bieS leife Surüdhalten ber grabe in biefen 3af)«n in Englanb unb
auch im benachbarten Saufen in größerem Umfange aufblühenben VaumwotU
inbuftrien auf bie fpätere Entwidlung ber fchlefifchen VaumwoClfpinnerei üon
Einfluß geworben ift. Smmerhin war bie außerorbentliche Vermehrung ber
glachSfpinnerei fehr bebenflich, benn als fpäter ber SBettfampf gwifdjen gla^S
unb Vaumwolle gugunften ber Vaumwottinbuftrie ausfiel, gingen beim plöfc*
liehen ^urüdgehen ber giadiSfpinnerei bie biefer fiinftlid) gugefiihrteu Waffen
gur Vaumwottfpinnerei über, in biefer unglüdliche wirtfdjaftliche Verhältniffe
heraufbefdjwörenb. Db Hohm gu feiner Stellungnahme burch baS Sntereffe
au ber Aufrechterhaltung ber Robote ber Spinner oeranlaßt würbe, läßt fid)
auS ben Aften nicht feftftetten. ES hätte auch für ben Winifter nicht be*
fonberer Vemühungen in biefer Richtung beburft, benn bafür forgten fchon
bie ©runbherren gur ©enüge. 3m ©egenteil, H°hm mußte in biefer Ve»
giehung fpäter einmal biefen entgegentreten.
2)aS Reglement oom 7. 3uli 1765 hatte im § 10 Rr. 2 für bie
fpiuner einen ©efpinftginS feftgefe|t, ber burch bie ginsberechtigten Dominien
aud) oon ben baumwolloerarbeitenben Untertanen erhoben würbe. Diefer ©e»
fpinftginS fottte in Seinengarn geleiftet werben, boch hatten oiele Dominien im
Saufe ber Seit eS für praftifch empfunben, ftatt beffen ©elbginS fich jahlen
gu laffen. ©egen biefeS Verfahren im allgemeinen wanbte fich fpäter baS
>) Korn, (Sbittenfammlung. 5«.
1- *uSfu$r ber nnberwertbaren ©arne mar geftattet
2
morben burd, ®bift bom 28. Dttober 1786.
) getaner, SBirtfĄaftSgefdj.Ąte, @. 175.
») 17. Stprit 1788. Korn, (Sbiftenfammtung. 9t. g. 2.
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Zirfular oom 27. Oftober 1797 ). ES ließ ben (Sellins nur für bie ®e»
genben gu, in benen Seinengarn fcf)(ećE)t ober überhaupt nicht gefpottneit würbe,
Weil bort nur Vautnwoße, wie in ber (Segenb oon Neichenbach, ober Sdjaf*
woße gutn gaben gebre£)t würbe. Als Motto für bie Seiftnng beS Spittn»
gittfeS in Naturalien gab mau an, baß bttrcf) Z^ang 5ur $erftellung beS ab=
guliefernben (SariteS ber ©pinner bon ber gaulheit abgehalten unb gur ®elb»
erfparnis bewogen werben würbe.
©egeit biefe AuSbeutungSoerfuche ber (Srunbherrfchaften wanbte fiel) ferner
auSbrüdlicf) baS Neglement öom 7. guli 1765 im § 10 Nr. 3, in bem eS hieß:
„Daneben wirb ben ®runbf)errfd)aften baS oorf)in, unb fdjon oor Unferer
Negierung ergangene Verbot aufS neue eingefdjärfet, baß feine eines Zwanges
ober ®arn*VerfaufS, gunt SBieberoerfauf unb §anbel, bety ihren Untertanen
fid) anmaßt, fonbern biefett eine ungefchränfte Freiheit laffen folle, ihr gefpottneneS ®arn, außer bem Nobot»(Sartt, nach eigenem ©efaßen, wohin unb
an weit, unb für welchen «ßreis fie wollen, gu oerfaufen."
Die Notwenbigfeit ber Erneuerung biefeS Verbotes beweift ebenfalls baS
Vorhanbenfein eines ausgebenden ©pinnenS im Nobot, ber bei ben befannten
gruttbherrlichen Verhältttiffen leicht beit Sharafter uttgemeffener Dienfte an»
nehmen tonnte, platte biefem Dreiben ba§ erwähnte frühere Verbot feinen
Einhalt tun fönnen, fo fann man angeficfjtS ber Macljtfteßung ber fcfjlefifdfjeit
©runbherrfchaften eine Wefeittliche Einfchräufung ber Nobotfpiunerei fürS erfte
faum annehmen. SebettfaßS erhält bie Nichtigfeit ber ^typothefe VrentanoS
oon ber Vebeutung ber ©runbherrlidjfeit für bie ©pinnerei burch baS Ne=
glentent Dom 7. Suli 1765 eine treffenbe Sßuftration unb Veftätigung.
Übrigens fcheint baS Zirfular oon 1797 außer burch bie Vorliebe §ohmS
für baS glad)Sgarafpinnen, aud) burch bie bamalige reoolutionäre Stimmung
iit Schlefien Oerurfadjt gu fein, bie bereits gu SBeberaufftänben geführt hatte
unb bie gu SBarnungen an bie ©runbherrfchaften Veranlaffung gab, ben Unter»
tanen gegenüber berechtigte ober unberechtigte gorberuugen gu ftarf geltenb gu
machen2). Auch bie ©efcfjichte beS ©runbginfeS ber ©runbherrfchaft erhält
einen weitereu Veitrag3) burch biefe Entwicflung beS ©efpinftginfeS.
^ebenfalls ift oon §ohm feine Anftrengung gemacht worben, in ber $eit
beS erften Aufblühens ber heutigen englifchen unb fächfifdjen Vaumwollinbuftrie
biefen in ber fchlefifdjen eine Koitfurreng gu Raffen; meift waren es lebiglict)
ł

) Korn, Sbiftenfammlung. 3t. g. 5.
611.
*) SSgl.
öon @$ön, Sluś ben
3
) L'. Srentano, ®ie feubale ©runblage ber föleftfdjen
papieren. 93b. III. <3. 370 Sännt.
Seineninbuftrie. ®cf. Stuffä^e. I. 1899.
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prooingielle Sntereffen, bie bie Vaumwoßenpolitif ber Negierung beftimmten.
Die Vetrachtung ber eingeluen Maßnahmen wirb bieS ooHfornmen betätigen.
§ot)m hatte oon feinem Vorgänger her eine große Angahl oon folgen erft
in ben legten fiebert Sahren inS Seben gerufenen Unternehmungen oorgefunben,
bie fich nod) in ber gorrn regierungSfeitig feftgefe|ter ^robuftionS- unb Ab»
fafcbebingungen befanben. Der Sßiße griebrid)S brängte nun nach Erhaltung
biefer Vetriebe, unb bieS gelang §ol)m, wo er heimlich burch $äffe ufw. ein
Ventil hatte öffnen fönnen.
Drei ®efid)tSpuufte finb eS gewefen, bie gur görberung ber Vaumwoß-fpinnerei in ber friberigiamfcfjen Zeit Veranlaffung gaben, ein hanbelSpolitifcher,
ein fogialer unb ein militärischer. Der hanbelSpolitifdje war auSfdjlaggebenb
bei ber Anfiebelung oon §uffiten, bie ihres ©laubenS wegen Vöhmen oer=
laffen mußten, ferner bei bem Vemühen, Suben unb frembe, meift auS bem
SBeften einwanbernbe §anbwerfer gur Errichtung oon Vaumwoßmanufafturen
gu oeranlaffen. DaS Stabium ber fogialen gabrifen nahm feinen Ausgang
oon ben Zuchthäusern, beren Snfaffen man außer gum Straßenfehren unb ber=
gleichen gelegentlichen Arbeiten nunmehr regelmäßig mit fold)er leichten ge»
werblichen Arbeit befchäftigen woßte. Schließlich geigt fich ber militärische
©efidjtspunft bei ber Unterftüfcung folder Unternehmer, bie an Solbaten unb
bereu Angehörige Vanmmoße gum Verfpinnen ausgaben. Der Solbat mußte,
Wenn er Geheiratet war, gum „Segen ber Kopulation" ein bürgerliches ®e=
merbe ergreifen; man woflte baburd) ber «ßroletarifierung ber Solbaten oor*
beugen. Sogar im Sßrämieitplan für 1801') ift auf biefeS Moment Nüdficht
genommen. 3m Sntereffe ber Solbatenfamilien würbe eine Prämie oon 50 Ntl.
ausgefegt neben ber Hoffnung auf fernere Aufmunterung für ben, ber in £>ber=
fd)lefien befonberS in einer Stabt, wo Militär fteht, eine Vaumwoßfpinnerei
anlegt unb in guten gortgang bringt, fo baß hierburd) auch ein Seit ber
ärmeren VolfSflaffen in Nahrung gefefet wirb. Sßanbelte £ohm foweit im
aügemeinen in ben Spuren feiner Vorgänger, fo fteßte baS Auffommen ber
Mafchinenfpinnerei ihn oor ein neues problem.
Dro| |jot)mS gegenteiliger Vemühungen nahm bie Vaumwoßfpinnerei nad)
bem Sahre 1788 ftarf gu. Die Verschiebungen in ber Söeberei fpielten babei
eine bebeutenbe Noße. 1770 würben in ber «ßroüing erft 226 $anbwebftiüjle
auf Vaumwoßraaren gegählt, bis gum Sah« 1789 oermehrten fich biefe auf
519 mit 2448 Arbeitern, benen 28 704 §anbwebftühte auf Seinen gegenüber»
ftanben. Sn ben 90 er Sahren ging infolge ber großen Notftänbe im Seinen*
Korn, Sbittenfammlung.
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fjatibel unb infolge mehrfacher Mißernten oon glad)S bie Verarbeitung biefeS
<ßrobufteS gugunften ber Baumwoflweberei retatiö gurüd, fo baß um 1800 bie
^ahl ber Baumwoflftühle fchon auf 3347 mit 6207 befc£)äftigten ^erfonen
angewachsen war1), währenb bie gahl *>er Seinweberftiihle im Sahre 1797
30 394 betrug2), Wobei gu beachten ift, baß fidjerlidh auf fe£)r Bielen öon
tiefen Stühlen häufig auch Baumwollgarn gur Bearbeitung fam, fei eS auch
nur um baS Seinen mit BaumWoEfäben gu öerfälfcEjett. Ser Bebarf an
Baumwollgarn ftieg in Seutfdjlanb rapibe. 3m Sah" 1792 traten englifdje
SRafdjinengarne gum erften 9Rale in größerem SRaßgabe auf ber 2Reffe in Seipgig
auf3). Sie (äinfuhr4) unb ber Berbraucf) frember baumwollener Sßaren nahm
grabe gum Beginn ber £eit ftarf gu, als ber SeinenauSfuhrljanbel burch (Snglanb
aufS äußerfte erfcf)Wert Würbe unD auch &er übrige @£porif)anbel einen außer,
orbentlidjen Siefftanb erreichte5); baburd) würbe mau immer mehr gur Baums
woflinbuftrie gebrängt. Sagu rief bie große $rofperität nach b e m Bafeler
^rieben ben allgemeinen SSunfd) nach äRafdjinenfabrifaten heröor; bie Baum=
Wollweberei bebiente fich
beS Sd)nellfchü|en6) unb eilte ber Spinnerei
ftarf öoran, fie brängte biefe baburch gur Einführung ber SRafd)inen. Solange
biefe noch fehlten ober fehr wenig leiftungSfähig waren, mußte ©am eingeführt
werben ober große äRengen oon 9Renfcf)en mußten fich &em Baumwoflfpinnen
guwenben. Ser Kaufmann Sabebecf in ŚReid)enbad), ber eingige große Baumwoflenfabrifant, ließ bamalS fogar in ^olen für feinen Bebarf Baumwolle
oerfpinnen. Sie golge war, baß in Schlefien baS Spinnlohn ftarf in bie ^ölje
ging; bie BaumWoE-- unb ©arnhänbler unb öieEeicht auch manier SBeber
Wttrbe baburdh unangenehm getroffen.
Sie «Regierung betrachtete biefe gntwidlung mit großem UnwiEen unb
bemühte fid) ihrerfeitS, fie nach 3Röglid)feit gu hemmen. Begeidhnenb bafür
ift bie Berorbnung öom 8. Ipril 1794, bie nach englif^em Borbilb baS Be=
fleiben ber Soten unb baS 9tuSfd)lagen ber Särge mit anberen als mit woEenen
unb leinenen Sßaren bei 10-100 ShIr- @ t r a f e »erbietet, ba bie BerWenbung
öon feibenen unb baumWoEenen geugen, bie meift auS auSlänbifdjen 2Rate=
rialien öerfertigt werben, „ber inlänbifdhen Snbuftrie einen anfehnliĄen Slbbrucf)

i) S. gratine, Sie Sreytiltnbufłrie im SBirtfdjaftSIeben ©ĄteftenS, ©. 151, 152 u. 102.
) gr. Sttbr. 3immermann, Über bcn 2Bot)Iftanb Bon ©d)teften 1799, 3. ©. 38. 3 ) b. ©dmlje©äoernifc, Ser ©roßbetrieb. Seipjig 1892. ©. 37.
*) Sie Einfuhr bautniuoHcner Saren
nad) ©djteficn betrug 1798 123 000 Sfitl., bie StuSfutjr 200000. Sie SRiĄtigteit biefer Bahlen
5
ifi jebod) fet>r beftritten. ged)ner, Sirtfd)aft§gef$id)te, ©.541.
) »o^anne§ Sieturfd), Sa§
Ergebnis ber friberijianifĄen ©täbteberrcattung unb bie ©täbteorbnung ©teinS. Qena 1908.
6
©. 12.
) Stlfreb Simmermann, SaS Seinengeroerbe, ©. 158.
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täte"!). Sie Berorbnung würbe erft burd) KabinettSorber öom 28. September
1810 aufgehoben2).
Sn noch beutlicherer SBeife fam bie Stimmung ber Regierung bei einem
Schreiben eines SanbrateS im September 1794 gum SluSbrutf3). Ser Sanbrat
beS Strehlener KreifeS, ©raf öon $enfel, beantragte in ben Kolonien ^obiebrab,
£juffinefc unb äRehltfjeuer bie Baumwoflfpinnerei ööflig abgufchaffen, weil eS
im gangen für baS Sanb öorteilhafter fein würbe, wenn an beren SteEe Sßofle
ober glad)S, welches unfer eignes unb fein frembeS (SrgeugniS fei, gefponnen
werbe. Sem 9Rinifter würbe biefer Eintrag öon einem feiner Beamten mit bem
Bemerfen überreicht, fo richtig biefe Slbfidjten beS SanbrateS auch feien, fo
fönne man bocf» nur inbirefte SRittel empfehlen, um fie gu erreichen, ba man
einen (Singriff in bie Freiheit eines jebcn, feinen Unterhalt auf bie beftmöglidje
2lrt gu erwerben, nicht gulaffeit fönne. §iergu würben bie SBege bereits ein:
gefchlagen. §ohm fcEjrieb barauf an ben SRanb: „fehr recht"; bie Slnwenbung
inbirefter 9Rittel hielt er für angebracht.
Sie ftaatlichen 9Raßnahmen ließen auch uicht lange auf fich Warten. 3«
nicht weniger als brei gleichmäßig öom 2. Dftober 1794 batierten girfularen
wanbte fich
gegen baS Überhanbnehmen ber Baumwoflfpinnerei unb
gegen baS f»of>e Spinnlohn4).
3m erften ^irfular würbe eine gewaltfame Berminberung ber
*>er
BaumwoEauSgeber angeblich im Sntereffe ber Baumwoflfpinnerei angeorbnet.
9Ran hatte „mißfällig bemerft", baß bie $ahl ber BaumwoEauSgeber in Stabt
unb Sanb fich fef>r öermehrt habe. Surch bie Konfurreng ber gahlreidhen
Ausgeber fei baS Spintilohn ftarf geftiegen, ba jeber möglichft öiele Spinner
an fich gu gießen öerfudje, fo baß nicht nur bie ©arnpreife eine unerwünfchte
^öhe erreichten, fonbern auch bie Qualität beS ©arneS barunter leibe. Be=
fonberS hätten Seute baS 2fuSgebergefcf)äft übernommen, bie mangels genügenber
SachfennttiiS baS fehlest gefponnene ©am annehmen. Um bem entgegen»
gutreten, foEte wie bei ben Seinengarnljänblern unb Sammlern bie Ausübung
beS BaumwoEauSgebergewerbeS öon einer Kongeffion abhängig gemacht werben,
bie nur einigen befonberS geeigneten Seuten erteilt werben foflte.
SaS gweite ^irfular öerfuchte auf bie Sohnhöhe einguwirfen. 2lm liebften
hätte man ftaatlicherfeitS eineu beftimmten SßreiS für baS BaumwoUfpinnen
unb ausgeben feftgefe^t. Sa man aber bie Unburchführbarfeit eines foldhen
Verfahrens wohl erfannte, befchränfte man fid) barauf, KongeffionSentgiehung
2
i) Korn, Sbittenfammlung. 91 5, ©. 55.
) ©efefefammlung 1806-1810. 9Jr. 133,
3
4
©. 732.
) Rep. 199. M R. VI. 33c. SreStau, ben 3- ©eptember 1794.
) Sorn,
©bittenfammlung. 91.^.3, ©. 111 — 113.
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Baumwolle wieber'ftarf fallen. DaS neue 3ährhunbert braute junger unb
benjenigen Ausgebern angübroljen, bie itgenb reelle fmtftlićhe Mittel au=
Rot nnb nach ber furgen Blütegeit ber Baumwollhanbfpinnerei anfangs ber
wenbeten, burd) bie baS Spitmloljn in bie §öhe getrieben würbe, ©inge bie
neungiger 3al)re ihren oölligen Untergang. Auch bie Mafchinenfpinnerei hatte,
Anregung gur @rhöf)ung beS SpinnlohnS aber oon einem ©arnfjänbler. ober
ba fie gu fpät in Sdjlefien eingeführt worben war, fdjwer gu fämpfen; bagu
einem Unternehmer auS, fo fodten biefe oon ber KrtegS= unb Domänenfammer
fchwanfte
£ohm in feiner «ßolitif hin unb her. 3hm fehlte bie Energie StruenfeeS,
,mit „arbiträrer Strafe" belegt werben. AIS SluSgeberlohn würbe aber einheitlich
1
ber in biefer £eit gu energifcfjen, wenn auch in ihrer SBirfung gweifelhaften
2 Sßf. ) für baS $funb gut gefammelte Saumwolle feftgefefct.
Maßregeln griff, wie er g. B. am 4. Märg 1800 burd) Sinfuhroerbote aller
DaS britte girfular wanbte fich au bie Sanbräte unb oerbot ben £anbel
fremben ©ewebe auS Seibe unb Baumwolle gum Berfauf an 3n= unb AuS>
mit Baumwollengarn auf bem platten Sanbe, ba „nach ber allgemeinen 9Serlänber ben Untergang ber Meffe in granffurt a. O. herbeiführte1). Da ber
faffung" ein foldjer £anbel nur ben Stäbten gufäme. Man wäre bürd) biefe
fchlefifdh=polnifche £anbel in Dejtilwaren fid) befonberS hier abhielte, würben
Berorbnuttg oollftänbig inS Mittelalter gurüdgefunfen, wenn nicht wenigftenS
bie Baumwollwarenhänbler SĄlefienS fćhwer getroffen. Der §anbel in Baum»
ató Ausnahme geftattet worben wäre, baß fongeffionierte Ausgeber ben Sanfe
wollwaren gog fich infolge beffen nad) Seipgig, wo fich auf ber Meffe bie aus
leuten bie ©arne ftatt gegen ©elb, gegen Baumwolle eintauschten.
granffurt a. D. befannten polnifdjen „Sadjuben" einfteüten2). Die granf»
SBie weit biefe Verfügungen gut Durchführung gelangten, läßt fid) nicht
furter Meffe war für bie fchlefifche Dejrtilinbuftrie immer oon heroorragenber
.feftfteüen. Sßie eS aber auch mit ihrer Berwirflichung gewefen fein mag, fo
Bebeutung gewefen wegen beS ftarfen SBerfefjrS fleiner polnifd)=jübifcher $änbler.
bebeutete unzweifelhaft biefeS Vorgehen £>ohmS eine Sähmung, nicht eine gör»
berung ber Baumwollhanbfpinnerei. ©ewiß war ihre Ausbreitung in biefen
Auch mit bem ©ebanfen ber (Einführung einer Baumwoüfpinnorbnung
Sahren nicht mehr WünfdjenSroert, ba bie Konfurreng ber Mafd)inenfpinnerei ™ hat man fich am ©nbe beS 3af)rhunbertS getragen. 3m Boigtlanbe war bie
herannahte, ber natürlich ber ^anbfpinner nicht gewadjfett war, aber burd)
4?anbfpimterei burch Statut geregelt3), unb in ber ©raffd)aft Marf hatte eine
Verbote unb Befchrättfungen ber (SrwerbStätigfeit tonnten weber bie Schwierig»
neue Drbnung für bie Banmwollfpinnerei in Hattingen unb Blanfenftein am
•feiten ber DeEtilinbuftrie behoben, nod) bie oon ber Seineninbuftrie herbei'
15. Anguft 1797 bie fönigliche ©enehmigung erlangt4). 3n Sdjlefien ift man
.ftrömenben BolfSmaffen gefättigt werben; nur bie Einrichtung majchinellet
über bie Borbereitungen nicht hinauSgefommeit. Der Entwurf einer Sdjau=
©roßbetriebe, wie fie ©nglanb befaß unb wie fie Sadjfen einführte, fonnte
orbnung für bie BaumWoIlfabrifation in Sdjlefien ift längere $eit bei $ohm
2
helfen ).
liegen geblieben. Struenfee holte ibn neu heröor unb Bothe erftattete am
12. 3uli 1801 barüber einen längeren Bericht, in bem er fid) im allgemeinen
3m ©egenfajj gu £ohm rechnete Struenfee mehr mit ben gegebenen Verjebod) gegen bie Sdjauorbnung wanbte, ba bei oielfacEjet Änberung in ber
häftniffen. AIS infolge ber $eft tu ben überfeeifdtjen Sänbern bie 3uful)r
Rachfrage burch bie Mobe, bie englifche Konfurreng ufw., eine geftlegung ber
leoantinifdher unb mährenb einiger Sah« auch *>er weftinbifchen Baumwolle
^abrifationSformen ungwedmäßig fei. Dro^bem fcheint §ot)m bie Slbficht einer
unterbrochen worben war, ließ Struenfee in SBien unb Siffabon burcf) bie
Baumwotlfpinnorbnung nicht aufgegeben gu haben. 21IS griebricf) SBilhelm
SeehanblungSfogietät redjtgeitig Baumwolle laufen, um bie inlänbifdjeu gabri=
Krambfch in Sangenbielau am 26. Dftober 1802 Bemerfungen über bie Baum*
fanten oor Baumwollmaugel gu fdjü|en. ©leidjgeitig würbe auf feine Ber*
Wottfpinnerei in SĄlefien unb ihre Berbefferung eingereicht hatte, ließ §ot)m
,anlaffung am 20. Roöember 1798 ein AuSfuhroerbot für Baumwolle nad)
Hamburg erlaffen, ba biefe oon Spefulanten auS (Snglanb unb Hamburg gurütf=
getauft würbe8).
>) O. §inße, ®ic preugifdhe ©eibeninbuflrie im 18. 3ahrhunbcrt. 1892. ©. 319 f.
fotn, ®bittenfammlung. 5R. 7,
14. tabinettSorber Bom 5-fr-bruar1S00,
85,
5)aS Überhanbnehmen ber Mafcfjinengarne, bie teils eingeführt, teils im
3;uli 1800,
165. ®erlin, 12. September 1800.
') Stbin Äönig, Sie fä^fifc^e SaumSanbe oerfponnen waren, ließ (Snbe ber neungiger Sahre baS Spinnlohn für
wotlinbufłrie am @nbe bc« Büttgen ^ahrhunberts. ?eipjiger Stubien aus bem ®ebiet ber
') SSgt. gimmerraann, Seinengeroerbe, S. 205.
*) §ot)ut hatte 1797 bei einem S3efuth
ber (Stößer Spinneretbiftrifte eingefehen, baß bie 3eit ber Jpanbfpinnerei »orüber märe. $er
emsige @rfafc, ertannte er, fei bie Spinnmafdhine, beren Einführung er für bie glathśfpinnerei
roünfdjte. 3immermann, Seinengeroerbe, S. 214.
') SSerlin, Rep. 89. 4. P. »ertiir,
14. September 1798.

<Scf<hichte. SSanb V. Seipjig, 1899, S. 29: „®er SRücfgang ber grantfurter Neffen unb
bie abnähme beS ^anbel« mit englifdhen Sßaren bafelbfl tarnen auäf^lieglid; Seipjtg ju3
gute." S. 31.
) ätbin Sönig, Sie fäthfifthe SaumtBolleninbuflrie, S. 85 ff. 4) Snton
OBermann, ®ie (Sntroidlung ber'Seinen-, SBott- unb ©aumtBoUinbuflrie in ber ehemaligen
<8raff<haft 2T£art, S. 5S.
\
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biefe gur Beriidfichtigung bei Abfaffung ber fcfjon ausgearbeiteten Baumwofc
fpinnorbnung überweifen»). Siefe foli fich fpäter in ben nadjgelaffenen papieren
beS ©rafen Hohm oorgefunben haben.
Hohm würbe aud) in biefer 3eit oon manchen feiner Untergebenen in ber
Anficht beftärft, baß bie ßufunft ber fchlefifchen Sejtilinbuftrie auf ber Ver=
arbeitung ber inlänbifchen ©toffe, glachS unb M e , beruhe. AIS ber Kauf=
mann Baher auS ©olbberg in ^ßilgramSborf eine baumwollene Wanufaftur
mit ber Begriinbung anlegen wollte, Baummollwaren würben täglich überall,
auch unter ben niebrigften VolfSflaffen, ihrer SCßofjlfeitfjeit wegen beliebter8),
würbe ihm oon ber KriegS= unb Somänenfammer bie Erlaubnis bagu oer»
weigert, ©elegentlich ber Benachrichtigung ber Cammer an H°hm bemerfte
biefe8), „baß fie überhaupt bie Vermehrung ber baumwollenen Gabrilen in
©chlefien für fehr nachteilig halte, nicht nur, weil fie ben Seinen» unb Such*
fabrifen als ben oorgüglichften Quellen beS <ßrooingial=2BoIftanbeS, burd) bie
Entjiehung ber ©pinner Abbruch tut, fonbern auch beShalb, weil baS rohe
Material auS fremben Sänbern geholt werben muß, mit benen ©chlefien in
feinen Hanbelsoerbinbungen fteljt, mithin baS bare ©elb ohne Erfa| ausgeht.
Siefer Erfa§ würbe bann ftatt haben, wenn bie fchlefifchen Vaumwollwaren
fidjer einen guten Abfafc ins AuSlanb hätten. Sa aber biefer bei ber Sonfurreng ber fädjfifchen unb oorgüglid) ber englifdjen fabrifen nicht ftatt hat,
unb auch fünftig nicEjt leid)t ftatt haben wirb, fo wirb eS aud) nicfjt rätlidh
fein, bie Vermehrung ber Vaumwollemnanufafturen, ant wenigften aber burch
Belohnungen beS ©taateS gu begünftigen". SiefeS intereffante, für bie An=
fdjaunngen in manchen Veamtenfreifen gu Beginn beS 19. 3ahrf)unbertS
charafteriftif^e Sofument fcheint bie ßuftimmung beS «ßrooingialminifterS ge-funben gu haben4).
Sie Entwidlung ber Baumwollspinnerei machte, wie Hohm eS erhofft
hatte/feine rediten gortfdjritte. Ser Einfluß ber frangöfifdjen 2BirtfdhaftS=
politif machte fich überall in Europa bemerfbar. Ein Ufas oom 3ahre 1M4,
ber bie Einfuhr oon Kattun unb anberen Sejtilwaren oerbot, legte ben AuS»
fuhrhanbel nach $olen=Rußlanb — befonberS gum ©djaben ber fchlefifchen
SBoHinbuftrie - lahm; eine Überfchwemmung im Suni richtete ungeheuren
©djaben an unb hatte eine ungewöhnlich fernere Seuerung, bie bis nach ber
Ernte 18053), an manchen Orten fogar bis 1806 bauerte, gur golge. SaS
gefpannte Verhältnis gu Englanb nad) Greußens Beitritt gur norbifdjen Äon-ł

2
) Rep 199 M.R. VI. 33a. SSreMau, 29. Dftober 1802.
) Rep. 199 M.R. VI.
3
4
45a. ©logau, 8. gebruar 1803.
) @benba, ©logau, 23. Februar 1803.
) getaner,
5
«SBirtfĄaftśgefĄiĄte, @. 379.
) §annig, Sljronif oon Sangenbielau. 1886. ©• 28.
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»ention unb befonberS, nachbem Hannooer an Greußen gefallen war, hatte
ben Abfag beS fchlefifchen SeinengewerbeS unterbunben»). ©djlefien fam nun
auch als Abnehmer für Baummollwaren wenig in Betradjt.
Sie fo häufig beobachtete Rüdwirfung auf baS Baumwollengewerbe war
alfo wieber eingetreten. Ser aufnahmeunfähige Warft forberte bie Ein»
fdjränfung ber BaumwollDerarbeitung. Alles lag 1806 barnieber, unb ber
Winifter ftanb ratlofer benn je ber neuen äöirtfchaftSfrifiS gegenüber. Voll»
fontmen würbe fchließlid) bie Kataftrophe infolge ber burch Napoleon neu
orientierten HanbelSpolitif. Ser ftarf gealterte Hohm geigte fid) ber Situation
in feiner SSeife mehr gewachsen. Am 30. Auguft 1807 erhielt er feine Ent»
laffung2). Sie Baumwoafpinnerei brauchte ihm feine Sräne nachguweiiten.
V. Sic (Einführung ber SKaf^inc tn Me »aumtDoUfphmerei.
Rachbem fid) feit 1738 in Englanb bie mechanice Baumwollfpinnerei
entwidelt hatte3) unb im Sahre 1768 gu Nottingham oon Arfwright bie erfte
moberne Wafchinenfpinnerei in Sätigfeit gefefet worben war4), würben 14 Sahre
fpäter in Ernftthal in ©achfen burch Vermittlung eines grangofen bie erften
©pinnftühle im Seutfchen Reiche aufgeteilt5). Erft 1793 lief gum erftenmale
in ©chlefien in bem Aftienunternehmen beS Kattun* unb 3i|=gabrifanteu
Shiebaub gu Breslau eine ooit einem Euglänber eingerichtete Baumwollfpinn»
mafchine mit 60 Spillen. Sn ben nächften Sahren folgten an oerfd)iebenen
Orten in ©chlefien Verfudje mit ber Einführung ber mechanifchen ©pinnftühle.
SaS Auffommen ber Wafchinenfpinnerei im 3al)re 1793 hatte folgenbe
Urfachen:
1. Ser Rüdgang ber Seineninbuftrie in ©chlefien nad) 17866), ber gum
Seil oeranlaßt mar burch bie felbftoerfchulbete Konfurreng beim Abfafc auf
bem auSlänbifdjen Warften, bewirfte oielfad) ben Übergang gur Baumwolle
i) SB. SammerS, ©efĄiĄte beź DrteS «ßeterSmalbau, ©. 99. Simmermann, Seinen2
gemerbe, ©. 229.
)TOiĄael2Korgenbeffer, ©efrfjid&te ©^leftcn«. 2. Suft. 1833. ©• 479.
3) ©ĄtnoHer, 3ur ©efrfjiĄte ber beutfĄen Kleingewerbe im 19. 3abr&unbcrt. £aHe 1870.
4
8
©. 453.
) »• ©djutje-SäDernits, Ser ©roßbetrieb, ©. 37.
) Stubotf 2Jtartin, Ser
mirtfdjaftlidje Sluffdmmng ber SBaummollfpinncrei im Königreich @ad)fen. 1893. ©• 646. —
atbin König, Sie fä^ftfe^e "BaumrooUeninbuftrie. 1899. ©. 88 ff., »gl. bie (Sinfil^rung ber
3ennpmafd)ine; in ©aĄfen mürben eingeführt 1786 bie Senmjmafaine, 1799 bie SKutemafĄine, 1800 bie äßatermaf^ine. — 21. Doermann, bie ©ntroidtlung ber Semen-, 2öoUunb SBaumroottinbuftrie in ber ehemaligen ©raff^aft 2Kart unter branbenburg.preufiifĄer
•^errfdjaft. 1909. ©. 52, 55, 56. auf märtifthem »oben mürbe im bergifäeu Orte Satingen
um 1786 »on englifdjen arbeitem bie erfte äBafferfpitmmafchine aufgefteüt. 3n ben folgenben
fahren mürben na^ bem 5Wufter biefer 3Kafd)ine jahlreiĄe ®aummoUfpinnmaf^incn oon
8
bortigen §anbroertern gebaut.
, 8. »rentano, ©efammelte auffä^e 1. 1899. ©• 515,
unb Sroon, SttoĄmalS: Sie SESirtungen be§ preup. SKerfantiliämuS in ©Rieften. 1909.
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Weberei. Diefe benötigte bebeutenbe Mengen. Vaumwoßgefpinft; trofc großer
AuSbeljnung ber Vaumwoflhanbfpimterei war infolge beS großen VebarfS bie
Stenbeng gum Steigen beS SpinnloljnS uttb bamit bie Erhöhung beS©arn*
preifeS oorljanben.
2. Die Nachfrage nach gabrifaten auS feinem ©arn, wie Neffeltuch, feinem
Kattun, Nanquin unb Mancljefter, rief bie gabrifation biefer Stoffe in ben
Vorbergrunb unb oerlangte feineres Vaumwoßgefpinft. Da bie gabrifation
im Snlanbe nicht ausreichte, mußten große Mengen oon auswärts eingeführt
werben. Erleichtert würbe baS burch ben Umfdjwung, ber nach bem Sobe
griebrichS beS ©roßen iit ber goßpolitif eintrat. Snbem burch baS Ebift
oom 17. April 1788 Afgife* unb 3oüfreiE>eit für Vaumwoße unb baumwollene
©ante gewährt würbe1), war bie Einfuhr fo erleichtert, baß nach Anficht
DljiebaubS2) Anfang ber neunziger Sahre für 200000 Ntlr. feines ©efpinft
jährlich auS Englanb begogen würbe.
3. Sine weitere Verbißigung erfuhr baS baumwollene Mafchinengefprnft
oorwiegenb englifdjer |jerfunft baburch, baß eS oon 1792 ab in großen Mengen
als marftgängige SBare auf ber Seipgiger Meffe angeboten würbe5), ©egen^
über biefem bißigen Mafdjinengefpxnft mußte ben gabrifanten baS Spinnlolm
für „gewöhnliches" auS ber £anb gefpoitneneS ©arn außerorbentlid)fyoä)er
fcheinett. Soflte aber ber fpiunenben Veoölferung bie Vefchäftigung nicht oer*
loren gehen unb foßte bie fjeimtfc^e Vaumwoßweberei nicht in oößige Ab'
hängigfeit oon ber englifchen Spinnerei gelangen, fo war eS notwenbig, felbft
ben Übergang gur Mafchinenfpinnerei gu ooßgiehen.
Daß bie Söfung biefer grage für bie Vaumwoßinbuftrie in ber Ve*
beutung beS te^nifchen gortf^ritteS ber Spinnerei lag, würbe Anfang ber
iteungiger Sahre in SĄlefien wohl erfannt; aber biefer war nur oermöge be=
beutenber Kapitalfraft möglich/ bie bloß wenigen Vaumwoßinbuftrießen jur
Verfügung ftanb. Sßoßte bie Negierung alfo biefen $weig ber Seftilinbuftrie,
ber für einen großen Deil ber Veoölferung oon ÜÜBidjtigfeit geworben war,
nicht aufgeben, fo mußte fie fdjleunigft bie technifclje Entmicflung förbera.
Englanb war bereits in ber medjanifchen Vaumwoßinbuftrie weit oorauSgeeilt
unb audj in Saufen hatte biefe fchoit Vebeutung erlangt.
Die Maßnahmen ber Negierung um bie galjrhunbertwenbe gielten auf
bie Einführung unb bie technifche Verooßfommmmg ber Mafchinenfpinnerei
hin. Schon 1786 hatte man einem gelbwebel Vranbt in Vrieg 20 Ntlr. Prämie
2
i) Korn, ©biftenfammlung. SR. g. 2. 33b., ©. 120.
) Kep. 199. M.R. VI. 33 c.
3
SBteślau, 26. 9lpril 1793.
) ö. @djutje=®ii»erni&, Set ©rojjbetrieb, ©. 37.
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fiut eine oon ihm erfunbene Vaumwoßfämmelmafchine gewährt1). AIS bann
im Qahre 1791, ber Deithinfpettor ^romni^ im Auftrage ber Negierung gum
Stubium ber Kanäle nach Englanb reifte, erhielt er bie Anweifung, fich über
bie bortigen $qnb=, SBaffer* unb DampfmafĄinen gu orientieren. Nach feiner
Nücffehr foßte ^romnifc auf Koften ber Negierung Mafchinen bauen, bodh ber
Deidiinfpeftor hatte feinen rechten Erfolg bamit. Seine Mafchinen fcheinen
nicht recht brauchbar gewefen gu fein; fie foßten übrigens auf §ohmS Ver=
anläffung oorgugśweife ber äSoßfpinnerei bienen, bie ber Minifter oor ber
Vaumwoßfpinnerei begünftigte.
ES muß hier im ©egenfafc gu gechner2) auSbriicflicf) bemerft werben, baß
bie Verbienfte ^o^mS um bie Einführung ber Vaumwoflfpiunmafchinen nidht
u m
iiberfchä^t werben bürfen. Sa, man fann fogar fagen, baß fich
bie
Vaumwoßmafchinenfpinnerei redE»t wenig bemüht hat Sh™ »ar immer noch
bie Entmicflung ber 2Boß= unb Seinengarnfpinnerei, bie Verarbeitung ber
heimifdjen ^robufte, oon weit größerer Vebeutung. Sm Sntereffe ber SBofl»
inbuftrie hat er meift bie Verfuge ber oerfdjiebenen Mafchinenbauer unterftüfct,
hat oerfchiebene Duchfabrifanten oeranlaßt, Spinnmafchinen gu taufen, bie fich,
noch bagu für Vaumwollfpinnerei gebaut, für SSoßfpinnerei fehr wenig ge=
eignet erwiefen (1796 Scholg in ^apau). Anberen Wieberum, wie g. V.
Samuel Venjamin gäuftel3) erteilte £ohm 1802 bie Kongeffion für Anlegung
einer Vaumwoßfpinnerei nur, wenn er auch eine SSoßfpinnerei einrichte, auf
biefe SBeife bie fćhwachen Kräfte noch gerfplitternb.
Verf^iebene Schriftftücfe geigen noch beutlicher £ohmS Steßungnahme.
SSährenb er im Sahre 1795 fchreibt*), er glaube, baß bie Verbitterung gwifdjen
Englanb unb granfreich ber günftigfte ^eitpunft fei, bie inlänbifche SSoH»
manufaftur burch Einführung ber Mafchinen bei bem ©efpinft, um felbigeS
fo wohlfeil unb gut, wie in Englanb gu erhalten, möglidhft gu oerooßfommnen
unb folcfjergeftalt im gaß einer engeren ^anbelSoerbinbung mit granfreid),
beu englifdhen Manufafturen Abbruch gu tun unb benfelben bie Cueflen ihres
bisherigen Abfa|eS gu oerftopfen unb eS fei „befonberS mit Einführung foldjer
Mafchinen bei einigen befonberS ben baumwoßenen Manufafturen hier im
Sanbe ein oieloerfprechenber Anfang gemacht . . . " geigt er in feinem $auptberidjt an ben König im Sanuar 1797, obwol)! er feit 1795 feine guten Er*
s
>) getaner, 28 irtfc^af « g e i l t e . @. 414.
) getaner, SSirtfc^aftSgefĄiĄtc, ©. 417
unb 421, ©.661. getaner iit ber 2tnftcE)t, bag fiĄ fcoqm eifrig um bie SBaumroollfpinn.
maf^ineninbuftrie unb 2Kaf$inenfpinnerei bemühte, weil er fürchtete, baß burd) baS 3nroaĄfen ber Saumroottinbufirie ber Seingarnfpinnerei, bemroityigflen(SrroerbSjroeige ©d>lejtenS,
bielfciinbeentjogen mürben.
») Rep. 199. M.R. VI. 33e vol. II. SreSIau, 24.3uh 1802..
4
) 33erlin, Rep. 96. 249 a. «reSlau, 11. 3Kai 1795-
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fa^rungen mit ber Einführung ber 39?afdjine in bie SßoEfpinnerei gemacht hatte,
boch für biefe noch eine entfcfjiebene Vorliebe. 8m Sah" 1795 hatte erbem
Könige angezeigt, baß er bie Slbficht habe, äßoEfpinnmafchinen eingufüf)ven.
Siefer 5ßlan fanb friebrid) SBilhelmS II. öoflfommene .ßufriebenheit. ®r
„approbierte unb accorbierte", baß auf beit nädjften SReliorationSplan 20000 Sfttl.
gur Unterftüfcung ber Suchmadjer, „auch burc *) Befcljaffung öon SÖfafchinen"
gefe|t mürbe1). Von einem erwünfdjten Erfolge fonnte ^otym (ber befanntlid)
feine Berichte moglidjft fcEjött gu färben fuchte)8), nicht berichten. Er fdjrieb3):
„Surcf) Einführung ber Spinnmafchinen, melche gu Vrieg, 9teichenbad) unb
Sięgnij introbucirt, werben fünftig noch mehr baumrooHene geuge unb wahr*
fdjeinlid) aud) wohlfeiler geliefert werben fönnen unb baburch mehr §änbe für
bie (Schafwolle unb flachsfpimterei gewonnen, eS laffeu fich aud) 3J?afd)inen
gur Sd)afwoE=Spimterei einführen, woburd) bann eine Spenge ÜDJenfchen gurn
Slderbau übergehen fönnen, jeboch hiergu ift b e r 3ettpunft noch nicht öor=
hanben, weil biefeS nur im f aE ber 9lot gefdjehen muß, wenn bie Konfurreng
mit beit fremben nicht anberS fann erhalten werben." Siefer Bericht wirb
wohl burch
äfiitteilung beS 3lffefforS beim Berliner SDfanufafturfoEeg Sdjolg,
baß bie §oppefc£)en BaumwoEmafcf)inen im Betriebe feines BaterS gur 2BoE=
fpinnerei nicht brauchbar wären4), ftarf beeinflußt worben fein.
^mmer ftärfer trat bei §ohm bie Sorge heröor, baß bie 2Iufred)terhaltung
ber flad)Sgarnfpinnerei für bie Beöölferung öon größter Bebeutung fei. So
fd^rieb er am 31. Sanuar 18005), Wieberum hoffe er, baß burch *>ie 2Rafd)inen*
fpinnerei mehrere §änbe ber flacfjSfpinnerei wiebergegeben werben fönnen.
BefonberS fraß aber geigten fid) §ohmS Sfnfidjteu über bie Sejtilinbuftrie in
einem Schreiben an ben ©rafett oon Brühl in Berlin. Siefer hatte ^jotym
auf einen Englänber in §amburg anfmerffam gemacht, ber für bie Seinwanb=
fabrifation 2Kafd)inen bauen wollte, wenn er unterftü|t würbe. Ijotjm ant=
wortete ihm6), „baß, ba ein großer Seil ber ©ebirgS« unb anberen Einwohner
beS platten SanbeS fich lebiglid) öom Spinnen ernährt, eS nidjt ratfam fdjeint,
burd) Einführung öon Spinnmafchinen biefen armen Seuten ihren einzigen
ErwerbSqueE gu nehmen" 7).
2
») Q-edjner, 2Birtfd)aft§gbfĄid|te, ©. 417.
) @rnfl Pfeiffer, ®ie 3le»itercifen griebrictiS
8
beS ©roßen. 1904. ©. 95.
) «erlitt, Rep. 96. 249 B. §auptberid,t, 29. Januar 1797.
4
6
6
) gedjner, 2Birtfd,aft§gefd)id,te, @. 417.
) Rep. 199. M.R. VI. 45 c.
, Rep. 199.
7
M.R. VI. 33 c vol. II. 2. 3fuli 1800.
) Über 20 000 3Renfd,en (Sableau in P.A. VIII.
303 a) erwarben barnats in ©Rieften ibr 8rot burd, ©pinnen; foßte ba ber biel gitterte ©afc
©djmolterS: „3118 in ®eutfd)lanb bie 5Kafd,inenfpinnerei begann, berbrängte fte langfam bte
8efd,äftigung einiger alter grauen, aber fte traf nid)t eine gange SeBölterungätlaffe in if,rcm
^auptertoerbSjroeig" für ©tieften feine SRidjtigfeit ^aben? ©djmotter, Kleingewerbe, ©.453;
»gl. aud, 3t. König, ®ie fäd,ftfd,e 8autm»oUeninbuftrie, ©. 83.
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§ohm teilte alfo nicht bie Slnfichten, bie fein Untergebener, ber geheime
Kammerfefretär Botlje, in einem Sluffafc „Sft bie Einführung ber BaumwoE«
fpinnmafchinen für bie Snbuftrie in Sdjlefien öorteilhaft ober nachteilig?" ent=
widelte1). Bothe hatte fich in Englanb aufgehalten unb bort ben Sluffchwung
ber BaumwoUinbuftrie beobachtet. Erfüllt öou bem bortigen großartigen 3n=
buftriebetriebe, wanbte er fid) nach feiner £eimfef)r gegen bie hier fo gurüd=
gebliebene Sed)nif unb bie oeralteten SSirtfdjaftSformen, in benen fid) bie
Baumwollfpinnerei öoEgog, babei natürlich in fdjarfen ©egenfafc gum fchlefifdjen
<ßroüingiatminifter tretenb. ©egen §ohmS Argument, baß bie Einführung ber
2J?afchineu öiele §änbe arbeitslos mache, wenbet fid) Bothe, wenn er bie
frage aufwirft, ob burd) ben ©ebraudj ber bie fabrifation befd)leunigenben,
abfürgenben unb öereinfad)enben 2JJafd)inen ber SlrbeitSoorrat in einem
Staate oerringert unb ber Erwerb gefd)mälert werbe, ober im ©egenteil bie
Arbeit öeröielfacht unb bie Befdjäftigung öermehrt werbe. Bon ber Beant*
wortung biefer frage hänge baS Sdjidfal ber SpinnmafĄinen ab; benn in
jenem galie müffe bie ^olijei folche als ber Snbuftrie nachteilig öerbieten, in
biefem bagegen bie Slnwenbung berfelben als nüfclich nachgeben unb ihre Ein»
führung auf aEe mögliche Slrt erleichtern. Bothe fommt ju bem SRefultat,
baß bie Qualität beS SRafchinengefpinfteS eine beffere als beim £aubgefpinft
fei, baß bie für^ere SlrbeitSjeit baS fabrifat wohlfeiler mache, baß nur mit
ber aRafdjine bie quantitatioen Slnforberungen uad) ©am befriebigt werben
fönnen, baß bie langsame Einführung in ben ©ebrauch ber «Karinen ben
allmählichen Übergang ber bisherigen Spinner in anbere Beschäftigungen ermögliche, unb 3war würben eS befonberS bie baS ©am weiteröerarbeitenben
Snbuftrien fein, bie biefe aufnähmen. 3Ran müffe fich unabhängig öon ber
englifdjen BaumwoEfpinnerei machen, um gerüftet gu fein, wenn bie SluSfuhr ber
©arne auS Englanb unterbrochen würbe ober Englanb ber Einfuhr fehleren
Slachfes Schwierigfeiten bereite. Ser öon §ohm im Bergleich jur Baumwoü=
fpinnerei unoerhältniSmäßig geförberten SSoEfpinnerei wirb nur gum Schluß
furj Erwähnung getan. Um Su geigen, welche bebeutenben Summen burd)
ben ©arnbejug auS Englanb an Unfoften ufw. öerloren gehen, berechnete fie
Bothe unb geigt, wie weit fie öermieben werben fönnten. Schließlich »erfpricht
fich Bothe, nach ben Slnfchauungen ber bamaligen ßeit, öiel oon ber Kultur
1) $ro»4Bt 1795 8b. 22, ©. 11, ebenba 1837 8b. 106, ©. 561. »ot^e war fpäter
ber befte ©enoffe 2Rerc!el8 im Kampf gegen bie reformfeinbtid,e farte, in ber Kammer
Seltta
1807/8, er befaß ausgebreitete gabrifentenntniffe. »oljamK«
9 « ł«t
teriftit ber preußif^en 8ermaltung8beamten in ©d,(eften bis jum Untergang beä fnbettj«.
anifĄen Staate«. 8re8tau 1907. ©. 89.
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ber Snbuftrie. Knaben unb 3Wäbd£)en foimten öom fedjften S«hre an be?
jcfjäftigt unb gum, (Segen ber ©(tern für biefe Arbeit oon Hein auf ergogen Werben.
Die gleichen Anficfjten, bie Sotfje entwidelte, hatte auch ber Minifter
oon Struenfee. @r muß als ber treibenbe ©eift nttgefefiett werben, ber gur
gßrberung ber Mafdjinenbaumwollfpimterei in Sdjlefien gebrängt hat. §otjm
tjatte nur wenig BerftänbniS für technische gortfchritte, ©reigniffe, bie ja bodj
nur bie hergebrachte Drbnung ftören tonnten. DaS geigt fdhon feine oben
mitgeteilte prinzipielle Ablehnung ber gladjSfpinnmafchiite, baS geigt g. 58. auch
ber Vorfall, baß er ein oon griebricf) bem ©roßen im Sahre 1784 überfanbteS
MobeH einer Spinnmafchine auS @nglanb, an ber mit beiben £>änben gugleitfj
gefponnen werben tonnte, bis 1794 ungeprüft fte^eu ließ1).
StruenfeeS Einfluß geigte ficfj balb allerorts. Am 24. Suti 1794 fdjrieb er
an §ohm, ber oon ber Baumwollfpinnmafchine tiodj wenig Kenntnis gu haben
fdjien, über bie in Verlin gebrauchten Mafdjineit unb empfiehlt als am oorteil*
fjafteften, „wenn man fämttid^e SDTafcEjinen burd^ Sßaffer ober eine anbere gleich?
förmig fortwirtenbe Kraft in Bewegung fe^en fann, weil aisbann fleine Kinber
oon fecfjS unb fieben Sahren gu ben oerfdjiebenen ©efchäften fjinreictjenb finb
unb bie Dreher erfpart werben, weldhe bie mefjrften Koften oerurfadjeti"2). 2Bie
bei Botfje, ift auch liier intereffant bie offizielle Schwärmerei für Kinberarbeit
aus fogialen nnb wirtfchaftlidjen ©rünben.
BefonberS bemühte fid) Struenfee um beu Bau oon Spinnereimafchiueit.
Da ihre Konftruftion oon ben ©nglänbern gefjeim gehalten würbe, gefdtjiueige benn
bie Mafcfjinen, ebenfo wie auS Sacfjfen, ausgeführt werben burften, mußte
man folctje im eigenen Sanbe bauen. BefonberS in Berlin oerfucfjten fid»
mefjrere Medjanifer, bie in (Snglanb oerfctjiebene Spinnmafcfjinen gefeheti
hatten, mit beren Bau, oon Struenfee lebhaft unterftüjjt. Die erften Spinn»
mafdjiiten baute um 1792 ber MedjanifuS Dappert unb nach i^nt §oppe, er
lieferte oerfdtjiebene Mafchinen für Berliner Unternehmer, bod) fcheinen fie nicht
befonberS brauchbar gewefen gu fein, ©rößer war baS Unternehmen beS
Kaufmanns Sieburg in Berlin3), ber 100 000 Rtlr. Borfcfjuß erhielt unb
felber nod) über 140 000 3ttlr. auf feine Anftalt oerwenbete. @r fabrigierte
fchließlich felber ©arn (40 000 Sßfb. jährlich), boch tonnte fid) baS Unternehmen
nicht halten unb ging 1800 mit bem Dobe SieburgS oöllig gugrunbe. Die
Mafcfjinenbauanftalt SCappertS3) übernahm 1800, als bem Unternehmen bie
Mittel ausgegangen waren, auf StruenfeeS Beranlaffung ber Staat. 1802
würbe fie oon biefem an bie girma BernharbtS Söitwe, Sohen u. 6o. übers
2
!) geĄttcr, SirtfdjaftśgefĄidjte, @. 413.
) Eep. 199. M. R. VI. 33c. Sßerlin,
8
24. ^uti 1794.
) getaner, 2BirtfdjaftSgefd)id)te, ©. 416. •
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geben. Die oon biefen firmen gebauten Mafcfjinen würben gum großen Deil
in Schlefien aufgeftellt. Daneben oerjuchten fich oielfadj eingewanberte £aitb=
weber, wie ber Kürfdjnergefetle §älfig unb ber ßüdjner Uhlemann auS Sadjfen,
ber ^immergefelle Bemm aus Erlau mit bem Bau oon Spinnftühlen1). Batjt»
reich erschienen bie Snbuftrieritter, eine, fluftuierenbe Unternehmerschaft mit
großen Besprechungen unb Anfprücheu, aber meift geringen erfolgen, benen
gegenüber man erft allmählich Borficht lernte.
erft um bie Sßenbe beS SahrtjunbertS entfloß fich §ot)m auf Berliner
Anregung, bie einfüfjrung ber Mafcfjine im Sntereffe ber Baumwollfpinnerei
gu begünftigen. Auf bie Methobe, bie er babei befolgte, wirft aber baS
^rioileg beS Kaufmanns Sdjroarg ein eigentümliches Sidjt2). Diefer Mann
fudjte eine Kongeffion gur Spinnerei oon Baumwolle auf ^anbfpiunmafdjinen
nach- £ohm erteilte ihm baS ^rioileg, baß oom 1. Sanuar 1801 ab auf
brei Saljre fein anberer in Schlefien eine Spinnerei auf Mafdjinen gum freien
Berfauf oon Baumwollgarnen anlegen bürfe, unter ber einfehränfung, baß
alle Mafdjinenfpinnereien gum ©ebrauef) beS ©arneS bei eigenen gabrifen
hieroon ausgenommen fein foüten3). Da Schwarg aber nur beabficfjtigte, §a»b*
mafchinen in ben Käufern ber Sßeber aufguftellen unb nicht, wie in Berlin,
burd) SBaffer* unb Dampfmafdjinen betreiben gu laffen, fo erflärte fich Struenfee
mit biefem Borgehen |johmS nicht einoerftanben4). er meinte, baS ^rioileg
fei fein patent, fonbern ein wahres Monopol auf alleinigen ©ebrauetj einer
fdjon längft befannten Mafcfjine. Siruenfee äußerte ferner baS Bebenfen, bie
BaumwoEfpinnerei fei bis jefct ein burcfjanS freies ©ewerbe gewefen, warum
wolle £>ohm eS einfdjränfen? 3e|t wären fchon oier Arten §anbmafdjinen,
Moule, Sennes, SaqueS unb ^ugmafdjinen befannt, beren SSeiteroerfauf man
ben gabrifanten, bie eine Sorte gefponnen haben, bie fie für ihre Sßaren
fpäter nicht gebrauchen fönnen, nicht oerwehren bürfe. geraer folie Sdjwarg
für fein Borrecht eine Abgabe an ben Staat entrichten. §otjm antwortete5)
fühl, Wie ja baS Behältnis gwifcfjen biefen beiben fo außerorbentlicfj Oer?
fRieben gearteten Männern ftets gefpannt war6), baß Schwarg im erften SaEjre
etwa 50 Streichmafdjinen errichten wolle, wie fie in Sadjfen üblich feien.
Bisher wäre burd) Aufforberung uitb Prämien eS nicht gelungen, bie Baum*
woüfpinnmafdjine in Sdjlefien einzuführen, infolgebeffen wäre baS Monopol
1) Rep. 199. M.R. VI. 33c vol. III.
') Rep. 199. M.R. VI. 45c. 16. Sanuar 1800.
4
") «erlin. Rep. 89. 4 M.3. 24. Ottober 1800.
) ®benba. 1. 9łobember 1S00. »erlin.
s
6
) ©benba, 18. ®ejember 1800. «erlin.
) S.
®ie SKinifler ©truenfee,
§oi)m unb ©tein in ihren «ejiehungen gu einanber unb ju benftotfiänben in ©ehleftcn
1790/92 unb 1804/5. ©djlef. ©efettfeh- ^hüof- W 0 1 - «bteilg. 1864. I ©• 27 fi.
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fdjon angebracht, als Benefig. @S ift nicht befamtt, baß burch baS Sćhwargfdje
Unternehmen nun eine Ausbreitung ber Wafchinenfpinnerei ftattgefunben hätte.
Ser BaumwoUmafchinenfpinnerei auf Aftien oon Shiebaub in Breslau
gegenüber »erhielt fich
f e h r gurüdljaltenb. @r bewilligte 1793 raohl
n en
bie 3* f
°°n 200 000 Rtlr. auf brei Saljre unb ein Prioileg auf 10 Saljre,
aber bereits im nädjften Saljre empfahl er in einem Schreiben1) nach Berlin
bie Unterftüfcung wegen unficfjerer BermögenSoerhältniffe nicht. Shiebaub
erhielt fpäter noch eine Prämie oon 400 Rtlr., mußte bann aber 1795 wegen
Wange! an Wittein, oon |johm im Stid) gelaffen, bett Betrieb ber Spinnerei
einftellen.
Sie Bewilligung eines ©nabengefchenfeS oon 300 Rtl. an bie Brüber=
gemeinbe in ©nabenfrei gur Anfdjaffung oon Baumwollfpinnmafchiuett fcheint
feitenS §ohmS auS anbeten als gerabe gewerbeförbemben ©rünben gefdjehen
p fein, ebenfo wie bie Unterftü^ung unb Prämierung beS bortigen gabri»
tauten Stift.
Schließlich bleibt noch gu erwähnen, baß ber Prämienplan für bie Sah«
1795—17972) ausfegte:
1. Sem jenigen gabrifanten, ber nach Befanntmachung biefeS Prämien*
planS eine brauchbare Streichmajchine unb Spinnmafd)ine oon 250 Spulen
•jur Bauntwollenfpinnerei probugiert 100 Rtlr.
2. Semjenigen, ber baS befte Wafchinengarn aufguweifen hat, pro Pfmtb
12 ©gr.
3. Semjenigen, ber baS meifte untabelhafte Wafchinengarn oerfertigt
hat, 30 Rtlr.
Ser ^rämienplan für 18013) fügte bagu eine Prämie oon 100 Rtlr.
für benjenigen gabrifanten, ber eine BaumwolIfra|mafdhine unb bergleichen
Spinmnafchiite oon wenigftenS 250 Spillen, gum eigenen ©ebrauch in feiner
gabrif auffegt. Bei bem Entwurf biefer Prämienpläne4) fcheint §ohm in
feiner einflußreichen SBeife beteiligt gewefen gu fein. (Sine Aufmunterung gur
Anlegung leiftungSfähiger uub ans biefem ©runbe auch rentabler Spinn»
mafcfjinen fcheint bamals fehr nötig gewefen gu fein, benn bie meiften in Be*
nuguitg befinblidjen Spinnmafchinen oerfügten nur über wenige Spillen, wie
auS oerfchiebeneit Beridjten heroorgeht.
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lierte SBalgen, bie bie Ringer erfefcten fodten; bie fie betreibenben Spinnerinnen
waren fehr gewanbt unb fpannen aus einem Pfunb bis gu 15 Strähn; baS
©efpinft war giemlich gut, jebod) riffen bie gäben oft, weil eS an einer Bor*
fpinnmafchine fehlte1).
Überhaupt hatten bie meiften Weinen Baumwollfpinnereibefi|er feine Bor»
fpinnmafchinen, biefe Arbeit mußte oon befonberS gewanbten Spinnerinnen
beforgt werben, woburd) bie gabrifation wefentlich oerteuert würbe. Sagegeu
hatte bie girma Sljiebaub ©ebrüber & (Sompagnie, bie in Breslau oor bem
Dhlauertore ^inter St. WauritiuS eine Aftienfpinnerei errichtete, oon Anfang
au außer einer Kra|= uub elf Spinnmafchinen aud) gwei Borfpinnmafchinen2).
Saburch war eS erft möglich geworben, brauchbare feinere ©arne hergufteEen
unb fid) oom englifchen ©arnbegug unabhängig gu machen. Sie Regierung
hätte e§ gern gefehen, wenn Shiebaub foldjeS feines Schußgarn in feiner
gabrif gefponnen hätte. Siefem oerbot aber bie Rentabilität bie gabrifation
höherer Rummern. Senn mangels genügenber Wittel mußten bie für ben
Betrieb einer SBaffermühle ober eines Dchfen eingerichteten Wafdjinen burch
Wenfdjenhänbe in Bewegung gefe|t werben, woburch »iele fehler im ©am
entftanben. Auf Beranlaffuug ber Regierung würben fchließlich Spinnoerfudje
in oerfchiebenen Rummern oorgenommen, um ben preis beS fchlefifchen ©arneS
mit bem beS in Sdjlefien fäuflichen englifchen ©arneS gu oergleidjen. Ser
Berfud) gab folgenbe Refultate2):
«Rr.
8
18
18
23
23
•28
34
36
41

art

Schuß
Kette
@djuß
Kette

^rciä pro <ßfunb SaummoH^arn
engliicbeS
fdrteftfdjcS
1 Rtlr. —
3
1
4
1
1 = 11
1 « 12
= 19
i
4
2 5
8
2 s
16
2 s

fQt- -2 Pf2 /B »
s 92/s *
<
22/B s 93/B =
5 2s/B »
s 98/B »
s
5
5

1 Rtlr.
*
*
1
1
1 5
1 »
1 =
1 ,

— fgt. 6 P f
22 S 11 =
22 * 11 S
3 « —
=
—
'
3
11 S
6 15 ?
c
15 5
*
22 i

Kammerrat Bothe fanb 1801 beim gabrifanten Suft in ©nabenfrei gwei
BaumwoHfpinnmafd)inen gu nur 40 Spiüen. Sie Wafdjinen hatten fanne*

(SS geigte fich alfo, baß nur bei ©am Rr. 8 billiger probugiert würbe,
ais ber Preis beS englifdjen ©arneS betrug. Sie golge war, baß hödjfteuS
für ben Bebarf ber eigenen SBeberei, aber nicht für ben ©arnhanbel höhere
Rummern als Rr. 8 gefponnen werben fonnten. Sie Berbrängung beS eng»

') SBerlin, ®en.-®irect. gabriqueu-Separtement CCL XIX SHr. 2. 7. 3uni 1794.
) Sorn, (Sbiftenfammlung. 9?. g. 5, @. 218. 3 ) @benba, ft.g. 7, ©.302. 4 ) Rep. 199.
M.R. VI. 32a.

2
«) ged,net, 2BirtfdjaftSgeW<^- © 418.
) ®«lin, ®en. ®irect. gabriqucn-Scpar*
8
tentcnt Sit. CCL. XIX 3?r. 2. ®re§tau, 7. 3uni 1794.
) «benba, ®re§lau, 25. 3unt
1794. Script £f)iebaub§.

2
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lifdjen ©arneS burdE) heimifcheS gabrifat, bie bie Negierung erhofft unb -gotjrit
bei görberung bet Einführung ber Mafchinenhauptfächlich begtoedt hatte, trat
nicht ein. Sie fd)lefif(he: Vaummoflfpinnerei trat in ben niebrigen Nummetn
niif)t in Konfurrenj mit ber englifcfjen ©pinnerei.
Ein anfd)aulid)eS Vilb oon bem guftanbe ber Heineren ©pinnereibetriebe
Snbe beS SaljrhunbertS erhalt: man auS bem oom Kammerrat Votlje er»
Statteten Bericht über ben betrieb ber gabrifanten £jaelfig unb Uhlemann,
ber in ber Anlage miebergegebett ift1). Sie beiben gabrifanten, ber eine
<Kürfd)uergefeüe, ber anbere ein Kattunweber, mareit auS ©achfen eingemanbett
unb hatten ^exmIi(Ą fäc£)fifcC)e ©pinnmafdjinen nach ©chlefien herübergebracht.
Anfangs arbeiteten §aelfig unb Uhlemamt fo, baß ber erftere baS Krämpelrt
unb Vorfpinnen, ber anbere bie Mafdjinenfpinnerei beforgte. Erft fpäter mürbe
ł)ie fe^r fet)lenbe Vorfpimtmafd)ine angefd)afft unb ber Setrieb bementfpredjenb
öergrößert, fo baß nun befdjüftigt maren:
bei ber Krämpelmafchine
2 5ßerfonen
t
an ben 5 Vorspinnmaschinen
5
au beit 5 gugfpimtmafchinen . . . . . .
5
jur Vebienung an ben 6 §afpeln. . . . . 1 ffierjon
jufammen 18 ^erfonen.
Sie wöchentliche ^ßrobuftion betrug im Sahre 1801 gegen 60 5ßfb. ©arn
t>on Nr. 6, 6V2, 7, 772-8. AuS 24 gentner majebonifcher Vaummoße er-hielten bie gabrifanten fogar 2 976 ^5fb. ©arne, bie fie oerlauften2). Man
fiefjt, bie SeiftungSfähigteit ber Mafchinen unb Arbeiter mar noch gering; be»
fonberS bauerte eS lange, bis bie Arbeiter oerftanben, bie Mafchinen richtig gu
behanbeltt, bis bal)in mürbe oiel Material oerborben.
Ziemlich baS gleiche Vilb geigte ,ber Vetrieb beS Kaufmanns ß. ©chwarj,
ber auf 7 gugfpinnmafchinen auS majebonifcher Vaumwolle ©am Nr. 5, 6 unb 7
fpann. Sie ©pinnftühle maren tlein. Eine Mafdjine hatte 40 ©pißen, oier
hatten 48, eine 80 unb noch eine 90 ©pißen, jebe Mafdjine lieferte wöchentlich
bis jehn Sßfunb ©arn. ©chwarj beschäftigte 14 ^erfonen3). Ser technifdie
gortfdjritt, ber burd) biefe fleiuen Vetriebe gum AuSbrud fam, war alfo recht
unbebeutenb. Kam boch felbft Vothe auf ©runb einer auSführlidhen Veredmuitg
^u bem Ergebnis, baß
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1 Kfb. ©am Nr. 7 Mafchinengefpinft 8 fgr. 2ml™
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!) ©iet>e anläge. ») Rep. 199. M.R. VI. 33c. vol. IL SSrcSIau, IG. Sejember 18014
») (Sbenba, SreSlau, 25. SKäti 1802.
) Rep. 199. M.R. VI. 33c vol. II.

Sie Einführung ber Mafdjine in bie Vaumwoßfpinnerei tonnte; alfo erft
oon größerer Vebeutung werben, fobalb ihr großfapitaliftifdje OrganifationS»
formen jür größeren technischen Verooßfommnung oerhalfen. Sie ©robfpinnerei
auf ben fleinen §anbftühlen für einzelne ©pejialartifel erwies fid) als reu«
tabel, fie ift eS fogar in einem Sorfe beS EulengebirgeS (©teinfunjenborf bei
^eterSwalbau) bis "heute geblieben.
VI. Sieftontinentalfperreunb ihre folgen.
Sie Kontinentalfperre bebeutete auch für bie baumwolloerarbeitenben Kreife
eine oößige Veränderung ihrer Sage, ©ie befeitigte faft mit einem ©djlage
bie Vaumwoühanbfpiniterei; bie ©pinner gingen nad) MogliĄfeit jur Weberei
über, währenb bie Kinber baS Mafchinengarn fpulten. An bie ©teße ber
§anbfpinnerei traten bie Mafdjinenfpinnereien. Siefe fdjoffen nun in ben
wirtschaftlich beffer geftellten ©egenben Sentfd)lanbS wie Jßilje auS ber Erbe.
Am franjöfifcheu Nieberrhein im ©labbadjer Vejirf würbe in biefen Sahren
bie Vaumwoßfpinnerei überhaupt erft neu eingeführt unb entwidelte fidh fo
rafch, baß 1811 im Arronbiffemeut Erefelb bereits 25 Vaumwoßfpinnereien
mit 1900 Arbeitern unb einer $robuftion im SSerte oon 2 785 000 granfS
beftanben1). 3m füblidjen ©djwarjwalb würbe nach fur 5 e r Krife 1809 in
©t. Vlaften bie erfte mechanische ©pinnerei errichtet, ber balb gasreiche anbre
folgten2). VefonberS in ©achfen hob fid) bie Vaurnrnoßmafchinenspinnerei,
bie 3a£)I ber med)anifd)en ©pinbeln erreichte im Sahre 1814 bie £öhe oon
276 6253).
Visher war ©achfen mit ber technischen Entwidlung nid)t fo außerorbentlich
bem benachbarten ©chlefien oorauSgeeilt. Sn ben 80 er unb 90 er Sahren Waren
in ©achfen bie fleinen £anbfpinnmafchinen mit 10 bis 20 ©pulen im ©ebrauch,
gegen Enbe beS SahrhunbertS war bie erfte englifche ©pinnerei eingeführt
Worben. Sie Kontinentalfperre bebeutete für ©achfenS VaumwoHfpinnerei
eine ©lanjperiobe4), bie Einfuhr ber billigen englifd)en ©arne nad) Napoleons
gaß gwang ju gortfi^ritten unb Verbefferungen im Verfahren unb bei ben
Mafdhinen unb bahnte wieber, nad)bem bie englifche Snoafion überftanben
mar, glänjenbe Reiten au, bie bis 1825 bauerten. Saju fam no^ bie be=
fonbere Entwidlung ber Vaumwoßweberei in ©achfen. £>ier hatte fid), als
i) g t . Q. ®iltf)cg, Sie gntmidElung bet SBauinroottinbufltie im niebert^einif^en 3n«
a
buftriebejitt. 1908, ©. 9, 10.
)
Setn^eim, Sie »aummottinbuflrie im fübti^en
3
©djroarjnjalb. 1899, @. 387.
) 9t. SOfartin, SerroirtfĄaftliĄe Suff^mung ber Saum*
iDoUeninbuftrie im SiinigreiĄ ©aĄfen. ©ĄmotterS Sa^rbucti 1893,
9.
4} gr. ©. SBiet,
Snbuftrietle Buftanbe ©aĄfenź, baä ©efamtgebiet be« fä$ftf<f)cn «Kanufattur. unb gabritenrcefenS. e^emnife 1810, ©. 57.
' -
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baS SluSfuhroerbot für Baumwolle oon 17981) wieber anwenben, ba eS einfach
nad) (grftnbung ber 95?ulemafd)tne in Englanb oon bort feine ©ante oon
in Bergeffenfjeit geraten War.
60—100 (60—100 |janfS aufS ^funb) unb bariiber hinaus eingeführt
1
Schließlich Würbe burd) KabinettS=Drbre Dom 11. Segember bie Orbre
waren ), eine SSeberei feinerer Baummoflwaren entwidelt, gu benen befonberS
oom 20. 9?ooember 1798 aufgehoben unb für Baumwolle, bie bei ber ein»
feit 1801 bie englifd)en ©arne als Kette, baS fädjfifdje §anb= ober SRafchinen*
2
fuhr fdjon Slfgifegefälle mit 13 Sgr. 6 ^ßf. pro Rentner entrichtete, ein 2luS=
(Sennhmafchinen) ©efpinft als einfd)uß oerwebt würbe ). infolge ber 6nt*
fuhrgoll in £öhe oon 6 ©gr. 9
unb für foldje, bie für bie fabrifen
widlung ber Kattunbruderei in englanb unb infolge beS SlufhörenS ber gufuhr
3
afgifefrei eingegangen war, 23 ©gr. pro gentner erhoben. Siefe Borfd)rift
englifdjer ©arne ) würbe bei bem großen Bebarf an feinen ©amen bie Baum*
I
würbe aber nad) ©utad)ten Oom 23. Sanuar 1810 für bie ©ewerbepoligei oom
woßfpinnerei gur geinfpinnerei gebrängt. Siefe führte gur maffenhaften 3luS^
26. ab fufpenbiert unb bafür feftgefe^t, baß bie burd) KabinettS=Drbre oom
breitung ber Sennh» unb 9Jfulemafd)ine unb rief baburdj für bie ftärferen
7.
Sunt 1809 angeorbnete SurdigangSabgabe oou 3 9?tlr. pro Rentner auch
Sümmern wieber oorübergehenb eine umfangreiche |janbfpinnerei im Boigt»
auf Baumwolle angewenbet Werbe. 23eld)e Beranlaffung gu biefer fd)ueßen
Ianbe auf magebonifche Baumwolle ittS Seben4).
SKeinungSäußerung geführt hat, läßt fid) nur oermuten.'
Bon biefer gangen ©ntwidlung war in Schlefien nichts gu merfen. Sie
ein weiteres gugeftänbniS an Napoleon bebeutete baS ebift oom 13. Suni
Kattunweberei war wenig bebeutenb unb bie übrige Baumwollweberei, bie be=
181F), baS bie einfuhr oon Baumwollwaren auS Greußen in bie anberen
fonberS Bardjenb unb KaneoaS anfertigte, beburfte nicht unbebingt ber eng*
^rooingen oerbot, ba über Greußen englifdje Sßaren gefdjmuggelt mürben.
lifdjen feinen ©arnnummern. für ©chlefien lag alfo mangels eines Bebürf=
Sch(ießlicf) oerlor aud) bie Kattunfabrifation — befonberS bei deichen*
niffeS nicht ber gleidje Slntrieb gur Steigerung feiner Baumwollfpinnerei oor,
bach — eine Zeitlang ihr auswärtiges SIbfafcgebiet, ba 2Barfd)au unb Sachfen
wie in Saufen; eS mußte ben bamals fo günftigeit geitpunft gur (gntwidlung
bie preußifdjen Baumwoßwaren oerboten3).
einer eigenen großen Baumwollfpinnerei oerpaffen. Slud) fehlte eS im ger=
1
Sie Aufhebung ber Kontinentalfperre burd) ebift oom 20. ÜJfärg 1813
trümmerten Greußen an ßapitaliften unb an UnteraehmungSluft.
brachte für ben fd)lefifd)en Se£tilf)anbel feine Befferung. es War für Sd)lefien
Srofcbem bemühte fich
Regierung jefct nad) §oqmS Slbgang um bie I
r
nur oon geringer Bebeutung, baß, um ber Überfdjwemmung mit englifchen
Baumwoßinbuftrie, wie e§ natürlich ih Beftreben war, baS barnieberliegenbe
Baumwollwaren gu entgehen, pffe auf gröbere Baumwoßwaren nid)t mehr
©ewerbe wieber aiifgurid)ten. Soch bie SKaßnahmen hatten nur geringen
erteilt würben4), ba fd)lefifd)e Seinen einen mehr als boppelt fo hohen goß
(Srfolg, ba fie bie napoleonifdje ^anbelspolitif nicht gu inhibieren oermochten.
in englanb gu tragen hatten wie bisher5). Sie SRot ber Seineninbuftrie
Siad) ber Schlacht bei Sena mußte Greußen baS einfuhroerbot gegeu
brängte manche ihrer Arbeiter gur Baumwofloerarbeitung, bod) fonnte fich bie
franfreid) aufheben unb nad) bem efteoefdjen Sarif Baumwoßwaren gegeu
gjjehrgahl nidht bagu entfd)ließen. Schneer fagte fehr gutreffenb: „Sie Söhne
eine 2lfgife oon 10% einlaffen5). Surch bie frangöfifdjen Sßaren würbe ber
Würben immer mehr unb mehr herabgefe|t, bie Snboleng, ber eigenfinn unb
Slbfa| ber heimifdien ^ßrobufte auf bem fchlefifdjen SRarfte erfcfjwert. Surcfy
baS Kleben am Sllten, welche bie eigentümlichen eharaftergüge beS fchlefifchen
bie Sperre gegen englanb war bie BaumwoHgufuhr oon bort unterbrochen.
Arbeiters bilben, ließ bie Söeber unb Spinner, bei ber großen £ahl ber Be=
Safür hatte Schlefien noch
eine geficherte
leoantinifcher Baum=
Werber um 2lrbeit, mit bem 9?otbürftigen unb enblid) mit bem SRotbürftigften
Woße. Slber biefe würbe in Breslau unb Berlin fo fdjlecht begabt, baß bie
beS SebenSunterhaltS fich begnügen"6).
jübifchen £>änbler begannen, fie gu Sd)iff nach Hamburg gu fenben, wo ber
immerhin nahm bie gahl ber Baumwoßweber gu; 1816 betrug ihre
^reiS beffer war6). Sie Urfadje baoon würbe in bem Sarnieberliegen ber
3ahl
bereits 3056 unb Wucf)S fchneß in ber nächften geit. Ser ©arnbebarf
Baumwollweberei erblidt. Um biefer gu helfen, wollte ber finangminifter
ftieg baburd) oon Sahr gu Sahr unb Wedte enblid) wieber Ejeimifc^e Baum-') 2llbin König, ®ie fä<f>fifdje Saumrootlinbuftrie am @nbe beS .Borigenftaf)rf)unberts uftB.
2
s
4
1899, ©. 21.
> ©benba, ©. 18.
) @benba, ©. 203 unb 215.
) Sbenba, ©. 299
6
bis 301.
) f». gretymarf, ®ie SRetorm ber preujśifcf)en §anbelS- unb goüpolitif »on 1800
e
bis 1821. 3ena 1898. ©. 32.
) Berlin, Rep. 151 f. (sJ)iinift. ber Jinanjen) A. Tit. Xli.
9łr. 4. 17. iüiai 1809.

a
i) ©ie^e oben ©. 92.
) ©efefe.Sammlung, 1811, © 197.
")
5"t)marf,
a a D ®. 40.
*) ®benba, @. 45, 46 u. 81. ScjiS im §anbm. b. ©taatSro. 2lrt.
SaumtBoüinbufirie (3oHgefĄid,te).
©benba, ©. 47.
«) 2tle?anber ©Ąneer, Uber b.e
Stot ber Seinenarbeiter in ©Rieften. 1844. ©• 9.
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wollfpinnerei. Auch fam biefer baS „@efe| über ben ^oll unb bie Ber=
braudhSfteuer oon auSlänbifchen ÜSaren unb über ben Berfehr gwifcljen ben
5ßroöingen beS Staates, Dom 26. Mai 1818"gugute. gwar tourbe
@arn, ba eS als Material angefeEjert mürbe, nur mit einem Einfuhrgoll oon
ca. 2'/2% belaftet, wä£)renb bie Baumwolle mit einer SontroHabgabe oon
0,50 Marf bei ber einfuhr belegt würbe2), aber burtf) baS gaHen ber gafy!»
reiben .goHfchranfen innerhalb be§ SanbeS mar baS Abfajjgebiet für bie
gröberen fchlefifchen Baumwollwaren fo erweitert worben, baß bie BaumWotU
oerarbeitung wieber mit Ru^en betrieben werben fontite.
Ser günftige Einfluß beS DarifS oon 18183) geigte fich balb burch baS
Entftehen großer moberner Baumwollspinnereien, beren erfte etwa 1821 in
Breslau unb 1823 in UHerSborf gebaut würben. Bon biefer ,geit an ift bie
@efcf)ichte ber fdjlefifchen Baumwollfpinnerei bie ber EntWicElung eingelner
weniger gabrifen, bie in ihren Räumen Mafchinenfpinnerei mit Kraftantrieb
betreiben.
l

a
3
) (Sbenba, ©. 61.
) ©benba,
SO.
) ©ujiab @d)moHer, Sa§ preußifrfie
§anbcl«- unb 3oHgefeę bom 26. äftai 1818. »ertin 1898. S3gl. gratyne, ®ie Sejtilinbufirie
im SBirtfdjaftśleben SĄfcficnś, ©. 155.

B. Speäieller Xcii.
Sic etttwideluttg ber »aumtDoUfpinnerei t»on 1740—1818 tit
GinjelöarfteUuitgen.
Radjbem bisher baS merfantite Shftem preußischer Spielart in feiner
|janbhabung burch bie Regierung unb feiner Bebeutung für bie Baumwoll*
inbuftrie gefchilbert worben ift, foH nunmehr in einer Reihe oon Singel*
barftettungen bie Entwicklung ber Baumwollspinnerei gegeigt werben, wie fie
unter bem Einfluß ber RegierungSpolitif, burch bie lolalen Berhältniffe unb
burch bie perfönlichen Eigenfchaften ber Unternehmer beftimmt, fich
gogen hat.
Sine ooüftänbige Überficht über bie Baumwoßjpinnereibetriebe in ber
3eit oon 1740—1818 gu geben, ermöglicht baS teilweife fehr lüdenfjafte
Material nicht, eS mußten beShalb einige Betriebe herausgegriffen werben,
beren Betriebsformen unb BetriebSentwicfelung alstypifd)für bie allgemeinen
Berhältniffe in biefer Snbuftrie gelten fönnen. ES finb bemgemäß im
Wesentlichen gu unterfcheiben:
Die Baumwollfpinnerei
1. am Eulengebirge,
2. in 5ßrauSni§,
3. in Breslau,
4. in ben guchthäufern unb Armenhäufern,
5. bei Militfcf).
1. Die Baumwollfpinnerei am Eulengebirge ift dharafteriftifch für eine
auf ber glachS= unb SBoHgarnfpinnerei in Anlehnung an einen ftäbtijdhen
3unftbetrieb aufgebaute Baumwollspinnerei unb geigt bie Spinnerei in ber
Entwicklung oon ber primitioften gorm beS £auSfteißeS gu einigen bebeutenben
auf £auSinbuftrie bafierten, tapitaliftifdjen Unternehmungen.
2. Der Spinnereibetrieb in ^rauSnifc gibt baS Bilb eines eingewanberten
gabrifanten, ber ben erften Berfuch eines fabrifmäßigen §erftellungSoerfahrenS
im eignen £aufe macht. Diefer DhPuS trat fehr häufig auf unb geigte fich «
gahlreichen fleinen Stäbten.
3. Der Betrieb ber grau Scholfc in Breslau geigt in größerer gorm bie
Organisation ber Baumwollfpinnerei unter ben Solbaten.
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4. An ber ©pinnerei in ben gudjt* unb Armeuhäufern läßt fict) geigen, in
roelc^er SSeife bie Beljörben als Unternehmer burch Verpachtung ber Arbeits*
fräfte ihre plane gu realifieren oermochten.
5. $n Militfd) geigt fich in ben Unternehmungen beS ©rafeu Mal^an
bie technifch fortgefchrittenfte, auf fapitaliftifcher BafiS beruhenbe gorm eines
BaumwoßfpinnereibetriebeS.
I. Die Saumroollfpimteret am Gulengebtrge.
Sie abgelegenen Saler ber beutfdjen Mittelgebirge finb oornehmlid) ber
Si| ber ©pinnerei unb SSeberei gemefen. Sie rauhe ©ebirgSlage unb bie
Armut beS BobenS matten beffen Bewirtfchaftung unlohnenb unb bie SEalb*
arbeit mar nur auf beftimmte Monate im 3af)re befchränft. Kein Sßuitber, baß
man beftrebt mar, bie häusliche Sätigfeit über ben |)auSfleiß hinaus 3 u m £>aupt=
gemerbe gu entwideln, um bem färglidjen Ertrage ber gelb* unb Sßalbarbeit
noch einen Berbienft h'ugugufügen. BorauSfetjung gu bem Übergang gum
©ewerbebetriebe war aber ein möglichft geregelter Abfa£ ber £)ergeftelltert
SBaren. gür biefen fomtte natürlich nicht ber Bebarf auf bem Marfte ber
nächft erreichbaren ©tabt genügen, öielmef)r ber Abfa£ in ber gerne; ein
Abfa|, ber einer fapitaliftifcljen gunbierung, beS Kaufmannes bebarf, mar
Bebinguttg. Snfolgebeffen fpielte notroenbigerweife ber §änbler eine bebeutenbe
Rolle, fo baß bie ©efchicfjte beS ^anbelS gleidjgeitig bie beS ©eroerbeS ift,
baS oon ihm abhängt. AIS weiteres unb wicbtigfteS Moment bei ber
©chilberung ber Berhälttiiffe fommt nod) bie @efchicf)te ber wirtfchaftlidjen
Sage ber Arbeitenben f)ingu, bie burch lotote 9Sert)ältniffe ein oerfchiebeneS
Kolorit erhält.
3m Eulengebirge hatte fid) als ^auptgewerbe ©pinnerei unb SBeberei
entwidelt. Ser £)ötjere geudjtigfeitSgehalt ber Suft ermöglichte baS feinere
Srehen beS gabenS unb oermiuberte bie gabenbrüdhe, ber reichliche Sau unb
baS oielerortS oorhanbene SBaffer förberte bie Bearbeitung beS glachfeS, bie
gasreichen Quellen erleichterten baS Bleichen ber ©arne ebenfo wie bie
gärberei. Sie Sage ber Beoölferung war, abgefeljen oon ben $af)ren ber
Mißerute, folauge baS Spinnen unb SBeben als Rebenbefd)äftigung betrieben
Würbe, eine weint auch fütnmerlidje fo bod) erträgliche. AIS aber bei gu*
nehmenber BeoölferungSgahl — unb eine foldje mar nach bem breißigjährigen
Kriege überall in ben ©ebirgSbörferu in ftärfer fteigenbem Maße wie auf
bem platten Sanbe gu beobachten — baS Spinnen unb SBeben immer mehr
gur eigentlichen Erwerbsquelle würbe, ba geriet ber Arbeiter in oolle Ab=hängigfeit oon ben fdjwanfenben Konjunfturen beS AbfagmarfteS.
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3n biefem ÜbergangSftabium befanben fid) im 18. Sahrhunbert bie Be=
mohner beS Eulengebirges. 3m eigenen Räuschen, bort wo fein fleiner Ader,
feine Söiefe lag, wohnte ber SSeber. RobotpfIid)tig bem ©runbljerrn, oermodjte
er in Krifengeiten feinen ©runb unb Boben nicEft fdjutbenfrei gu erhalten uub
geriet baburch in Abhängigfeit üon ^erfonen, bie wirtfdjaftlid) ftärfer als er
Waren unb beren AnSbeutungSbeftrebungen er antjeim fallen mußte1).
Eigentümlich für bie ©egenb am Eulengebirge aber war, baß neben ber
urfprünglichen Seinenweberei eine umfangreiche SSollüerarbeitung fid) entwidelt
hatte. Ser SBofilftanb ber Stabt Reichenbach, bie im ©egenfafc gu Sauer
uub Sd)Weibni| wenig unter ben KriegSwirren litt, hatte eine ungewöhnlich
bebeutenbe Sudjinbuftrie heroorgerufen, ber fpäter eine gabrifation gemixter
©ewebe, halb auS 2Boße, halb auS Seinen folgte. Siefe, in bem ^ü^ner»
mittel gunftmäßig organifiert, brängte baS §anbwerf beS alten berühmten
SuchmachermittelS auf baS Sanb hinaus, bort eine burch feine gunftfchranfen
gebitnbene Sßotlüerarbeitung Ijeroorrafenb2).
Sagu fam, baß Reichenbach ebenfo wie bie gefamten gürftentümer
Sd)Weibni£ unb Sauer mit ber Kantonfreiheit — Befreiung üon militärifcEjer
Aushebung — begnabigt würben. SieS erflärt, baß ber Kreis Reichenbach
ber beoölfertfte in Schlefien war, baß unter ber preußifdjen §errfchaft nicht
Weniger als fieben gum Seil bebeutenbe Kolonien hier entftanben. AuS ben
oerfchiebenften ©egenben SdjlefienS, befonberS auS bem benachbarten Kreife
Rimptfd) fiebelten fich auS Abneigung gegen beu Solbatenftanb unb um ihre
Kinber bemfelben gu entgiehen, Bauern unb Bürgerfinber an unb gahlten gern
einen höheren ^reiS für ben gwar üielfad) flechten, infolge beS ftarfen Be*
gehrS üerteuerten, aber ein größeres Maß perfönlidjer greiheit gewäljrenben
Boben3). So fam eS, baß ber Kreis Reichenbad) feine Bewohner nicht
mehr ernähren fonnte unb biefe gum Erwerb burch ©ewerbebetriebe gegmungen
mürben. Sie gegenseitige ftarfe Konfurreng brüdte geitmeilig ben Berbienft
ftarf herunter. Sann oerfprad) man fich oon neu anffommenben gabrifaten
golbene Berge, in Maffen wanbte man fich ber §erfteüung bisher Oer*
nachläßigter Artifel gu.
Bei ber gabrifation halbwollener ©ewebe war bie Anfertigung üon
©eweben, bie halb Seinen halb Baumwolle enthielten, fehr naheliegend Ein
lofaler Bebarf für foldje Stoffe war fchon immer oorhanben gemefen. Sefct
waren bie in Breslau anfäffigen griechischen §änbler fehr willfommen, bie
2
i) »gl. 91. SBitbranbt, ®ie SBeber in ber ©egenroart. 1906,
4 ff.
) ©• Groon,
3unftäroang unb »nbufhie im Sreife 3teid,cnbadj. 1909, ©. 121.
») Siebe, Urfadjen unb
»eranlaffungen be§ merfroürbigen gtorź ber ©tabt 3łei$enbać£>. «Pxoo.-S9I. 37,
211.
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BaumwoEe aus ÜRagebonien, Salonifi, Zumänien, Srnhraa, St. Sean b'9trc
unb ©hpern unb aucf) BaumwoEgaru (luo^I meift roteS „türfifd) ©arn") auS
ben gleiten Orten unb auS Serufalem einführten. Ser ^Srei§ für bie Baum=
wolle würbe ben ©riechen unb Staden1) nicht in barem ©elbe, fonbern burdf»
Barottohanbel unb burd) Sinnahme eiitEjetmifcfier gabrifware, als Such, Sein»
wanb unb Zafdje gegast2). Zeichenbücher unb BreSlauer Kaufleute belogen
nun oon biefen Importeuren Baumwolle, bie fie burch Ausgeber in ben
Sörfern am Sulengebirge oerarbeiten ließen. BefonberS fchneU erfolgte bie
Ausbreitung ber BaumwoHoerarbeitung, nachbem ein BerfudE) beS Bürger»
meifterS Arlt, bie gabrifation mit bem alten bisherigen ÜRaterial gu erhalten,
gefcheitert war.
AuS ber großen 3 a hl ^er anfangs noch oöEig felbftänbigen, mit ge»
fauftem ÜKaterial arbeitenben äöeber, bie BaumwoEe fpannen unb oerwebten,
ragten einige Betriebe heröor, bie burch größere Drganifation unb Konzentration
fich auszeichneten unb baher gegwungeit waren, auch in fcf)led)teren Reiten bie
BaumwoEfpinnerei gu pflegen, woEten fie nicht uneinbringliche Berlufte er»
leiben. AIS folche Betriebe finb gu betrachten:
a) baS gücfmermittel gu Zeichenbach,
b) bie
unb Kattuufabrif oon 3RofeS ^e^mann in Breslau,
c) bie gabrif beS Kaufmanns Sabebed in Zeichenbach.
a) SaS 3"df)nermittel gu Zeichenbach.
AIS eine ber ©runblagen ber BaumwoEfpinnerei beS 18. SaljrhunbertS
ift bie angufehen, bie auf bem ©ewerbe beS 3nchnermittelS beruhte, baS fdhon
feit langer 3eit baummoEene ©ewebe oerfertigte. 8m ®egenfa£ gur 3unft
ber Sudjmacher, bie nur reinwoEene ^abrifate hergufteEen baS Zecht hatte
unb baher auf 1—3 äRitglieber gufammengefchmolgen War3), oerfertigten bie
SRitglieber beS 3üchnermittelS halbleinene Stoffe, b. h- foldje, bie halb an§
Seingarn, halb aus SBoEe ober BaumwoEe gewebt waren. AIS gu Beginn
beS 18. SahrhunbertS t,er ®ebarf nach Barchent unb (SanneoaS, alfo ben
BaumwoEgarn enthaltenben Stoffen, ftarf ftieg unb einträglicher als bie
Zafdhe» unb bie SJfefoIanWeberei würbe, üernad)läßigte man biefe fo, baß fie
ficf) mehr auf baS Sanb gog.
Surch eine (Sntfdjeibung oom Scfjöffenfiuhl unb Zat ber Stabt Zeichenbach
imSahre 1712 würbe bie freie SBeberei für Sanbrafdhe unb SRefolan geftattet,
*) Slawen ober SRaifcen: ein getoiffeS SSotf,reelcijeśum ©ried)ifd)=28eijjenburg f)crum
unb fafl burd) ganj Sßieber*Ungam unb ©laoonien roofjnet. 3 c i ) l c t < Unioerfaltejiton 1741.
3
*) ©tabtartyo SreSlau, Sitten Boe. A. 598. 30. SWärj 1767.
)
Sroon, 3unftsroang
unb ^nbuftrie im Sreife SReidjenbad). 1909, ©. 121 unb Slnmerfungen.
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währenb ber 3üd)nergunft bie Anfertigung oon SanneoaS unb Bard)ent öor=
behalten bleiben foflte1). Snfolgebeffen würbe ber Übergang ber Seinenweberei
gur £jalbwoEweberei auf bem Sanbe fehr geförbert, bie Ausbreitung ber Baum*
woEroeberei angebahnt.
Sro£ ber entgegengefe|ten Bemühungen ber ^unft ooEgog ficf) in ben
nächften beiben 8af)rgef)nten biefe ©ntwicfelung fehr rafcf). Snt Sahre 1747
oerarbeiteten bie Sßeber im Kreife Zeid)enbach nur noch SchafwoEe unb Seinen*
garn2). Sie Zücfroirfung auf baS 3üd)nermittel war, baß biefeS hauptfäcf)lich
baummoEene Stoffe anfertigte. (Sine intereffante ^robuftionSftatiftif beS
Zeichenbacher ßüchnermittelS hat ©. Groon gufammengefteEt3). SaS 2Rittel
arbeitete 1747 mit 65 äReiftern, 23 ©efeEen unb 15 Setzungen an 88 Stühlen
unb ftellte 2092 Stüd Barchent unb 2206 Stüd (JanneoaS her. 1750 würbe
oon 54 äReiftern nebft Sohnarbeitern 490 Stein SSoEe (gemeint ift BaumwoEe)
oerarbeitet4). Sie ßaf)l ber Stühle fcfjwanfte in ber 3eit oon 1750—1800
gwifchen 60 unb 151, bie £ahl ber SReifter ftieg in gleichem geitraum oon
67 bis 128; bod) läßt fid) barauS nur wenig folgern. 1750 waren oon
67 ÜReiftern nur 6 felbftänbig unb 1795 wirb angegeben, baß unter 136 äReiftern
fich 7 Snoaliben, 2 Srinfer, 1 guf)rwerfer, 1 SRaurer, 1 ©lödner, 6 ©ärtner,
1 „Übergefchnappter", 13 Ungelernte, 4 Spinner, 14 ©efeEen, 5 Blinbe unb
Kurgfidjtige, 1 ©aftwirt, 1 Uhrmacher, 1 Bote unb 11 Berhinberte befanben.
Siefe befaßen wohl äReifterrechte in ber £unft, übten ihre Berechtigung jebod)
nid)t probuftio auS, fo baß man bie Sa£)l ber webenben 3üd)ner am Snbe
beS 18. SafjrhunbertS auf ca. 70—80 fchä|en tanu. ®S ift alfo baS Zeichen*
bacher 3üd)nermittel währenb beS gangen SahrhunbertS auf gleicher |jöhe ge=
blieben. Sie §öhe ber 9ßrobuftion war bis 1783 giemlich bie gleiche5), bann
machte fid) ber aflgemein beobachtete Auffd)Wung beS BaumwoflgewerbeS auch
hier bemerfbar unb führte nach &™onS Statiftif gur Berboppelung ber
^robuftion. Siefe ooEgog fid) nicht in ber 3unft, fonbern würbe baburd)
erreicht, baß bie 3ücf)ner mehr als Kaufleute fich betätigen unb in ber Um*
gegenb arbeiten ließen.
X) © (jtoon, 3unftämang unb ^nbuftriefim treffe $Reid,enbad). 1909, ©. 112. 2 ) @benba,
4
4
© 116
») Sbenba, @. 127,128.
) 3ed)ner, 2Birtfd>aftSgefd)id)te. ©. 680.
) Sitten
ber ©tabt Seifenbad) 199 a VIII. 5. äRärj 1750.
•) griebrid, Sllbert Simmermann,
Seiträge jur 8efd)reibung bon ©Rieften, 5- 8b., ©• 156, unb
CSroon S m ^ r v m ufm.
© 127 f Sie au§ SroonS ©tatifti! beS SReidjenbadjer 3ü^nerm.ttelS für b.e 3abre
1777—1784 l)er»orgef)enbe Stbna^me ber ąjrobuttion fanb tatfaĄIiĄ niĄt flatt ba .rrtüml.^er.
TOeife bie Siffern für bie bamatS neu eingefügte gabritation üon „baumtrottener Se.nmanb
uiĄt berüdftd)tigt finb. Siefe mad,te fogar ben §auptteil ber 5abnfat.on aus unb betrug
1777: 3224, 1778: 3010, 1782: 2510, 1783: 3600, 1784: 5970 ©d&oct.
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Außerhalb ber gunft würbe in Neidieubacl) in nennenswerter Sßeife nidjt
Bauntmolle gewebt. ®in ©chriftftüd im 3aljre 17641) jagt, baß bie 3uuft=
Weber in Neichenbadj „eigentlich bie ßannefaß unb Sßardjent gabriquen an
biefem Orte ausmachen". Ser Abfafc biefer äßaren gefcEja^ teils burch bie
gabrifanten felbft, teils befolgten ihn einige Kaufleute burch £>anbel nach
Breslau unb granffurt a. D. auf Meffen unb 3ahrmärften, wobei befonberS
ait polnifdje |jänbler abgefegt würbe2).
3n ben uächften 3aljren, Wo fid) bie Baumwolloerarbeitung am @ulen=
gebirge ausbreitete, tonnte bie gunft mit ihrer bisherigen gabrifation bie
Kottfurreng nid)t mehr ertragen, befonberS bie ©anneöaSfabrifation ging ftarf
gurüd, öoit 50 Meiftern webten nur noch 8 im 3ahre 1767 GanneoaS3).
Ser Übergang gur £>erfteHung ber baumwollenen Seinwanb hob wieber baS
©ewerbe.
Aus biefer ©ntwidelung ber SBeberei läßt fid) erfehen, baß baS ,3üdjner=
mittet — bei Berüdfidjtiguitg beS langfamen @rfa£eS beS SBoIIgarneS burch
Baumwollgarn — bie Urfadje einer langfamen aber beftänbigen Zunahme ber
BaummoHjpinnerei war.
Sa§ Baumwollgarn würbe teils oon ben ©efellen unb Sehrjungen, teils
bon ben ©olbatenfamilien in ber ©tabt ober oon Bewohnern beS SanbeS ge=
fpomten. BefonberS gasreich Würben grabe bie fleinen Kinber, bie noch nidEjt
gu ber fdjmeren gelbarbeit gu gebrauchen waren, mit Baumwollfpinnerei be=
fd)äftigt. 1759 betrug bei 64 in unb bei Neidjenbacf) fich aufhaltenben
fpinnenben ©olbaten=3Seibern unb »Kinbertt baS Alter ber lederen bei 31 nur
6—9 Sahre, bei 16 10—12 3ahre4).
Mitte ber 90 er 3ahre ift bie ©elbftfabrifation beS .ßüdjnergewerbeS in»
folge ber billiger arbeitenben Konfurreng auf bem Saube faft oöüig gugrunbe
gegangen5). 3n ber Unternehmung hat ber leicht bewegliche Kaufmann unb
gabrifant ben im |janbel fdjwerfäHigen, felber arbeitenben gunftgenoffen
oöEig abgelöft.
b) Sie

= unb Kattunfabrif oon MofeS Lehmann in Breslau.

Sie erften bem güdjnermittel bei ber ©ewiitnung oon ©pinnern gefährlichen, großen Konfurrenten waren bie in Breslau etablierten BaumwotU
manufafturiften, bie im Kreife Neichenbad) fpinnen ließen, fo fdion feit 1746
ber Natmann @d)oI$e, ber feinerfeitS mieberum lebhaft gu flogen hatte, baß
ihm bie ©pinner burd) Berliner gabrifanten abwenbig gemacht würben6).
2
8
') Rep. 96. 428 C. 1764.
) Sbenba.
) Rep. 199. M.R. VI. 57. SBreślau,
4
25.ftoDember 1767.
) Sitten bet ©tabt 3iei<f>enba<f). 19'ja VIII. 6. Slugufl 1759.
6
e
) (Sbenba, 8. Januar 1795.
) ^edjnet, 2öirtfäaft3gef(f)i$te, ©. 373 f.
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Bon befonberer Bebeutung für bie Baummoüfpinnerei am (Suleugebirge
würbe aber wegen ihres großen UmfangeS bie $ehmannfd)e 3i|* unb Kattun»
fabrif in Breslau. Siefe mar infolge ber Aufforberung ©d)tabrenborffS an
bie Subenfdjaft 1763 errichtet worben1) unb befcpftigte 1765 bereits 134 Arbeiter. Nad) bem $tane beS MinifterS foßte baS Baummollgarn in Breslau
burch 100 böhmifche Koloniften gefponnen werben, bie ©chlabrenborff 1764 auf
ber magiftratualifdjen „§errenwiefe" in ©djeitnig unb, ba biefe bem §od)waffer
ausgefegt war, auf bem Slbing anfefcen mollte. Lehmann, ber bis 1766 noch nidjt
in Breslau hatte fpinnen laffen, erflärte fidj auch bereit, 100 ©pinner mit Baum»
wolle unb Arbeitslohn gn unterhalten, wenn biefe mit ben betreffenben Uten»
filien oerfehen würben2). Sa fid) fdjließlich auS ben anberen Kolonien feine
Anfiebler bagu fanben, mußte ber $Ian aufgegeben werben3). Lehmann ließ
nun fomohl in Breslau wie in ber ©raffdjaft ®la|, befonberS aber im @e»
birge, fpinnen unb Weben4). 3m 3al)re 1766 hatte er 56 ©tiiljle gehen, oon
benen fid) nur 6 in Breslau befanben. Bon ben 1471 oon ihm beschäftigten
Arbeitern waren 71 in Breslau tätig, währenb 1400 ©pinner im ©lafcifdjen
unb im ©ebirge befd)äftigt gewefen fein follen. Nad)bem bie gahl ber @tüf)Ie
im näd)ften 3ahr 73 erreicht hatte, ging fie wieber fdjnell gurüd, ba e§ an
Ab.fa^ fehlte. 1769 würben noch 1349 Arbeiter angegeben, 1771 nur noch
150, fo baß man annehmen muß, baß um 1770 bie Baumwollspinnerei für
Lehmanns gabrif ihr Snbe erreicht hatte. Alle Bemühungen fomohl Lehmanns,
ber 70-80000 Ntlr. aufwanbte, wie aud) ber Negierung, bie 3ufcf)üffe gab
unb gwangSweife Abnahme ber Kattune befahl, bod) nictjt burchfefcen fonnte,
fdjlugen fehl. Lehmanns ©efamtfchulb bei ber ^auptmanufafturfaffe war
1775 auf 37709 Ntlr. angewadjfen.
£ot)m nahm, nachbem nicht oiel mehr als 400 ©tüd abgefegt morben
waren, bem Lehmann 1784 bie gabrif ab unb gab fie bem Kommergienrat
Nummel, ber, wie eS fdjeint, mit bem Kaufmann ©abebed, ber in großem
Umfange in feinem £eimatfreife Neid)enbach fpinnen ließ, in enger ®efd)äfts»
oerbinbung ftanb. Aud) Nummel fonnte bie gabrif nity tyben, fonberu
machte 1791 banfrott. Ser Nachfolger Sljićbaub wanbelte ben Betrieb in
ein Aftienunternehmen um unb führte bie Mafchinenfpinnerei ein, fobaß bie
Neichenbacher £anbfpinuerei nur noch wenig für biefeS Unternehmen in
Betracht fam.
Sie Bebeutung biefer Unternehmungen für bie Baumwollspinnerei ift
barin gu erbliden, baß gum erfteumal oon fapitaliftifdjen Unternehmern eine
i)
o. 22.
») ©tabtard)io ®te§lau. Sitten 8.18- 28. ^ebruar 1766.
4
2Birtföaft3ge[d)i<f)te, @. 126.
) Sbenba, @. 375.

s
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größere Slngat)! Spinner in organifierter Seife mit Spinnen auf Beftellung
gegen Sohn befd)äftigt mürben. Der gladjS War oon ber Beoölferung Bi§£>er
für ben freien §anbel gefponnen. 28o nicht bie ®runb^errfd»aft auf baS
Sßrobuft bie £anb legte, ba mürbe baS nicht felbft oermebte ©am möglichft
bem £änbler oerfauft, ber am beften jafjlte. Sefct würbe für ben Bebarf
beftimmter großer gabrifanten gearbeitet, ber Kapitalismus machte fid) fdjärfer
geltenb, unb ber Spinner würbe oollenbS gum Arbeiter fjerabgebrüdt.
DiefeS Softem fam bann burcf) ben Kaufmann Sabebecf in Reichenbad),
beffen Drganifation fid) geitlicfi an bie Lehmanns unmittelbar anfcfjloß, gur
oößigeit Durchführung.
c) Die gabrif beS Kaufmanns Sabebed in Reichenbach.
griebrich Sabebed, ein oermögenSlofer, aber oon feiner faufmännifdjen
Miffion burdhbrungener SSeißgerber, würbe im Saljre 1771 in SBien burdh
einen griedhifdjen |jänbler namenS Siotto Sßolifo gum £anbel mit magebonifcfjer
Baumwolle angeregt. es gelang Sabebecf, nach hartem Konfurrengfampf mit
ben in Breslau wohnenben griechifdjen BaumwoHhänblern, bie fdjleunigft in
Reidjenbach unb in ©nabenfrei Rieberlagen etablierten unb eine Zeitlang unter
bem ©infaufSpreife oerfauften, ben |>anbel mit magebonifdher Baumwolle
faft gang in feine §änbe gu befommen. Sn glängenber SSeife oerftanb er eS,
befonberS nach Lehmanns BetriebSbefdjränfungen, faft bie gefamte Baumwoll*
fpinnerei gu organifieren, inbem er fich «ine gleichmäßige ©ntwiefelung ber
Spinnerei, SBeberei unb gärberei angelegen fein ließ.
Rad) 5ßaftor Diebe'S Schilberungenx) begog Sabebecf jährlich an 15 000
Stein Baumwolle über SBien unb Drieft; eS oerging um 1800 feiten eine
SBoche, in ber nicht per Achfe große DranSporte oon Baumwolle anlangten.
Diefe Würbe bann wöchentlich burch feine Ausgeber gum Kämmen unb Berfpinnen
oerteilt. Solche Ausgeber hatte Sabebed außer im Kreife Reichenbach in
Silberberg, ©lafc, Seoin, £abelfchwerbt, Hartha, ^atfdjfau, Reiße, fünfter*
berg, ©rottfau, Dhlau, Strehlen unb Rimptfdh- Sit ben beften Reiten betrug
bie gaf)l ber Ausgeber in ber geftung ©lafc allein fünf, im Strehlenfdhen
Kreife einige gwangig. Das gefponnene ©am würbe bann oon ben Ausgebern
wieber eingefammelt unb an bie SSeber, bie im Dienfte Sabebeds arbeiteten,
gur SBeiteroerarbeitung gegeben.
Etwa 6 000 Menfdjen befchäftigte Sabebed fo mit BaumwoIIfpinnen, unb
850 SBebftühle arbeiteten für ihn. Sn ber Borftabt oon Reidjenbad) richtete
Sabebed eine große Bleiche mit 8 Keffeln unb 4 Donnen mit Steinfohlen*
l

) Siebe, griebridj ©abebect. $robinj..»latter, 37. Sb., 1803, ©. 415.
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feuerung ein. Die gabrifation wußte Sabebed ftets rafd) bem Bebarf unb
ber Mobe angupaffen. gufammen mit bem Kommergienrat Rummel, ber mit
£ilfe eines grangofen Maifan eine Druderei unb gärberei in Breslau eiu=
richtete, würbe bie gabrifation oon Kattun unternommen. Die Kattuubrudereien
in ©nabenfrei, Schmiebeberg, £irfchberg, Sagan unb ©logau begogen bie
weißen Rohfattune größtenteils aus Reidjenbad) unb oerfauften mehr als
gwei Drittel baoon anS AuSlanb. Die gabrifation oon ßottonaben, ber weiß
unb bunt geftreiften baumwollenen Seinwanb, burd) bie Reichenbacher güdEjuer
ift ebenfalls auf Sabebeds Snitiatioe gurüdguführen, er foU geitweilig fogar
alle Sßebftühle in ber ©tabt beschäftigt haben.
AIS bie Baumwollweberei im Qahre 1798 fo ftarf gunahm, baß nicht
mehr genügenb ©am in ©chlefien gefponnen werben fonnte, unb ba ba«
©pinnlohn, obwohl fich gasreiche Dienftboten unb anbereS ©efinbe ber
Baumwollfpinnerei guwanbten, fehr bebeutenb in bie §ö£)e ging, ließ Sabebed
in 2Barfd)au Baumwolle üerfpiunen; an 5000 Rtlr. würbe baS Spinnlohn,
baS bie ©arnifon in 93Sarfc£)au erhielt, gefdhäfct, währenb bie ©läfcer jährlich
gegen 40 000 Rtlr. erhielten1). DaS gefponnene ©am burfte Sabebed auf
einem greipaß aus ^Solen wieber nad) Schlefien einführen2).
Um baS nötige ©efpinft gu erhalten, fdjaffte er auch Baumwollfpinn=
mafchinen an, boch fcheint er feinen großen (Erfolg bamit gehabt gu haben, ba
bie Mafchinen fehr unrentabel arbeiteten. Der MecfjanifuS £oppe in Berlin
hatte ihm bereits im Sah« 1794 eine Kra|mafdiine gu 240 Rtlr., eine lange
Spinnmafchine gu 50 Spillen für 50 Rtlr., eine rnube gu 32 ©pillen für
120 Rtlr. unb eine Borfpannmafcf)ine gu 1 ober 2 §afpeln für 10 Rtlr. ge*
liefert3).
Schließlich war Sabebed gegwungen, englifche Mafd)inengarne einguführen.
Mit ber Zunahme beS Berbraud)S biefer ©arne ging bie Baumwollfpinnerei,
bie ber Reicf)enbad)er Kaufmann in bie §öfje gebracht hatte, fdjnell guriid.
Snfolge ber RahrungSlofigfeit ber fpinnenben Beoölferung bemühten fich bie
Spinnerinnen, wieber als Mägbe auf bem Sanbe ihr Brot gu erwerben, eine
grfcheinung, bie in gleicher Seit auch im Bogtlanbe gu beobachten war4).
Bon bem Umfange beS Sabebedfchen Betriebes unb oon bem plöfclicfien maffen=
haften einbringen beS auSlänbifchen MafchiueugaruS gibt bie folgenbe Dabelle*)
ein anfdhaulicheS Bilb.
2
n fco» .81 36 1809 ©.523.
) Rep. 199- M.R. VI. 45a. 27.ttooember1798.
3) S e i e t SirtfdJaftSgefd^te, ©. 416.
*) «(bin Sönig, ®ie fädtftte Saummoüeninbuflne.
5
1899, ©. 63.
) Rep. 199. M.R. VI. 45b.
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Spezieller Seit.

reidje Kaufmann wollte fein Vermögen in biefer geit nicht burch Fortführung
ber gabrifation riśfieren. für ben Baumwoßoerarbeiter aber bebeutete biefe
Krife ben Beginn einer oiele Sahrzehnte i a n g e n fühlbaren wirtfcfiaftlichen
Zotlage. Sie Baumwoßfpinnerei im §au§betriebe fonnte bie Beoölferung
nicht mehr ernähren, unb bie Baumwoßweberei arbeitete fehlest unb mit ben
niebrigfteu Söhnen. 8e|t rächte eS fich, &aß man bie Reiten ftarfen ge*
Werblichen ©chugeS nicht gu ted)nifd)en gortfehritten benugt hatte.

II. Sie Saumwollfptnneret in 5prausntfc.
Einwaubernbe ©ewerbetreibenbe finb häufig bie Urfacfje zur Entwidelung
einer neuen Snbuftrie geworben. Siefer Erfcf)einung fam in ©chlefien baS
patent oom 6. Zoöember 1742 entgegen, benn eS gewährte allen auStänbifchen
„Künftlern, OuürierS, gabrifanten unbTOauufafturierS",welche fich in ©chlefien
uieberließeu, ge£)njät(rtge Freiheit oon bürgerlichen Saften, freies Bürger* unb
TOeifterrecht unb breijährige Afjifefreiheit. SBeitere patente oon 1749, 1763
unb 1770 gewährten außer oielett anberen Erleichterungen auch Freiheit oon
SSerbung unb Saften aller Art1).
Snfolgebeffen famen aud) zahlreiche SSeber, befonberS auS ©adjfen, nach
©djlefien, wo fie fich in ben oerfdjiebenften fleineit ©täbten wie in ^ßrauSnig,
Brieg, $ard)Wig, greiftabt, ©prottau it. a. m. anfiebelten. ©ie griinbeten
Barchent* unb KaneüaS gabrifen unb riefen baburch au allen möglichen Drten
auch Baumwollfpinnerei inS Seben. Siefe bauerte meift fo lange wie bie
Baumwodfabrifeit, bie nur bei wenigen tüchtigeren unb glüdücfjeren Unter»
uehmern mehr als einige Sahre beftaitben, ba unpreichettbe gähigfeiten im
Bereiu mit ber Uugunft ber Berhältniffe unb ber gefdjilberten, häufig
hemmenbeit ZegierungSoerhältniffe ben Betrieben ein fchnelleS Enbe bereiteten.
Als Ąarafteriftifch für einen Betrieb biefer Art erfcheint baS Unternehmen
beS SSeberS Johann £einrtcf) £aupt in ^rauSnig. Siefer 9Wann war 1749
auS ber Saufig eingewanbert unb hatte nach Erlangung feines Ejf(ufioprioilegS2)
26 BaumwoUftühle — ftatt ber 40 in AuSficht genommenen — aufgeteilt,
ooit benen aßerbingS nach *>rei Sahreu nur noch 16 im Betrieb waren, gum
Sftittelpunft ber gabrifation machte |jaupt fein eigenes §auS. §ier teilte er
Baumwoße an bie ©pinner unb ©puler, beren 100 für ihn arbeiteten3), auS,
hier bie Kette an bie SSeber, bie beit Barchent wieber hier ablieferten, bamit
bann baS ©ewebe in feinem |>aufe jur oößigen „^ßerfeftion" gebracht werbe.
SßirtfdiaftSgefchichtlich ift bieS Berfahren um fo intereffanter, als bieS zweifei»
») Seiner, 2öirtfd£)aftägefcf»ict)te,
VI. 57. ®!ogau, 10. gebmat 1752.

140 f.

a

) ©. o.

20.

s

) Rep. 199. M.R.

loS als ber erfte Berfuch einer fabrifmäßigen gabrifation im eignen §aufe
betrachtet werben muß.
SaS nötige Zohmaterial, Baumwoße unb gladjSgarn, faufte §aupt in
Breslau oon Kaufleuten unb gücljnera, bie baS ©arn gebleicht hatten, nach*
bem fie baSfelbe möglicherweife felbft in ber ©egenb oon ^rauSnig unb
Srebnig aufgefauft hatten. Sie fertigen gabrifate fegte |jaupt im Snlanbe
ab, ber Abfag nad) ^olen,TOährenunb Ungarn blieb gering; bie Saumfche
Bardjentfabrif in Branbenburg, ber ©chlefien als Abfaggebiet iiberlaffen War,
machte ihm eine fd)arfe Konfurrenj. Ser oon §aupt erwartete Erfolg blieb
auS. Ser Mißerfolg hatte brei Urfadjen1).
ErftenS lag eine ©djwierigfeit in ber Zotwenbigfeit beS Bezuges auswärtiger
Arbeiter. AuS Langel an gelernten §anbwerfern in 9ßrauSnig mußte §aupt
polnifdje Arbeiter beschäftigen. Er wünfdjte babei bie Unterftügung ber
Zegierung, bamit er gute frembe ©efeßen, aber feine Saugenichtfe befäme,
jumal fid) bei ber neuen Snbuftrie Kinber nod» nicht baju eigneten.
gweiteuS war bie Aushebung jum Militär eine ©efahr. §aupt hatte
häufig ju flogen, baß feine gut angelernten Seute zum SRilitär fortgefcfjleppt
Würben, ©o hotte trog ber gugefidfierten 2Berbefreil)eit „ber §err Kapitän
auS Sauer" £auptS beften Sßerfgefeßen, einen 31 Sah« alten 9Jiann, ber aber
balb oom Obriften zu feiner oorigen Arbeit „bimittiert" würbe, ba er nur
„5 Vt goß" maß. SaS Berfahren aber hatte bereits alle fremben Arbeiter
fortgetrieben unb neue wagten nid)t Zu fommen.
SrittenS war bie Krebitfchwäd)e ein großer Übelftaub für baS £auptfd)e
Unternehmen. Er mußte infolgebeffen überwiegenb auf beut Warfte faufen,
fo baß fein SBnnfd), oom SRarfte loSzufommen, groß war. Aße 2Raterialien
mußten in Breslau gefauft werben, in mäßigen Quantitäten, auS zweiter ober
britter £anb; oieleS mußte ber gabrifant fid) auf Krebit fommen laffen, fo
baß ihm aßeS teurer würbe. 1752 fonnte fid, £aupt zum erften 2Me etliche
gentner mazebonif^er Baumwoße burd) £ilfe eines BreSlauer Kaufmanns
Oon SBien fommen laffen, babei profitierte er gegen bie BreSlauer greife an
jebetn gentner brei Zeid)Staler. Bei geuügenbem Kapital, meinte £aupt, würbe
eS ihm auch möglich fein, bie glachSgarne bireft oom ©pinner unter Umgehung
ber BreSlauer Kaufleute unb gücfmer Su beziehen, er würbe bann auf jebeS
©tüd fcfjließlid) wenigftenS 3 ©gl. profitieren. Sod) $aupt hatte Bebenfen,
Krebit gegen hohe Prozente aufzunehmen, ba ihm oon einigen oermögenben
Seuten unlautere Konfurrenz gemacht würbe2). Bon einem Borfchuß oon
.) Rep. 199. M.R. VI. 57. ®togau, 19. Stpril 1752.
gefd,id,te,
374.
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1000 Rtlr. gu 3 ^rogent galjlte er bis gu Enbe 1755 250 Rtlr. an bie
Kammer guriicE.
|jaupt mar wohl ein tüchtiger, arbeitsamer Mann, aber eS fehlte ifjm
offenbar baS nötige faufmännifche BerftänbniS. Er hatte mit feinem Unter*
nehmen fein ®lüd. Seit bem ^erbftmarfte 1755 in Breslau mar er oerfcf)o(Ien;
eS würbe oermutet, baß er fich auS Melancholie ertränft habe, ©eine grau
fegte ben Betrieb mit 9 Stühlen fort, fie oerfaufte ben Barchent auf Sahrs
märften, in ber ^ßrooing unb in ^ßolen, gab aber bie gabrif auf, nachbem fie
ben Borfchuß gurüdgegafjlt hatte.
Shr Schwager Daniel $aupt nahm bann ben Betrieb mit einer neuen
Kongeffion 1760 oon neuem auf1), boch ging er in ben erften Sahren gurücf.
AIS Schlabrenborff einft burd) ^rauSnig gefommen war, fchrieb er: „baß bie
§auptfche gabrif heruntergefommen fei unb ftatt 20 Stühlen nur noch faum
bie £älfte arbeiteten"2). Später brachte man eS wieber auf 20 Stühle unb
nach Affogiierung mit einem Kaufmann Müller fam man 1781 auf 21 Arbeiter
unb oerfertigte 800 Stüd für 3805 Rtlr. Sm Sahre 1793 beftanb bie gabrif
noch; über bie Entroicflung ber Baumwollfpinnerei biefeS Betriebes war jebod)
in ben fpäteren Sahren nichts gu erfahren. SebenfaHs hatten baS faufmännifche
unb baS fapitaliftifcfje Moment fich f»r *>ie Entwitfelung ber gabrif heilfam
erwiefen.

III. Die fptnnenben Solbatett in (Breslau.
Sn ben größereu Stäbten SchlefienS hat bie Baummollhanbfpinnerei nie
Bebeutung als Erwerbstätigfeit einer oon biefer lebenben Menfdjenmenge ge=
Wonnen, bagu waren bie SebenSoerljältniffe in ber größeren Stabt git teuer.
Rur geitweife fam fie als Befcfjäftigung ber Śirmften, bie feine anbere Arbeit
erlernt hatten, unb benen eS fonft an Arbeitsgelegenheit fehlte, unb als geringer
Rebenerwerb ber Solbatenfamilien, bie man nicht „Derproletarifieren" laffen
wollte, in Betracht. SBie fd)on erwähnt3), würbe in ®la| in großem Umfange
oom bortigen Militär gefponnen.
Sn Breslau fanb bie Baumwollfpinnerei lange feinen rechten Eingang,
ba bie hier wohnenben Kattunfabrifanten am Eulengebirge fpinnen ließen,
gür bie Kapitaliften mußte eS fchtoierig erfdjeinen, in Breslau baS BaummoH=
fpinnen einguführen, weil eine OrganifationSform wie auf bem Sanbe unb in
ben fleinen Stäbten nidjt anwenbbar war, bie eine genügenbe Aufficfjt unb
Sicherheit ermöglichte, bamit nicht bie Spinner etwa mit ber anoertrauten
Baumwolle in ber großen Stabt oerfdhwanben ober fonft betrogen. Allein bie
Rep. 199. M.R. VI. 57. ®logau, 9. Sejember 1760.
3
©iegerSborf, 19. Sluguft 1763.
)
o. ©. 59.

2

) Rep. 199. M.R. VI. 57.
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fcfjon burch baS äSefen beS ArmenhaufeS,roiebeS Militärs gegebene Organisation
machte eS schließlich in einer 3 e it f Wo bie Baumroollfpinnerei in Schlefien
blühte, möglich, auch in Breslau Baumwolle oerfpinnen gu laffen.
DaS BaummoUfpinnen ber Solbaten hatte aber noch eine Borgefdjid)te.
Der Kaufmann unb Banfier Möllenborf wollte in Breslau burd) bie Armen
Baumwollwaren herfteHen laffen. Er grünbete im Sahre 1783 eine Baums
Wollspinnerei unb Kattunweberei unter bem Ramen: „Baumwollfabrif gur
Besorgung ber Armen mit Arbeit" unb oerftanb biefe mit bem ArbeitSf)aufe
gu oerfnüpfen, inbem er fich bereit erflärte, ben (Gewinn nadj Abgug oon 5%
oon bem bagu oerwenbeten Kapital für bie Armen gu geben. Ein Raum im
Arbeitshaufe mürbe gegen einen MietSginS oon 1 Rtlr. 8 Sgr. für jeben Ballen
Baumwolle, ber »erarbeitet würbe, bem Unternehmer eingeräumt, um bort bie
Arbeit unter bie Spinner unb SBeber gu oerteilen
Die Seitung ber Spinnerei übergab Möllenborf einer gewiffen Maria
©lifabeth Scholz, ber grau eines beim oon Dolff'fchen Regiment ftehenben
KüraffierS. Diefe, eine geborene gialberftäöterin, war in jungen Sahren inS
Boigtlanb gefottimeit unb hatte bort alle Arbeiten in ben Seinen; unb Baums
mollfabrifen fennen gelernt. Durch ihre Berheiratung fam bie Sd)ol| nach
Breslau, wo fie bereits im Sah" 1772 eine Kattunfabrif errichtete. AIS
biefeS Unternehmen feinen glüdlichen Berlauf nahm, traten Sdjolfc unb feine
grau in bie Dienfte MöllenborfS, fie als SSerfmeifterin mit einem monatlichen
©ehalt oon 10 Rtlr. nebft 24 Rtlr. SBohnungSgelb unb 12 Rtlr. £>olggelb,
ihr Mann als Auf feher gegen einen Sohn oon anfangs 2 Rtlr. 16 Sgr.,
fpäter 4 Rtlr. für jeben Ballen Baumrooüe, ben er unter bie Spinner Der«
teilte. Dro£ mancherlei Bemühungen geriet biefe Manufaftur im Armenhaus
inS Stocfen unb mußte ichließlid) oöllig eingeteilt werben. Sdjolfc unb feine
grau oerloren baburd) ihren Berbienft. Unternehmungsluftig aber, wie bie grau
war, oerfuchte fie balö auf eigene gauft bie Baummoafpinnerei gu betreiben2).
Sie faufte mit ihrem geringen Bermögen einige ^ßrunb Baummolle unb lernte
alte unb junge SBeibśleute an unb Derfdjaffte baburd) fid) unb jenen Berbienft. AIS
bie 3ahl ber oon ber grau Sdjolfc mit Spinnerei be|"d)äftigten ißerfonen immer
mehr gunahm unb ihr Mann oom Militärbienfte entlaffen war, richtete fie ein
„gabrifenhauS gum golbenen Driaugel am §utmacherftege" (je&t Schuhbrüde 2)
ein3). ®ie BaummoUe faufte bie Sdjolfc oon BreSlaner Kaufleuten4) ober
Rep. 199- M.R. VI. 45- vol. IV. SHatfjmann ©ügmilcb. SreSlau, 7. Dttober 1788.
8
) (Sbenba. Sreśtau, 22 Süugujl i790) @6fnba. SBreślau, 16. Dttober 1789. geebner, 2Birt|ebaftSgcfet)id)te,
378, »erlegt bie gabrif in bie ^farrgaffe.
*) Rep. 199MR. VI. 45. vol. V. SreSIau, 4. Hprtl 1792.
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auf ber Meffe oon auswärtigen §änblern unb gab fie bann weift an bie
Solbatenfamilien gum Berfpinnen. So fpannen für fie bie Solbaten unb i£|re
SBeiber öom Marfgraf £einrid)fd)en Regiment, unb als bufeS nacf) Neiße
oerlegt würbe, oerforgte bie grau ©djolfc bie Seute auch in ber neuen ©arnifon
mit Baumwolle1), gerner würben oiele Seute Dom Dauen|ietifd)en unb oom
2Benbeffenfd)en Regiment unb oon bem neu in Breslau eingetroffenen ^ßring
§of)enlof)efd)en unb bem 2. gelbartiIIerie»Negiment mit BaumwoHenfpinnera
beschäftigt, fo baß eingerechnet gasreiche anbere arme Seute 800—1500 ^erfonen
fpanuen2). Stt ben neuen Artillerie« Kafernen besorgten bie Verteilung ber
Baumwolle 4 gelbwebel, l llnteroffigier unb 1 Bombarbier unter nicht weniger
als 245 Spinner. An Utenfilien waren in biefen Kafernen 145 Spinnräber
nebft 71 §afpeln unb 245 Spillen oorhanben, bie ber ©cf)oI| laut Rechnung
beS SrechSlerS 123 Ntlr. gefoftet hatten.
Sn ber übrigen ©tabt follen im 3af)re 1789 nod) 755 ©pinnräber üer=
teilt gemefen fein (ber gabrifinfpeftor äußerte jebodE) Bebenfeu gegen bie
Nid)tigfeit biefer £ahl), in Neiße maren 300 ©pinnräber. Aud) in Dhlau
fpann bie ©arnifon3).
Sährlid) mürben wenigftenS 130 Ballen Baummolle oerfponnen4). Der
Ballen fmirnifdjer Baumwolle enthielt netto 2XU gtr., ber gtr. foftete 1787
39 Ntlr.8).
Die ©arne würben nad) Berlin unb in Breslau an bie türfifdje @arn=
fabrif oon görfter »erlauft. AIS ©djwierigfeiten beim Abfa| entftanben, ließ
bie ©d)ol| bie ©arne auf eigene Soften oerweben. 3n ihrem gabrifhaufe
ftellte fie allein 20 Stühle auf, 20 weitere waren iri ber Stabt oerftreut auf»
geftellt, in ben Artiüerie=Kafernen würben 6 Sßürfftühle, auf benen Sotton,
66 eüig unb 13/8 breit, gearbeitet Würbe, eingerichtet. Die gabrifate fanben
guten Abfa£, befonberS nad) ^ßolen; baS oerleitete gur Vergrößerung beS
Betriebes.
So lange ber Sdjoltj'fche Betrieb fid) in mäßigen ©rengen Cjielt unb nicht
auf ben ©jporthanbel angewiefen War, entwidelte er fid) gut. Als aber An«
leihen aufgenommen werben mußten unb infolge großer Anhäufung beS @arn=
oorrateS baS ©elb nicht umgefchlagen Werben fonnte, erlitt bie Scf)ol| große
Verlufte, ba fie uid)t bie Soften gu überfd)lagen oermochte. ®ine Kapitals*
erhöhuug oon 10 000 auf 17 000 Ntlr. bei gleichzeitigem Steigen beS Baum«
wollpreifeS oon 36 auf 53 Ntlr. half nidjts, oft mußte bie grau ©d)ol| bar
') Rep. 199. M.R. VI. vol. IV. »rcSlau, 20. 3Jtärj 1788.
3
22. Sluguft 1790.
) ®benba. SSreSlau, 16. Ottober 1789.
7. Slprit 1789.

,J
4

) ©benba. ©reślan,
) ©benba. SSreSlau,
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©elb gu wudjerifchen ginfen aufnehmen; bei ©ebr. Kuh unb bem Suben
greunb mußte fie ©arne im SBerte oon 3000 Ntl. für 2000 Ntlr. bei 15V)
oerpfänben. §ohm hatte anfangs 1500 Ntlr. Vorfchuß gegeben, fpäter wies
er bie fortwäljrenb einlaufenben Unterftü|ungSgejuche fchroff unb grob ab2).
Die ©cholfe wanbte fid) bann an ben König mit ber Bitte um 10 000 Ntlr.
Vorfchuß. griebricf) SBilhelm, anfangs gur Unterftüfcung geneigt, lehnte auf
§ohmS ungünftigen Vericht hin baS ©efuch ab, befahl aber ^otym, für baS
Unterfommen ber Arbeiter gu forgen. Der Minifter ließ in biefer $eit noch
4 Ballen Baummolle oerabreidjen unb am 28. Januar 1792 noch einmal
100 Ntlr. ausgaben.
Später faitb bie Schölt* noch einen giirfprecher in bem Kommanbeur oon
Barbelebeit, ber an §ohm fchrieb, baß, ba brei Negimenter gum AuSmarfch
beftimmt feien, eS gu befürchten ftelje, baß bie gurütfgebliebeuen grauen unb
Kinber in große Not gerieten, wenn fie fid) nichts burd) Spinnen oerbienen
fönnten. Die Schwarg'fdie gabrif habe nidjt genügenb ArbeitSbebarf. Daher
habe baS Negiment Sntereffe am gortbeftehen ber Sd)oI|'fchen Manufaftur3).
Die Schol| fam 1792 in Sdjulbarreft. feöqm bemühte fid) je|t wenigftenS
um baS gortbeftehen beS Betriebs. ®r oeraulaßte ben Magiftrat gum Aufauf
beS ^aufeS ber ©djolfc uub ftredte gu biefem gwecf 12 200 Ntlr. oor, obmohl
baS §auS nur etma 8 UOO Ntlr. wert War. Alle Verfudje, ber grau Schol|
gu helfen, fdjeiterten, ba fid) bie Sdjulben auf 19 000 Ntlr. beliefen. Dro$«
bem betrug bie Sat)I ber Arbeiter noch 1400. Schließlich übergab 1793 |johm
bie gabrif bem Suben MarfuS Korfer, ber an Sd)ol| bafür regelmäßige
Nenten entrichten mußte.
Sn ben nächften Sahren nahm bie Vaumwollfpinnerei fdhnell ab. Man
brauchte mehr feinere ©arne; nad) |jartmannS Anficht mar unter 10 Spinnern
faum einer gu finbeit, ber imftanbe mar, feines ©ant gu fpinnen4). Klagen
über ein Süden beS SpinnlohnS fdjeinen nidjt oorgefommen gu fein, bie
Bauniwollipinnerei im Betriebe ber grau Schölt} trug für bie Arbeitenben
Wefentlid) ben (Stjarafter einer Nebeubefchäftigung. Der gufammenbrud) war
lebiglid) bie golge beS mangelnben Kapitals unb ungenügenber faufmännifcher
Kenntniffe ber Unternehmerin, bie fchließlicf) SSucherern in bie §änbe ge«
fallen war.
3
') J?etf)ner, SBirtfĄaftSgefĄiĄte, ©. 377.
) Rep. 199. M. R. VI. 45. vol. IV.
3
Srcślau, 14. ®.'scmber 1789.
) Rep. 199. M.R. VI. 45. vol. V. Sreślau, 18. 9Mrj
1792.
*) Rep. 199. M.K. VI. 45. vol. IV. »reślau, 1. 9Kär} 1789.
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IV. ©ie Sautmoollfpinneret in ben 3udjt=, 3lrbetts= unb SHrmenpufem $u
Sauer, Stieg, |>irfchberg unb ftreujburg.
SBieber ein anbereS Silb geigt bie Baumwollspinnerei in ben Qn<i)U,
Arbeits* unb Armenhäufern, bie in batnaliger $eit oftmals bireft als Spinn»
häufer begeid) iet mürben, ©alt eS bocf) in biefen, bie Snfaffen mit einer
Arbeit gu befdbäftigen, beren ?ßrobufte ftetS Abgang hatten, bie aber auch üon
jebem geleiftet merben fonnte. Da erjcheint eS auffällig, baß neben bem lanb=
läufigeren glacf)S« unb SBolIefpinnen in ben Käufern gu Sauer, Srieg, .£jirfch>
berg unb Kreugburg SaumrooHe oerfponnen würbe unb baß fich bort jat)r^
gehntelang biefe Dätigfeit erhielt. Die Urfadje ift fowohl barin gu erbliden,
baß grabe gur $eit j, er Einrichtung biefer Käufer einige fapitaliftifd)e Setriebe
für Saumwollenoerarbeitung entftanben, als auch befonberS barin, baß hier
ein fefter Stamm Arbeiter gur Verfügung ftanb, ber unter Kontrolle gu einer
beftimmten ^ßrobuftionSleiftung angehalten werben fonnte. Die güchtlinge
mußten täglich fünf gafpeln fpinnen ober gu 15 gafpeln fammeln, fonft fegte
eS £jiebe; bie Armen, bie noch arbeiten fonnten, mußten baS gleiche ^ßenfum
erlebigen; fie befameit für jeben 3afpel, ben fie über 5 täglich fpannen, einen
Kreuger, üon bem gefammelten ben oierten Seil oon einem Söf)m, 1 ©röfchel
= 3 Pfennig (Dreier), wie Schön anläßlich feines Sefucf)eS im BreSlauer
Armenhaufe, wo 2BoHe gefponnen würbe, ergählte1). Sm übrigen würben bie
Verbrecher unb bie Armen gleich behanbelt, war eS bod) ein Verbrechen, arm
gu fein. Die ArbeitSfraft in ben Juchts nnb Armenhäufern würbe oon ber
Regierung meift im gangen oerpacf)tet, unb ba eS in ihrem Sntereffe lag, baß
baS ©efchäft beS „EntrepreneurS" guten gortgang hatte, berüdficf)tigte fie in
erfter Sinie biefen bei ihrer SebarfSbedung für bie Solbaten ufw. Die
Staatslieferungen halfen auch über ungünftige Reiten hinweg, unb grabe Kriegs*
geiten brauten biefen Setrieben ©ewinn2).
Die SaummoHfpinnerei in biefen ,8ucf)t= nnb Armenhäufern war nicht
unbebeutenb. Sm Saf)re 1787 follen in Srieg, Sauer unb Kreugburg nadj
§ohmS Angabe 595 güchtlinge unb Arme mit ber gabrifation oon baunt«
moüenen SBaren befdjäftigt gewefen fein3).
Sn Srieg4) hatte fc^on unter ber faiferlichen Regierung ein SpinnhauS
£1). »on ©tf)ön, ©tubienreifen eineś jungen ©taatśn>irt§ in ®eutfcf)tanb. 1879,
2
321.
) Sgl.
©otljein, 2Birtfef)aft§gefcbicf)te be§ ©Ąroarjmalbeź. 1892, @. 721.
s
4
) Rep. 96. 249 B. §auptbcri<f)t Sre«lau, 23. Sluguft 1787.
) Rep. 14. P.A. VIII.
335a. vol. I. Acta be§ gabrtfenfommtffarS §artmann gu Sreślau betr. bie gabrifanfiatten
im 3trbeit«t)aufe ju Srieg. 1771/72. —
g. Büttner, «riefe über ©dileften. 1792,1. Seit,
©. 179. — Sb- bon ©cf)ön, ©tubienreifen. 1879, ©.372-374. — 3immermann, Seiträge
1794. 11. ©. 353. — gedjner, SBirtfe^aftggef^ic^te, ©. 357 f.
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beftanben. Unter preußischer ^jerrfcfjaft war biefeS gum Arbeits*, 3ucf)t= unb
SrrenhauS erweitert worbett. Die ,3af)I *>er Sücfjtlinge betrug 120 — 170.
©efponnen würbe 1765 fcfjon auf 22 Saumwollfpinnräbeht. AIS im Saf)re
1771 Sdjicfang Rachfolger beS ArbeitShauSbireftorS Stiegel würbe, waren als
Snoentar oorhanben 76 Saummollräber, 6 ©aftor=Räber unb 10 Sajett=Räber,
gewebt Würbe auf 38 Stühlen oon 40 SBebern. 6 ^ßerfonen waren mit
Kämmein beschäftigt, 14 spulten auf fleinen Spulen, 8 auf großen, biefe
arbeiteten gleichgeitig als Kettentreiber, wäf)renb 38 Männer unb 29 SSeiber
fpannen. Der jährliche Serbrauch an Saumwolle betrug 190 Str., ber Ab»
gang burd) Kämmen, Schlagen ufw. betrug nur 12 sßfb. pro 3tr., alfo 12°/o,
gewebt würben weiße Kattune. Die Seföftigung ber ArbeitShauSinfaffen fotlte
nach Snftruftioit wie in Spanbau fein, Sonntags auS Kohl unb V« ^ßfb. Rinb«
fleifch, 2Bod)entagS auS Mehlbrei, Erbfen, @rii|e ufw. beftehen; abenbS gab
eS regelmäßig 2 Cuart Sier unb Srot. Die Sericfjte ber Reifenben lauteten
jeboch über bie Verpflegung ungünftiger. .göllner hat wohl oon Zimmermann
bie Angaben übernommen, baß jeber täglich gmei ^ßfunb Srot unb gugemüfe,
unb nur breimal im Sah« gleifćf) als Rafjrung erhielt. SebenfallS waren
bie Unfoften nad) biefer Seite hin nicht bebeutenb, boch fcheint eS gweifelfjaft,
ob biefe Koft gur Reprobuftion ber beim Spinnen aKerbtngS in fehr mäßigem
Umfange oerbraudjten ArbeitSfräfte ausreichte. Sn fittlicher Segiehung foHen
infolge ber mangelhaften Raumoerhältniffe im Srieger Arbeitshaufe grauen«
hafte Serhältniffe beftanben haben. Die Unternehmer Wechfelten häufig, bis
1784 begog Lehmann, bann fein Rad)folger Rummel bie Reffel (ben weißen
Kattun) auS Srieg, bie fie in SreSlau bebrudten. Als nach Rummels Sanfrott
bie ©ebrüber Dhiebaub 1791 bie gabrif gu einem Aftien«Unternehmen um«
geftalteten unb bie Mafd)tnenfptnnerei burchführten, würbe Mitte ber 90 er
Sahre auch in Srieg mit Spinnmafd)inen ein Serfud) gemacht. Diefe waren
aber fehr wenig leiftungSfähig unb erfreuten fid) feineSwegS beS SntereffeS
ber guchtljauSbeamten. Schön meinte: „roenn bie ^ßerfon wöchentlich 30 Strähne
auf ber Mafcf)ine fpinnt, fo fotl etWaS Vorteil fein, fonft nidjt". Die Saum«
Wolle, welche in Soden oon bem Kaminelmafchine fommt, mußte erft auf
orbittären großen Räbern gur Mafcf)ine üorgefponnett werben. Verarbeitet
Würbe nur magebonifche Saumwolle. Um baS Reißen, baS trogbem fehr
häufig mar, gu oerhinbern, weichte man bie Saumwolle oorfjer in Seifenwaffer
unb trodnete fie bann.
Ähnlich Wie inSrieg waren bie Verhältniff e im Sucht» unb ArbeitShauf e inSauer1).
i) 3immermann, Seiträge, 1786. VI. ©. 80. gedjner, SittfcEjaftźgefĄicEjte, ©. 80.
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SaS ©ebäube war einft als 93urg ober Schloß erbaut, biente beit §ergogen
als Zefibeng, fpäter ben SanbeShauptleuten als SBohniig unb würbe 1747 gu
einem Z"d>t* unb Arbeitshaufe eingerichtet. 1770 erhielt Lehmann bie $acf)t
bei ArbeitShaufeS, bie fpäter nic£)t au Zummel überging, fonbern 17ö5 oon
Soel Seffmann Rainer ermorben mürbe, ber hier eine Kattunfabrif einrichtete.
Zach Zimmermann befanben fich bamalS in Sauer 140 güchtlinge unb
30 Srre, bie Baumwoße fpannen unb Kattun Webten. Ser Kammerbireftor
Zende1) meint, bie Zegierung habe bie Errichtung ber 19 im Sahre 1806 in
Breslau befteljenben Kattunbrudereien oeranlaßt, benn auf ihre Anregung fei
bie KattunbrucEerei in ben guchthäufern in Brieg unb Sauer burch einen Unter*
nehmer eingerichtet unb oon bort auS weiter Oerpflangt worben. Aber biefe
Anfietjt ift offenbar unrichtig, ba fchon längft in Breslau Srudereien oon
Unternehmern auS eigner Snitiatioe eingerichtet waren.
Auch in |jirfd)berg war baS 1775 für 100 ^ßerfonen neu erbaute Armen*
hauS an Unternehmer oerpachtet. Sie ga£)l ber Snfaffen betrug gur geit
Zimmermanns 31 Arme, einfchließlicf) il)rer Kinber; bie Alten fpannen glad)S,
nur bie Kinber Baumwoße2). (Später forgte ber Kattunfabrifant Wüßer auS
Ghemnifc, ein altgebienter Solbat, für bie Anfchaffuug ber ©erätfd)aften gur
Baumwoßoerarbeitung im Armenhaufe. Langel an Betriebsmitteln gwang
äJiüHer, feine Einrichtungen mit großem Berluft gu Oertaufen.
Beachtenswerter War bie Baumwollfpinnerei in Kreugburg3). |jter hatte
griebrid) II., „weil eS ba wohlfeil fei unb eS in ber ©egenb oiele Arme gäbe",
mit bem Bau eines StrmenhaufeS eine bebeutenbe fogiale Schöpfung ins «eben
gerufen. Sn ben Sahren 1777—1779 würbe ein oierftödigeS ©ebäube für
41 850 Ztlr. aufgeführt unb gur Aufnahme oon 500 ^erfonen eingerichtet.
Siefe gahl fcheint aßerbingS nie erreicht worben gu fein, aber Zimmermann
gählte fchon 1783 238 Sirme. Siefe waren gemäß bem ausführlichen Zeglement
oom 4. gebruar 1779 in gwei Klaffen geteilt, gur erften gehörten alters*
fchwadhe unb erwerbsunfähige Seute mit ihren Kinbern, bie SBaifen, bie fonft
fein Unterfommen fanben uub gürforgegöglinge, beren Eltern ober Srgieher
fie gur Befferung hierher gebracht hatten. Sie gweite Klaffe fegte fich W
fammen auS aufgegriffenen mutwißigen Bettlern, bettelnben abgebanften
Solbaten mit ihren SBeibern unb Kinbern, fedhtenben -ganbwerfsburfdjen,
bettelnben Stubenten, Bagabunben, „für türfifche ©efangene bettelnbe auS»
») Satt Gtjriftopt) ftenefe, Sreśtau. (Sin SBegweifer für ftrembe unb ©intieimifdfie.
2
s
1808, @. 246, 260
) Simmermann, Seiträge. VI. ©. 333.
) giiebr. 2llb. 3immer>
mann, Seiträge. 1783. I. 2. ©. 26-29. - 3ot>. griebr. 3öHner, Sriefe über ©tieften.
1792. I. ©. 191—204. — §eibenfelb, g&ronif ber ©tabt Streujburg. 1861, @. 108, 109.
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länbifche ©eiftlidje" ufw. Sie Witglieber ber erften Klaffe waren natürlich in
oielem oor ber gweiten beoorgugt. 2Ber auS ber erften Klaffe burch feine
Arbeit mehr öerbiente, als fein Unterhalt foftete, erhielt jeben Somtabenb ben
Überfluß bar auSbegafßt; wer auS ber gweiten Klaffe mehr, als oerlangt
würbe, arbeitete, fonnte burd) Berfegung in bie erfte Klaffe belohnt werben.
Sie Wenge ber gu leiftenben Arbeit würbe oom SBerfmeifter beftimmt. Sßer
nicht fleißig genug war, Würbe angefeuert ober, wenn baS nidjt half, burd)
Koftrebugierung auf SSaffer unb Brot, auch »ohl burc^> """ß^6 3üd)tigung
gur Arbeit angehalten.
Außer ben in bie beiben Klaffen eingeteilten ^Serfonen gab eS aud) foldje,
bie fid) in baS £>au§ eingefauft hatten, ober bie oon befferer £>erfunft, aber gang
oerarmt Waren. Siefe wohnten teils eingeln in fleinen, teils gu mehreren gu*
fammen in größeren Zimmern, währenb bie anberen Armen, nad) Klaffen unb
©efd)lechtern getrennt, in großen Sälen fdjliefen.
Sie Ernährung war einfach, bocE» regelmäßig, ein Borgug, ber gegenüber
ben Spinnern am ©ebirge nicht hoch genug angefdjlagen werben fann. gür
bie Beföftigung hatte ber „Speifeoater" unb bie „Speifemutter" gu Jorgen.
Sie befferen Armen erhielten Koft nad) SRaßgabe ihres KoftgelbeS; bie erfte
Klaffe befam wöchentlich breimal gleifdfj unb Mittwochs ein feineres ©emüfe,
Wie £irfe, ©raupen ufw., bie gweite Klaffe nur Sonntags gleifd), jeber erhielt
aber täglich 2 «ßfb. Brot unb Bier. Soweit nicht ArmenhauSfleibung getragen
Würbe, erhielten bie befferen Armen etwaS ©elb gur Kleibung nach eignem
©efaßen. Sie gange Berpflegung foftete in ber erften Klaffe, Biet unb Brot
mit eingerechnet, auf ben Wann 1 Sgr. 3'/4
auf baS 2Beib 1 Sgr. 2 «ßf
Auch für Kranfenfoft war geforgt, biefe war für afle Klaffen bie gleiche.
©otteSbienfte unb Schute würben regelmäßig abgehalten. Kurg, bie Organisation
fonnte für bamalige Zeit als mufterhaft gelten, fobaß aud) ein fo fcfjarfer
Kritifer wie Sd)ön fie lobte. Zatürlid) beburfte eS gur Unterhaltung beS
Betriebes bebeutenber guf^üffe.
Ser König hatte burch einen befonberen gunbationSbrief üom 24. Wärg 1779
baS Armenhaus bem §ergogtum Sdßefien gefd)enft, er ftattete eS gleichzeitig
mit Afgifefreiheit au§, fdjenfte ein anfehnlidjeS Kapital (100 000 Saler) unb
beftimmte ben Ertrag oon oier §au§* unb Kirdjenfoßeften, bie im Sanuar,
April, Suni unb Oftober gefammelt würben, für baS Armenhaus. SBeitere
Einnahmen ergaben fich auS ben Summen, bie nach bem ArmenoerpflegungS*
reglement oom 7. Sanuar 1749 unb bem Ebift oom 14. Segember 1747 oon
Korporationen, Stäbten unb Sörfern für folcfje Arme begabt werben mußten,
bereu Unterhalt ihnen oblag. Sie Summe betrug aßerbingS jährlich im gangen
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nur 250Ntlr. Aud) biegud)t£)äufer in Vrieg unb Sauer Ratten je gegen 2000Ntlr.
an baS ArmenfjauS gu entrichten, ba fie burd) baSfelbe ftarf entlaftet Würben,
©eit 1788 mußte bei Käufen oon Smmobilien in ©djlefien bis gu 1000 ©ulben
an SSert eine beftimmte Abgabe für baS Armenhaus begahlt Werben.
AIS im Sah" 1800 baS KorreftionSljauS in @cbroeibni| erridjtet worben war,
Würbe in Kreugburg bie gweite Klaffe ber Vagabunben unb Settier aufgehoben
unb eS würben nur noch folc^e Arme aufgenommen, gu beren Unterftüfcung weber
Verwanbte noch Obrigfeiten ober eine Kommune eine gefe£lid)e Verbinblicfjfeit
hatten, fowie folche bereits notbürftig unterftü|te Arme, bie ber Aufnahme
bebürftig erfcfjienen, meit fie bennoch gu betteln fortfuhren. 1819 brannte baS
Armenhaus nieber unb würbe in ben nädhften Sahren wieber aufgebaut.
AuS allebem ift gu erfehen, baß jeber gabrifation im Armenhaufe gu
Kreugburg billige ^robuftionSfoften gugute famen, bocE» würbe ein großer Seil
biefeS Vorteils burdh bie bebeutenben SranSportfoften nach ber gänglich ab«
gelegenen ©tabt aufgehoben.
Sm Armenhaufe würbe SBolIe unb Vaumwolle oerarbeitet, lefctere würbe
nur gewonnen, baS ©ant an bie türfifche ©arnfabrif eines gabrifanten görfter
nach VreSlau geliefert. S"folgebeffen machte bie Kreugburger BaumwotU
fpinnerei alle bie ©djwanfungen burch, bie bie ©arnfabrif erlebte, görfter
hatte mit ben Kaufleuten fehr gu fämpfeit, bie in feinem roten ©arn eine
ftarfe Koufnrreng gegenüber ben oon ihnen eingeführten edjt türfifdjen ©arnen
erblidten. 2Bo£)t burch ben Kaufmann ©abebed in Neichenbach oeranlaßt,
hatte 1778 £>ohm — allerbingS erfolglos — beim König bie Einfuhr oon
jährli^ 25 000 Sßfunb echten ©arneS beantragt1). ÜSenn biefe Menge Dem
tatfächlidjen Bebarf entfprad), bann fann angenommen merben, baß baS in
Kreugburg gewonnene Quantum, baS 1786 auf nur 470 Sßfunb2) angegeben
Wirb, in anbern Sahren fidjerlidh bebeutenb größer gemefen fein muß. Semt
Wenn auch görfter in anbern ©egenbett ©djIefieitS für fid) fpinnen ließ, fo
beridjtet Zimmermann boch, baß görfter baS ©arn „einen guten Seil" auS
bem Armenhaus in Kreugburg erhielt3) unb ber Bebarf görfterS an ©am
War boch recht bebeutenb.
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nimmt türfifdjeS, baS man hier oon meftinbifcher, auf Mafchinen gefponnener
Baummolle, gmar ebenfo ftarf machen fann, aber, meil bie meftinbifdje Baum*
moHe gu teuer, nicht fo moljlfeil als baS türfifche ©arn ftellen fönnte. Sie
Sürfen bearbeiten befanntlidj nur leüantinifche Baumwolle, fie müffen baher
— meil fie baS ©arn fehr ftarf fpinnen — foldjeS nur burdh außerorbentlidje
Sorgfalt beim Spinnen, bie bei unS nicht begahlt merben würbe, erfehen.
Sie ©nglänber fpinnen bie lange weftiubifdje Baummolle auf ihren Mafchinen,
unb liefern baher gwar ©am gur Kette, aber teuer. Sie magebonifcf)e Baum«
Wolle läßt fid) fdjwer auf ber Mafdjine fpinnen, attein burd) oerbefferte
Krempelmafchinen läßt fidj bie Baummolle baljin bringen, baß fie auch gefponnen
werben fann. Sie magebottifche Baummolle foftet hier ber gentner 40 Saler,
bie befte leoantinifche aber 50 Saler, oon ber weftinbifdjen foftet ber gentner
70 Saler."
görfter fcheint bann auch Mafchinen angefd)afft gu haben, wenigftenS
erhielt er oon |johm 30 ^Srogent Vergütung für bie Neuanfdjaffungen1),
boch ging bie ©arnfabrif batb guriid. gule|t maren nod) 26 ^erfonen in
ihr befchäftigt. Surd) bie Belagerung oon 1806 haben bie gabrifgebäube
fehr gelitten, unb ber Mangel an englifdjem ©arn hatte bann baS faft gäng=
liehe Aufhören beS Betriebes gur golge2). Von ber Vaummollfpinnerei gu
Kreugburg ift in biefer geit fdjon lange nichts mehr gu hören gemefen.
AIS Nefultat ber Vaummollfpinnerei in ben gucfjt«, Arbeits* unb Armen«
häufern ergibt fid), baß biefe Snbuftrie beSljalb bort bauernb betrieben merben
fonnte, weil
1. bie Unternehmer Kapitaliften maren,
2. eine ftänbige Arbeitermenge gur Verfügung ftanb,
3. ber Unternehmer görberung burd) bie Negierung bei ber gabrifation,
burch Afgifefreiheit ufw. unb Unterftü|ung beim Abfafe genoß,
4. infolge Auffid)t unb Organisation rentabler gearbeitet merben fonnte,
5. ber Unternehmer gegen gahlung gu hohen SpinnlohnS wegen AuS*
fdjaltung ber freien Konfurreng ber ©pinner gefetzt war.

V. Sic Baumwollfpinnerci bes ©rafen SJtalfcan in SJłilitfch.

Sin intereffanteS ©d)laglidjt auf bie bamalige Situation in ber Baum=
mollfpinnerei werfen einige Bemerfungen, bie görfter bem feine gabrif be«
fichtigenben Schön gegenüber tat unb bie biefer mitteilt4): „SBeil man hier
nur furge magebonifdje Baumwolle oerfpinnt, fo läßt fid) baS hiefige ©am
nur gum (Sinfdjlagen gebrauchen, gur Kette ift eS nicht ftarf genug. Man

Sen ^öhepunft in ber gntwidelung ber Spinnereiunternehmungen in
Sd)lefien oor bem gufammenbrud) Greußens 1«06 ftellt ber Vetrieb beS ©rafen
üon Maltjan in Militfd) bar. Sie burd) £eirat in feinen Befi| gelangten recht
bebeutenben Mittel oermenbete ©raf Mal|an gum Seil gur Anlage inbuftrieOer

2
i) S-eć&ner, 2Birtfc£>aft§gcfWte, ©• '89.
) ©$leftfäe fProöinjial.Stätter, Suli 1787,
3
4
©. 93.
) Simmermann, Beiträge, Xi. ©. 365.
) Bon ©Ąon, ©tubienreifen, ©. 325.

2
i)fted)ner,2Birtf$aft«geföidjte, ©. 420.
) Äart ©ęriftopt) «Rende, SrcStau, ein
SBegraeifer fürftrembe unb ©nfyeimifdje. 1808, ©• 247.
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Unternehmungen, tonnte er fich boch für bie einfacheren Arbeiten ber billigen
Arbeitskräfte feiner gafilreidEjen ©utShörigen bebienen. Sa bem ©rafen
Mal|an nidfjt mie feinen Subuftrie treibenben StaubeSgenoffen in Ober*
fchlefien Bobenfchä|e gur Berfügung ftanben, fo erblicfte er in teftilinbuftrieHen
Unternehmungen bie befte Möglid)feit gur Verwertung feines Kapitals. Sie
Wohlhabenheit, gu ber im Reichenbacher Kreife einige baumwollinbuftrielle
Unternehmer gelaugt Waren unb günftige (Sinbrüde, bie ber uuternehmenbe
©tanbeSherr mähreub eines längeren Aufenthalts in Snglanb gemonnen hatte,
bewogen ihn in erfter Sinie, ber BaumwoIIoerarbeitung fein Sntereffe gugu»
WetibenJ).
AIS infolge eines SchloßueubaueS baS alte Schloß in Militfd) 1797 frei
geworben War, würben in ihm Mafd)inett für Baumwollspinnerei aufgefteüt2).
SaS gewonnene ©arn würbe in ber bortigen ©egenb, meift in ben Käufern
eingeluer Untertanen, oermebt, ber Kattun bann in ber nahe beim alten Schloß
liegenben eignen Sruderei unb Söalfe weiteroerarbeitet.
8m Sahre 18ü4 ging ©raf Mal^an bagu über, fein Unternehmen im
größeren ©til gu betreiben. $u biefem $wede grünbete er, weil bie ©tabt
felbft burch bie Bartfeh uttb ben Mühlgraben eingeengt war, in ber Röhe oon
Militfd) eine Kolonie, (Sarlftabt, unb baute bort gasreiche gabrifanlagen unb
23 SBeberhäufer. Mit ben BreSlauer Kaufleuten geiftel unb SoSfano, bie
aud) gu ©abebed in gefcf)äftticE>en Begiehuugen ftanben, fcfjloß Mainau einen
SogietätSfontraft, unb unter ber girma: Mal|an, geiftel unb SoSfano3)
Würben neben einer Kra|= unb Stretchmafchinenfabrif, einer ©djafroollengant*
Spinnerei, einer geug», einer Suchmanufaftur unb einer Kattunbrucferei, eine
Baumwollmafchinenfpinnerei mit 9 Mule=Borfpinn= unb 6 3Bater=Mafd)inen
eingerichtet. Ser Begug ber Mafchinen war mit Scbwierigfeiten oerfnüpft.
Maltjan wünschte bie Sappert'fchen Mafchinen auS Berlin aufguftellen4), bod>
antwortete man ihm, baß biefe ©piunmafchinen feit einigen Sahren unter
Abminiftration ftänben unb einem Sßrioatmann in (Sntreprife gegeben, auch an
SBaffermühlen angefĄIoffen feien. Sod) Wollte man Sappert geftatten, auf
feine Rechnung neue BaumwoHfpinnmafchiuen gu bauen, gumal bie berliner
fehr oeraltet wären5). ®S würbe barauf mit anbern ©pinnmafdjinen, bie
mit oielen Koften auS ©ltglanb begogen waren unb burch SSaffer getrieben
») D. S. @oebfc£)e, @efct)id)te unb ©tatiftif beś aKilitfĄ-Sraćbenberger treifeś. 8 7
©. 36. »erlin, Rep. 151a. (äKinift. ber ftinanjen) Sit. VI. ©ett. 3h ftad) 23. 9Jr. 1.
2
SBerlin, 13 fflfarj 1810.
) Kurt SUuge, Gtjronif ber ©tabt 2Kilifcf). l'JOl), ©. 26 u. 86.
3
) Rep. 199. M.R. VI. 33c. vol. III. 3Kilitfc&, 16. Slpril J804.
*) Berlin. ®en. Sirect.
B
gabnquen=®epartement. Sit. CCLXIX. 9Jr. 5. 14. Stjember 1804.
) (Sbenba, 20. Se=
äentber 1804.

Sie (Sntroicfetung ber SSaummoUfpinnerci oon 1740—1818 in (Sinjelbarftettungen.
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würbenJ), gearbeitet. Srofcbem behielt Mainau boch ein Auge auf bie Berliner
Mafchinen. AIS er hörte, baß im Auguft 1805 bie ©pinnerei mit ben
Sappertfchen Mafchinen ftitle ftehe, wollte er fie gern oottt ginangminifter
überlaffen haben. Sie ©pinnereimafchinen würben ihm barauf für 7110 Rtlr.
6 ©gr. 9 ^ßf., ober aud) unter biefer Safe, gugefagt, aber nur unter ber Be=
bingung, baß er fie fämtlich in ©attg fe|e uub fie eine beftimmte Angahl
Sahre ununterbrochen in Betrieb erhalten müffe, eine Bebiugung, auf bie
Mainau natürlich nicht eingugehen oermochte2). Schließlich Würben bod) aud»
in Berlin gebaute Mafchinen üermenbet3). Siefe ©pifobe geigt thpifd), wie
man oielfach bei ber Anfdjaffung oon Mafchinen oorgiug. ©d)0tt bie AuSfidjt
auf beit Befi£ einer Mafchine, in ber man eine ©olbgrube fah, wirfte wie ein
Räuber. Sie (SrfenntniS, ob bie Maf^ine wirflicf) etWaS wert mar, ob fie
rentabel unb fonfttrrengfäfjig war, fam meift gu fpät. Räch ber ©djilberung
eines Reifenben4) waren in Militfd) im Sommer 1806 ad)t Spinnmafchinen nebft
ber bagu erforberlichen Borfpinnmafdjine, brei Streich*, Kra|= unb Krempel*
mafchinen ufw. iu Säligfeit unb fpaunen Mule=@arn größtenteils oon Rr. 20-40.
3n begug auf bie Reinheit ber ©arne muß jebod) bie Richtigfeit biefer Mit=
teilung begmeifelt werben. Bielmehr muß bei ber Konfurreug ©nglanbS be=
fonberS in höheren Rummern ber Bericht beS gabrifinfpeftorS Road5) für
glaubwitrbiger gehalten werben. Siefer fanb im April 1806 1 Sßolf,
4 Streich», 2 SurchgugS*, 2 Borfpinn* unb 14 AuSfpinnmafchinen, bie
Rr. 7 — 16 fpaunen.
Sie Baumwolle würbe meift- bireft auS Sonbon, §amburg, Srieft unb
SBien begogen, wöchentlich würben etwa 300 $fb., jährlich gegen 20 000 $fb.
Baumwolle oerfponnen. SaS Spinnlohn betrug für 1 $fb. 10 Sgr., währenb
im ©ebirge nur 6 Sgr. begabt würben; bie 3a£)I ber Arbeiter war 90, bie
Menge ber überhaupt burch biefen Snbuftriegweig Befcf)äjtigten 500 ^erfonen,
unter benen fid) fehr oiele Kinber befanben, bie fich angeblich wöchentlich ihren
halben, auch wohl gangen Saler oerbienten. Sro^bem war bie Sage biefer
Arbeiter nicht günftiger als im ©ebirge, ba bie oielfad) Angefiebelten faft
oollftänbig auf ben Srwerb ihrer gabriftätigfeit angewiefen waren unb bie
SebenSmittel in Sarlftabt teuer begaben mußten. SaS eherne Sohngefe| war
auch h'er wirffam unb fcheint auch beim ©runbherrn ben Arbeitern gegenüber
gegolten gu haben. Sabei ift gu beriidfichtigen, baß bie gasreichen, mit großen
») O. 2. ©oebfdje, ®efĄi(f)te unb ©tatiftif beä 5Wititfd)=£racbenberger SreifeS. 1847, ©. 36.
) SBerlin ®en. ®irect. gabriquen-Separtement. Sit. CCLXIX. ftr. 5. 4. (September 1805.
8
5
) ^robingial-SBlätter, 44. S3b„ ©. 538.
*) @benba, ©. 536f.
) Rep. 199. M.R. VI.
46 d. SBreSlau, 15. Slprit 1806.
2
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©pejielter Seil. Sie ©ntiricfelung ber SaumrooIIfpinnerei ufro.

Koften auS Böhmen unb Sadjfen herangegogenen §anbwerfer fidjerlicf) nicht
gewonnen Würben, o£)tte baß ihnen giinftige Sluśfic^ten gemacht worben waren.
®ie SBeber für bie Kattunfabrif waren alle auS bem ©ebirge, befonberS auS
ber ©egenb bei SReiĄenbadĘ) geholt Worben. Diefe freien Arbeiter oerwebten
baS in ber gabrif hergefteHte Saumwollgarn als Sdjußgarn. ®a§ Kettengarn
mußte teils auS Gcnglanb, teils auS Hamburg belogen werben. |jier lag ber
Wunbe 5ßunft beS Unternehmens. AIS ber Segug ber englifdjen @arne infolge
ber Kontinentalfperre aufhörte unb eS nicht gelang, in fächfifchem ©am einen
Döllen Gtrfag gu finben, Ejatte man feine Serweitbung für baS grobe ©chußgarn,
unb brauchbares Kettengarn fonnte man nicf)t herftellen. AIS nun DotlenbS im
Sa^re 1810 ber fmnbel, ben bie Kattunfabrifanten in Breslau, güüidjau ufw.
Dermittelten, befonberS auch im AuSlanb inS ©tocfen geriet, ba War bie golge,
baß nach unb nach kflS 9°nge Unternehmen in Sarlftabt gufammenbrad).
©harafteriftifcher äBeife Ejielt fid) bie ©chafwollfpinnerei, bie mit heimifchem
Material arbeitete unb beren Mafchinen noch °h ne 9 ro ß e Konfurreng waren,
ba in ber SBolloerarbeitung erft fpäter als bei ber Baumwollfpinnerei bie
Mafchine auffarn, am längften.
Sie bebentenbe fapitaliftifdje gunbierung — für baS ©ebäube ber Saitm=
WoHfpinnerei waren uebft MühlenWerf unb Kanälen allein 53 014 Rtlr. auf=
gewanbt worben — bie fortgefdjrittnere ted)nifche Auśftattung beS Unter*
nehmenS nnb bie ft)ftematifche Btlbung einer fpegialifierten Arbeiterfchaft hatten
bewirft, baß fich biefe Saitmwollfpintterei länger als bie anbern fdE)tefifct)en
hielt, aber ber für biefen Setrieb gu früh • hereingebrochenen politischen @nt=
Wicflung, befonberS beu SBirfungen ber Kontinentalfperre, mußte bie ©pinnerei
in Sarlftabt unterliegen.

Anlage.
Rep. 199. M.R. VI. 33c vol. II.
Breslau, 19. September 1799.
$er p. Bothe berichtet über bie Braucfjbarfeit
ber anljcro gebrachten Säcbfifcben Krampe!» unb
Spinn 9ö?afct)iene unb über bie Kcnntniffe ber
beiDen auS Sadjfen hier angebogenen gabrifanten
§aelfig unb Uhlemann in biefer älrt oon Spinnerei).
<£ror. König!. SKajeftät habe ich, nacf) bem am 9 ,en 0.: mir ertfjeitten unb
ben 23te" ü. gugefommenen Auftrage, über bie ®üte unb Srauchbarfeit ber Don bem
Kürfcfjnergefetlen |>aelfig uub bem güchner Uhlemann auS Sacbfen anhero ge»
brachten Streich* unb Spinn=OTafcf)iene, fo Wie über bie Kenntniffe biefer Seute
in ber Mafchienen Spinnerei Bericht gu erftatten. Siefe Mafdjienen finb gang
Don berfelben Art, wie bie, ßeren fich bie Kattunmeber in unb um Ehemnig herum
bebienen uub Don einem Uftafc&iniften gu ©Jittroetyba in Sachfen Derfertiget.
®ie StreichmafĄiene ift auf SaumrooHe eingerichtet. Sie befteijt auS groel)
befannteu Sorreißroetlen, worauf bie oorljero geroafchne unb gegupfte Baumrootte
(roelcher auf einer ber erften Borreißroelle fid) entgegen beroegenöen Seinroanb —
Sorgelege genannt — oorgelegt ifl) bie aüererfte Bearbeitung erhält; ferner auS einem
großen mit Streichen oerfehenen hölgernen (S^finber, worauf alsbann bie, oermittelS
ber 3nbringe=3Salge, ihm gugeführte aufgeloderte unb gefämmte Saumroolle mit §ülfe
Don 4 fleinen ®egenct)linbem rein auegeftridjenroirb;fobann aus einem Heineren
Abnehme^linber, worauf bie nunmehro fdjon geftrichene Baumrootle »öttig flar
gemalt unb bemnächft burch ben Ausftreicher (Doffer) baoon rein abgenommen
-r wirb, enblich auS einer hölgernen SBalge, welcher bie rein geftrichene Baumrootte
gugeleitet unb Dermittelft berfelben gur Socfe geformt roirö.
Sie Wafchieneroirbburd) menicfaliche Kraft in Bewegung gefegt,roogueine
erroachfene $erfon, foroieaußerbem gum Borlegen be§ gu bearbeitenöen Materials
unb gur SSegbringung ber gu Soden geftricfjenen Baumrootle ein Kinb Don
8 Sahren erforöert roirb.
Sie liefert fehr bequem in einer Stunbe 1 Bfb- gum Spinnen oollfommene
Baumwolle unb fann 11-12 bergt. Spinnmafchienen,roooongleich bie 3Jebe
feinroirb,förbern. S« Sachfenroirbfür 1 Bib. barauf gefämmte unb geftrichene
Baumwolle,roelchein ber Bearbeitung 3 Sotb Abgang hat, l'/s—2 Sgr. begabt.
®ie Mafdjiene muß alle 12— lö Stunben je nachbem baS gu bearbeitenbe
Material rein ober unrein ift, oon bem SSottftaube gereinigt roerben.
Sie foftet übrigens an Ort unb Stelle inet, ber Kämme unb Streicher,
woDon ein ganger Sag mit 40 Rtlr. bafelbft begabtroirb,nahe an 150 3?tlr.
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©egen bie im Brieg'fchen Strbeitg^aufe unb gu ©nabenfret) befinbl. Streich»
mafcf)ienen genommen, ift biefe hier meniger gufammengefegt, hat aud) ben Bor»
gug, baß bie bie (£t)linber in Bewegung fegenben Schnüre, Welche bei) häufigem
©ebraucf) ber SZafchiene leicht fdjlaff werben, oermittelS eines Kolben«, woburcfj
fie gehen, oerfürgt werben fönnen; fie gefjt überbieS leicht unb nimmt nur wenig
föaurn ein, WeSljalb fie in einer deinen Kammer aufgeteilt unb bearbeitet
werben fann.
Sie Spimttnafchiene, eine 2trt fogenannter 3ugmafcf)iene, Beftef)t aus einem
Zahmen, ber ein längliches Siered oon ohngefäljr 8 guß bitbet, einem gur leichten
gortbringung auf Zotten, innerhalb beS ZahmenS fich bewegenden SSagen unb
babei) angebrachten ®rudwerf (Barriere), bem Balancier mit feinen ©ewidjten
unb gußtritt, bem Spuren unb Spinbel ©efiette unb bem unter bem Zahmen
befinblichen Zabe.
Stuf bem ^intertheile biefeS 9iahmS flehen etwas erhöht in 2 Zeihen fenf»
recht 52 Spulten, um weldje bie gu einem ftarfen gaben auSgebehnte gefrämpelte
Baumwolle (baS Borgefpinnft) gewictelt ift. Sie oorgefponnenen gäben werben,
ben gangen Zahm entlang, über eine auf baS 9iabgeftetle auSgefpannte 2Sad)S-leinwanb, ben auf bem Borbertheil beS ZafjmS in 2 Zeihen gegenüberftehenben
fenfrechten (Spinbein gugefüljrt. £iernäd)ft Werben biefe gäben, nacfjbem fie guoor
burch bie mit Defen oerfeljene Barriere geleitet unb oermittelS beS babei) be=
finblichen SrudwerfS einige Boll baoon, nach SZaßgabe ber gu fpinnenben höheren
ober geringeren Zummern, oorgelegt unb Wenn ba§ Srudwerf mieber geichloffen
Worben, auf ber Spille befeftigt, ohngefähr 5 Schuh oermittelft gortbewegung
beS SBagenS nach bem oberen Seile be§ 9tahmS gu, ausgesogen, fo bann gebreht
unb gefponnen, enblich aber ber Spinnfaben mit §ülfe ber niebergelaffenen
Balanciert burch einen gußbrud auf beffen Srittfcfiemel, auf ber Spinbel gleich»
förmig htnabgeleitet unb aufgemunben.
SaS 3ufammenbrehen beS gabenS gefchieht oermöge ber Sd,wungbewegung
beS unter bem SBachStuche befinblichen hongontat liegenben ZabeS, um beffen
UmfreiS Schnuren laufen, bie mit ben SSörteln ber Spillen oerbunben finb.
SaS Zab felbft Wirb Oon ber fpinnenben, b. h- ben SSagen ber Sßafdjiene
in Bewegung fegenben 5ßerfon gugleicf) bequem mit ber §anb umgetrieben.
Siefe SJJafchiene ift auf Schußgarn eingerichtet, fann aber aud) gur Kette
gebrauchtroerbenunb fpinnt, wenn ber Spinner geübt ift, nad) Befd)affenl)ett
ber geinheit ber Baummotte unb ber Zummer be§ ©arnS wöchentlich 7 MS 8
$funb ©arn Zr. 7, wenn ber Spinner auf bem gewöhnlichen Zabe in eben ber
3eit höchftenS iVs 5ßfb. fpinnen fann.
Sie Koften beS SütafchienengefpinnfteS werben in (gaebfen p. Strehn 8 er ,
ber Strehn gu 2 §afpeln ober 400 gäben gerechnet, gu 6
angefĄlagen.
Sie 5D?afd)iene foftet an Ort unb Stelle 48 3Jtlr. unb bereit SranSport, fo
Wie bie Krampet StRafcfiiene unb anbern ©eräthfehaften oon 5Zittwei)ba in Sachfen
hierher gegen 50 9{tlr.
Slttßerbem nun, baß fie Weniger gufammengefegt ift, als bie in bem Brieg'fchen
SlrbeitShaufe unb gu ©nabenfret) befinblichen, bat fie bor biefen noch manche

Wefentlidjen Borgüge, g. B. ein richtigeres Berl)ältniS in ber Konftmftion aller
ihrer SfjeÜe, bariu, baß bie Spinbeln, welche fich in einem mit ÜReffing aus»
gebüdiften Spinuftode, ftatt in einer ©abel bewegen, auf gtäfernen Pfannen gehen,
bafj bie Schnüre, welche um bie SBörtet unb baS Zab laufen, fo tote baS Srehfeil,
woburch bas 2ßerf in Bewegung gefegt wirb, oermittelft ein paar am §aupt»
geftette angebrachten Stettfchrauben ftraffer geipannt werben fönnen.
^nbeffen fehlt eS ihnen auch nicht an SWängeln unb UnooClfotnmenheiten.
So finb g. B. bei ber Krämpelmafchiene bie ßt)(inber gang oon |>olg, welches
fich leicht Wirft, weshalb fie, wenn bie 3Rafd)iene gut arbeiten fott, oon 3eit gu
£eit.roieberabgebrehtroerbenmüffen. gerner laufen bie Rapfen ber ©eden in
eifernen Pfannen, ftatt auf ßentrumS, woburd) bie Zeibung fehr oermehrt wirb.
Betbe 9Jia)d)ienen tljun überhaupt eine gu geringe Sßürfung, bie fämmenbe ift
gu fd)tnal, bie fpinnenbe h a t eine gu geringe Singahl oon Spillen,roeldjeSnicht
richtig berechnet gu fein fdjeint, ba bie allgemeinen Koften beS Betriebs unb ber
Slufficht immer biefelben bleiben. Bel) ber Spinnmaf^iene hängt übrigens bie
Befchaffenheit unb Quantität beS ©ejpinnfteS oon ber ©efdjidlichfeit unb bem
gleiß bes Spinners ab, wo bagegen bie englifdjen Spinnmafdjienen ba« gange
©efdjaft beS Spinners felbft oerrid)ten unb ber Spinner nur bie Slujficht auf
bie 3Jiafd)iene hat unb Beihülfe leiftet. Sie auf biefen SKafchienen gu bearbeitenbe
unb gu fpinnenbe Baumwolle erforbert auch eine foftfpielige Borbereitung, inbem
folebe, um ihr Sehnbarfeit unb £>altbarfeit gu geben, eine Seifenwafche haben
muß. ©nbücb fehlt eS noch an bem |>aupterforberniS gur Spinneret), an einer
Borfpinnmafd)iene. So lange bie Borfpinneret) auf bem Zabe burch SHenfdjen*
hänbe, bie feiten gehörig geübt finb, gefchieht, wirb bie «Zafchienen Spinneret)
immer langfam unb uitoottfornmen oon Statten gehen.
®arin befielt ber große Borgug aller englifdjen Spinneret)en, baß fie ihre
Borgefpinnft auf SJiafchienen, rooburdj ein gleidjfönnigerer gaben, ber hernach
beim Spinnen nicht fo leicht reißt, erhalten Wirb, [Ijerftellen] unb baß fie bem
Borgefpinnft burch ein Srudroerf,roelcfjeSnichts, als Knoten in ben gäben Oer»
urfadjen fann, burdjlaßt, noch mehr ©leichförmigfeit gu geben roiffen.
Übrigens glaube ich auch nicht, baß gang fefte Kettengarne barauf gefponnen
Werben fönnen.
Siefem allen ungeachtet gewähren biefe SKafchienen, außer bem beffern unb
immer wohlfeilem ©eipinnft, baS fie liefern, ben hoppelten Bortljeil, baß ber
gabrifant, ber fie befigt, immer auf eine beftimmte Quantität ©arne fixere
Zecönung machen unb ihm oon ber gum Spinnen gegebenen Baumwolle, roie fo
häufig oon Spinnern geflieht, nichts entmentet ober fie ihm oertaufdjt werben
fann. Surd) bie Bearbeitung ber Baumwolle auf ber Streidimafchiene Wirb
gewiß fdjon ein beffereS §anbgefpinnft ergielt werben unb bie barauf oorgerichtete
UBotte wirb in ber £at fchon jegt Weit lieber, als bie auf ber £>anb bearbeitete,
gum Spinnen gefudjt
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«ßerfonen« unb Drt§«9iegifler.

Perfonert= unb (Drts--Hegtfter.
2t.
älegtypten 5.
Slmfterbam 11. 14.
älrlt, Sürgermeifter 54.
Slugäburg 4. 8.

Sö.
SBarbeleben, oon, Slommanbeur 76.
Sßatyer, Staufmann 36.
SBcmm, QimmergefeHe 43«Berlin 20. 27. 42. 48. 56. 66. 74.
Söhnen 13. 76.
SBotfje, Stammerrat 35. 41. 44. 46. 77.
«Branbenburg, ©tabt 63.
Söranbt, getbrcebel 38.
Sreśtau 5- 6. 11. 13. 20. 22. 27. 45. 48. 50.
51. 56 ff. 63. 64 ff. 69. 72. 76.
Stieg 4. 38- 40 62. 68 ff.
Sörttdner, Staufmann 23.
©rüfyl, ©raf Bon 40.

6.
Earlftabt, Solonie 74 ff.
Sfyemnit? 70. 77.
Supern 54.
Saum, gabrif ant 21. 63.
Suberftabt 23.

e.
englanb 11. 34. 39. 48. 74. 76.
erlau 43.
eulengebirge 13. 51. 52 ff. 61. 64.
gauftel, ©pinner 39getftel, Saufmann 74.
görfter, ©arnfabrifant 66. 72.
grantfurt a. D. 35. 56.
greunb, Staufmann 67.
grepfiabt 23. 62.
gfriebrid) ber ©roße, II. 18. 21. 23. 26. 27.
29. 31. 42. 70. 71.
griebri^Sgräfe 24
griebrid) äöilfjelm II. 40. 67.

©lag, ©tabt 58. 59. 64.
©lag, ©raffdjaft 24. 57.
©logau 59.
©nabenfrei 44. 58. 59.
©öding, 33ard)entmad)er 23.
©olbbcrg 36.
©rotttau 58.
©utjrau 6.
f>abetfd)werbt 58.
§älftg, SürfdinergefeHe 43- 46. 76.
§agen, Bon, SWinifter 27.
Hamburg 11. 13- 34- 48. 75. 76.
§artmann, gabrifinfpettor 67.
Hattingen 35.
|>aupt. Saniet 64.
— gofyann §einridj, SardjenttBeber 20. 62 ff.
§at)nau 39.
Wentel, ©raf Bon, Sanbrat 33.
§.t)inann, iKofeś, gabritant 22. 27. 54. 56 ff.
58. 69. 70.
§ufd)berg 13. 59. 68. 70.
§o(tanb 11.
f>oppe, SRedianituä 42. 59.
§o^in, Bon, äRinifter 16. 25. 28 ff. 39. 40. 41.
43. 44- 57. 60. 61. 67. 68. 72.
§uiftnefc 24. 33.
Sauer 7. 8. 53. 68 ffQorufalem 54.
gnbicn 5. 9.
3uft, gabrifant 44.
Storfer, 3Jtar!u§, Unternehmer 67.
Strambad», ©pinner 53.
Streujburg 68 ff.
Stuf), Saufleute 67.

S.

Sangenbielau 8. 12. 13. 35.
i'aufty 20. 62.

«Rumänien 54.

Seipjig 32. 35. 38.
Semberg 11.
Sernin 58.
Sięgnij 5. 6. 23. 40.
Siffabon 34.
Sonbon 75.

«Rummel, Sommerjienrat 57. 59- 69.

<3.

3Mf)ren 63.
gjjaifan, färbet 59.
aKaltfd) 11.
2Ralgan, ©raf 23. 52. 73 ff.
sütarf, ©raffdjaft 35.
DKatufdjta, ©raf 23.
ÜDtaäebonien 11. 54.
urfel)tt^euer 33.
SDtetfcer, «arcbentmeber 23.
SKilitfd) 23. 51. 52. 73.
2RöKenborf, Kaufmann 6">.
2MKer, Stattunfabrifant 70.
— Saufmann 64.
SJtüufterberg 58.

9t.
Napoleon 37.
Steige 58. 66.
Wiinptfd), Sreiś 53.
— ©tabt 58.
ftoad, gabritinfpeftor 75.
Dürnberg 4.
Dber 11.
SD£)lau 58. 66.
Dftinbien 13.

VRainer, ^yoel Seffmanu 70.
9ßard)mil5 23. 26. 62.
«Patfdifau 58.
ąkię, Saufmann 23.
qjeterSmalbau 8. 12. 13.
ąjitgramśborf 36.
flauen 4.
ąjobiebrab 33.
«Polen 32. 36. 59. 63. 66.
ępotśbam 20. 26.
frauśnię 20. 51. 62 ff.
$ro!nnit5, Seidjutfpeftor 39— ©raf 13.

9ł.
giai^cn 54.
Seifenbad) i. ©Ąl. 7.8.11.12.17. 19.20.21.
30. 32. 40. 49. 53. 54 ff. 58 ff. 72. 76.

SarfieKungeti unb Quetteit XIX.

©adjfen 13. 23. 29. 43. 46. 47. 49. 62. 76.
©abebed, Saufmaim 32. 54. 57. 58 ff. 72.
©agan 59.
©aloniü 54.
©Ąeitnig 57.
©djietanj, 3lrbeit§f)au3bireftor 69.
©djlabrenbotff, Bon, äRinifter 21 ff. 57. 64.
©djlegel, 3lrbeitś^au§birettor 69.
©Ąmtcbeberg i. ©djl. 13. 59.
©Ąolę, Unternehmerin 51. 65 ff.
©Ąolfce, Siatmann 20. 56.
©Ąots, Iffeffor 40.
— ©pinner 39.
©djroars, Saufmaitn 43. 46. 67.
©Ąrueibni£ 4. 5. 53.
©mprna 54.
©prottau 62.
©teintunjenborf 47.
St. Jean d'Arc 47.
©treten 11. 12. 58.
©truenfee, Bon, SKinifter 34. 35. 42. 43.

2.
Sab or 24.
Sappert, SRedjanifuS 42. 74.
Sffiebaub, gabrifant 37. 38. 44. 45. 57. 69.
SoScano, Kaufmann 74.
Srebnię 63.
Srieft 58. 75.
Siirtei 11.

U.
Uljtemann, 3iid?ner 43. 46. 77.
Utterśborf 50.
Ulm 4.
Ungarn 63.

as.
SSenebig 5«Boigtlanb 13. 35- 65.

28.
SBarfdjau 49. 59.
SBartlja 58.
SBegelp, gabrif ant 20. 26.
SGBien 11. 34. 58. 61. 63. 75.
3üHid)au 76.
3ülj 23.
6

^afyrmarfte 56.
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