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I.
I.

D

Erste
Erste Anfänge.
Anfänge.

ie ersten Versuche zur Gründung eines württembergischen Muster¬

D ielagers
ersten—
zurimGründung
eines württembergischen
Muster
heutigen
aber nicht
Sinne unseres
—Versuche
nicht
heutigen Landes-Gewerbe¬
Landes-Gewerbe
museums, sondern als eines schüchternen Vorgängers des
des jetzigen
jetzigen
Exportmusterlagers Stuttgart
Exportmusterlagers
Stuttgart —
— lassen sich bis in
in das Jahr
Jahr 1830
1830 zurück¬
zurück
verfolgen. Die im Oktober des genannten Jahres
Jahres errichtete
errichtete »Gesellschaft
»Gesellschaft
für
für Beförderung
Beförderung der
der Gewerbe
Gewerbe in
in Württemberg«
Württemberg« hatte
hatte sich
sich u. a.
a. auch
auch
württembergischer
Absatzes
die
Aufgabe
gestellt,
für
die
Erweiterung
des
die
die
des Absatzes württembergischer
Fabrikate ins Ausland thätig zu sein. Als erste Aeusserung einer Thätigkeit
hierin findet sich die Anknüpfung einer Handelsverbindung
Handelsverbindung mit Brasilien
Brasilien
(für den Absatz von Saffian, Bijouterie, Messerschmiedwaren, Strumpfwaren)
durch einen aus Calw gebürtigen Herrn Mayer, Teilhaber
Teilhaber des Hauses Mertens,
welcher
Janeiro,
verzeichnet,
Mayer &
Comp,
Rio
in
&amp;
welcher von
von Sr.
Sr. Majestät
Majestät
Konsul daselbst
worden war.
war.
dem
ernannt worden
dem Könige
Könige zum Konsul
daselbst ernannt
gerichteten Bemühungen war
war es
Bei den hierauf
hierauf gerichteten
es aber dem Ausschüsse
Beförderung der Gewerbe oft
der Gesellschaft für
für Beförderung
oft hinderlich,
hinderlich, dass er nicht
nicht
Kaufleuten Muster der betreffenden
war, den fremden Kaufleuten
in den Stand gesetzt war,
Fabrikate vorzulegen. Er
Er erliess daher am 28. August
August 1831
1831 an die Fabri¬
Fabri
Einladung,
kanten und Handwerksleute des Landes die Einladung, Muster
Muster und
und Preis¬
Preis
sich zum Absatz
Absatz nach dem
ihren Fabrikaten,
Fabrikaten, welche sich
kurante von allen ihren
Auslande eignen möchten, einzusenden. Die Einladung
Einladung blieb,
blieb, wie es
es im
zweiten Rechenschaftsbericht des Gesellschafts-Ausschusses heisst, »nicht
ganz ohne Erfolg«. Ein noch vorhandenes, von
von der
der Hand
Hand des Assessors
—
Moriz Mohl (eines Ausschussmitglieds von 1830
1830 — 38) geschriebenes Ver¬
Ver
zeichnis giebt Kunde von den »eingelaufenen Waren
Waren und
und Preiskurants«.
Es befanden sich unter dieser Mustersammlung inländischer
inländischer IndustrieII
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Erzeugnisse: Baumwollgewebe von G. &
&amp; F.
F. Meebold
Meebold in
in Heidenheim,
Heidenheim, Zeug¬
Zeug
Türkischrot-Garn
von
muster von Backnang und Buchau, Türkischrot-Garn von Otto
Otto in
in Nürtingen,
Nürtingen,
in Reutlingen,
Reutlingen, Zinnwaren
Zinnwaren von
von F.
F. A.
A.
Messer von J.
J. W. Rupp in
J. Ammer und J.
Wolff in Heilbronn, Spindeln von A. Nägele in Murrhardt,
Murrhardt, Beinwaren
Beinwaren von
von
J. F. Knoll &
&amp; Cie. in Geislingen, Papier von G. C.
C. Braun
Braun in
in Reutlingen,
Reutlingen,
J.
a.
Dornstetten
u.
Murrhardt
und
Schura, Murrhardt und Dornstetten u. a.
Leim von Tuttlingen,
Tuttlingen, Schura,
Neben dieser Mustersammlung wurde weiter noch die
die Gründung
Gründung einer
einer
»Landes-Industrie-Handlung« vorgesehen,
vorgesehen, »um
»um für
für die
die vielen
vielen
besondern »Landes-Industrie-Handlung«
merkantilisch betriebenen
betriebenen
kleinen Gewerbsleute, die nicht wie die grossem merkantilisch
Verbindungen
und
aufzufinden
Absatzwege
selbst
Manufakturen
und Verbindungen mit
mit dem
dem
Förderung
zur
sind,
stände
unterhalten
im
sind, zur Förderung
Auslande anzuknüpfen und zu
durch welche
welche auch
auch ihnen
ihnen der
der
ihres Absatzes solche Einleitungen zu treffen, durch
Vorteil zugewendet würde, den grössere Manufakturisten
Manufakturisten durch
durch ihren
ihren merkanmerkanBeförderung
Gesellschaft für
tilischen Betrieb gemessen«. Dabei war aber die Gesellschaft
für Beförderung
Rechnung
zu
ihre
auf
Handlung
diese
weit
entfernt,
ihre Rechnung zu gründen;
gründen;
der Gewerbe
von
dieselbe
mitwirken,
dass
von einem
einem Privaten
Privaten
sie wollte nur fördernd dazu
unternommen werde. Als das zunächst Notwendige
Notwendige erschien
erschien die
die genaueste
genaueste
Erhebung aller der Verhältnisse, von deren Erkenntnis
Erkenntnis die
die Beantwortung
Beantwortung so
so
legte
die
Wert
besonderen
vieler hier eintretender Fragen abhänge; einen
einen besonderen Wert legte die
persönlich ge¬
einen Mann
Gesellschaft darauf, dass diese Erhebung durch einen
Mann persönlich
ge
seine
für
Zt.
Geschäft
s.
schehe, welcher Neigung habe, das
s. Zt. für seine Rechnung
Rechnung zu
zu
gründen. Kaufmann Karl Schnell,
Schnell, welcher
welcher schon
schon ein
ein Handelsgeschäft
Handelsgeschäft mit
mit
Schwarzwälder Uhren begründet hatte, wurde hiezu
hiezu ausersehen.
ausersehen. Derselbe
Derselbe
unternahm auf Kosten der Gesellschaftskasse eine Reise durch
durch das
das Land,
Land,
Fabrikanten
und
inländischen
Bekanntschaft
der
persönliche
um die
inländischen Fabrikanten und Ge¬
Ge
kennen zu lernen,
Fabrikation
schäftsleute zu machen, ihre
lernen, sowie Muster,
Muster,
Preislisten und alle nötigen Notizen zu sammeln.
sammeln. Das
Das Ergebnis
Ergebnis der
der Reise
Reise
war aber ein ganz unbefriedigendes; nach Schnells
Schnells Ermittlungen
Ermittlungen Hessen
Hessen
ausser denjenigen Industrieerzeugnissen, für
für welche
welche die
die Fabrikanten
Fabrikanten selbst
selbst
(»Messerschmied¬
wenige
hatten,
nur
schon Absatzwege ins Ausland gefunden
gefunden hatten, nur wenige (»Messerschmied
waren, Arbeiten von Leinwand als: Hemden
Hemden und
und Beinkleider,
Beinkleider, gestrickte
gestrickte
eingemachtes und
und gedörrtes
Kirschengeist, eingemachtes
Waren, Schuhwaren, Kirschengeist,
gedörrtes Obst«) einen
einen
seine
nachhaltigen Absatz ins Ausland
Ausland hoffen. Der
Der Genannte
Genannte nahm
nahm deshalb
deshalb seine
gründen,
zurück
zu
wieder
Handlung
solche
vorläufig gegebene Zusage, eine
eine solche Handlung zu gründen, wieder zurück
und eine projektierte Reise ins Ausland
Ausland musste unterbleiben.
unterbleiben. Auch
Auch über
über
Vermittlung,
durch
eine
andere
Planes
des
ganzen
die weitere Verfolgung des
Planes durch eine andere Vermittlung,
welche sich der Gesellschafts-Ausschuss Vorbehalten hatte, verlautete nichts
nichts
mehr. —
—
mehr.
Sechs Jahre später begegnen wir dem
dem ersten Schritt
Schritt zur
zur Anlegung
Anlegung einer
einer
höchster
mit
Industrie-Erzeugnisse,
als
Sammlung ausländischer
ausländischer Industrie-Erzeugnisse, als mit höchster Ge¬
Ge
nehmigung Sr. König
König 11.. Majestät
Majestät vom 19.
19. Mai
Mai 1838
1838 der
der schon
schon genannte
genannte
nunmehrige Obersteuerrat Mohl
Mohl ermächtigt
ermächtigt wurde,
wurde, in
in Frankreich,
Frankreich, wo
wo er
er
sich auf einer längeren wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Reise aufhielt,
aufhielt, »Muster
»Muster von
von Er¬
Er
zeugnissen der französischen
französischen Gewerbsindustrie,
Gewerbsindustrie, welche
welche württembergischen
württembergischen
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Gewerbsleuten,
Gewerbsleuten, besonders solchen von kleinerem Betrieb, als Vorbilder dienen
könnten,
könnten, für
für Rechnung
Rechnung der
der Staatskasse
Staatskasse aufzukaufen unter der Voraussetzung,
dass
er
bei
seinen
Aufkäufen
dass er bei seinen Aufkäufen auf
auf solche in Württemberg
Württemberg einheimische und
dessen
Verhältnissen
entsprechende
Fabrikationszweige sein
dessen Verhältnissen entsprechende Fabrikationszweige
sein Augenmerk
richten
richten werde,
werde, die
die in ihrer
ihrer Ausbildung
Ausbildung überhaupt noch zurückstehen oder
wenigsteris
wenigsteris zur
zur Entwicklung
Entwicklung nach einer neuen Seite hin sich eignen und
welchen nicht
bereits durch
durch grösseren kaufmännischen
kaufmännischen Handel die besseren
welchen
nicht bereits
Muster
aus
dem
Ausland
herbeigeschafft
werden«.
Muster
Ausland
Dieser
Ermächtigung
gemäss
kaufte
Mohl 918
Dieser Ermächtigung gemäss
918 Muster »im Fache des
feineren
kurzen
feineren kurzen Waren-Handels
Waren-Handels oder der
der sog. Tabletterie und einige Teppich-,
Geflechtwaren- und lackierte Holzwaren-Muster« mit einem Aufwand von
zusammen
und sandte dieselben im Januar 1840 an das
zusammen 3333 Frcs.
Frcs. 82
82 Cts. ein und
K.
Finanzministerium,
bat
aber
zugleich,
K. Finanzministerium, bat
zugleich, nicht früher darüber weiter zu ver¬
ver
fügen,
als
bis
er
seinen
Reisebericht
fügen, als bis
Reisebericht dazu geliefert haben werde. Aus diesem
Grunde
von kaufmännischen Sachverständigen
Grunde und
und da
da auch
auch eine Kommission
Kommission von
»zwar
die
Waren
Teil wirklich kunstvoll,
kunstvoll, vieles davon
die Waren »zwar als sehr schön, zum Teil
jedoch insofern
insofern weniger
weniger zu
für vaterländische Gewerbetreibende
jedoch
zu Mustern für
geeignet
erklärte, als
geeignet erklärte,
als dasselbe
dasselbe mehr zu
zu Mode- und Luxusartikeln gehöre,
welche
für
unsere
Verhältnisse
weniger
welche für unsere Verhältnisse weniger passen,«
passen,« blieb eine weitere Verfügung
über
die
Muster
mehrere
Jahre
lang
im Anstand, bis der dazu gehörige
über die Muster mehrere
einlief,
Juli 1844 der Fall war.
Reisebericht*) einlief, was erst im Juli
Nun wurde
wurde der
der Ausschuss
Ausschuss der Gesellschaft für
für Beförderung
Beförderung der Ge¬
Nun
Ge
werbe
werbe mit
mit der
der Begutachtung
Begutachtung der
der in
in diesem
diesem Berichte gemachten Vorschläge
(welche u.
noch auf
von Gewerbeschulen auch in kleineren
(welche
u. a.
a. noch
auf die
die Errichtung
Errichtung von
mit
Industrie
begabten
Landstädten
und
auf Einführung des Zeichenunter¬
mit Industrie begabten Landstädten
Zeichenunter
richts
nach
der
Dupuis’schen
richts nach der Dupuis’schen Methode
Methode gerichtet waren) beauftragt. Er
äusserte
dahin, dass die Mustersammlung
Mustersammlung durch die in
in dem Reise¬
äusserte sich
sich u. a.
a. dahin,
Reise
bericht
bericht enthaltene eingehende Beschreibung: eine <janz
&lt;janz andere Bedeutung:
und
Beleuchtung, als
und Beleuchtung,
als sie
sie an
an und
und für
für sich
sich gehabt, erhalte, weil sie Denjenigen,
welche
die
Muster
zur
Einsicht
bekommen,
Aufschluss gebe, wie sie jene
welche die Muster zur Einsicht
Waren
zur
Verbesserung
ihres
Gewerbebetriebs
Waren zur Verbesserung
benützen können. Was
insbesondere
Tabletteriewaren betraf, so sollten dieselben nach Molds
insbesondere die Tabletteriewaren
Vorschlag
Vorschlag »dem
»dem Stadtrat
Stadtrat in
in Geislingen zur Aufbewahrung und öffentlichen
Benützung
übergeben
werden«.
Benützung übergeben werden«. Diesen
Diesen Vorschlag befürwortete der Aus¬
Aus
schuss,
bemerkte
aber
dazu,
dass
schuss, bemerkte aber
dass es
es nicht
nicht ausgeschlossen sein werde, dass
einzelne
Orten durch Vermittlung der
einzelne Stücke
Stücke auch
auch Gewerbsleuten
Gewerbsleuten an andern Orten
Ortsobrigkeiten
zur Nachbildung
Nachbildung und Zeichenschulen anderer Orte zum Nach¬
Ortsobrigkeiten zur
Nach
zeichnen übergeben
übergeben werden.
werden. Die
Die Teppichmuster
Teppichmuster mögen in der Sammlung
zeichnen
der
der Polytechnischen
Polytechnischen Schule
Schule in
in Stuttgart ihre
ihre Stelle finden; jedoch möchte
den
inländischen
Teppichfabrikanten
nicht
nur die Einsicht davon gestattet,
den inländischen Teppichfabrikanten
*) Der
Der Bericht
Bericht ist auch im Druck erschienen mit dem Xitel;
Xitel; »Aus den gewerbswissenschaftiichen
iichen Ergebnissen
Ergebnissen einer Reise in Frankreich. Von Obersteuerrat M. Mohl. Stuttgart und Tübingen.
J. G.
G. Cotta’scher
Cotta’scher Verlag. 1845.«
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als Muster
Muster benützen
benützen
sondern auch erlaubt werden, einzelne Stücke, die sie als
für
wollen, auf kurze Zeit und gegen Sicherheitsleistung für Zurückgabe
Zurückgabe in
in
unverdorbenem Zustand in ihre Werkstätten zu nehmen. Die Muster
Muster von
von
Geflechtwaren sodann könnten für die Zentralleitung des
des WohlthätigkeitsWohlthätigkeitsVereins zum Gebrauch für die Industrieschulen von Interesse sein, und
und endlich
endlich
namentlich
Gewerbetreibenden,
namentlich
die lackierten Holzwaren könnten mehreren
in Esslingen, dienlich und im übrigen wie die
die Teppichmuster
Teppichmuster zu
zu behandeln
behandeln
erblickte der
der Ausschuss
Ausschuss
sein. Den nächsten Vorteil der Mustersammlung erblickte
darin, dass sie den Sinn und Eifer für geschmackvollere und
und sorgfältigere
sorgfältigere
Arbeit
Arbeit zu wecken
wecken geeignet
geeignet sei.
sei.
»Was jetzt hauptsächlich ins Auge zu
zu fassen sein
sein möchte,«
möchte,« berichtet
berichtet
—
der Ausschuss weiter, »ist Vorbereitung für
für einen — wie
wie wir
wir hoffen
hoffen nicht
nicht
sehr fernen —
— besseren Zustand, Vorbereitung
Vorbereitung durch
durch Erhaltung
Erhaltung und
und Be¬
Be
Bildung,
gründlicher
Förderung
lebung der bestehenden Industrie durch
durch Förderung gründlicher Bildung,
welche den Sinn und die Fähigkeiten für
für Industrie in
in grösserem
grösserem Umfang
Umfang
Zollvereins-Regierungen,
entwickelt und durch das Bemühen der h. Zollvereins-Regierungen, den
den bis¬
bis
übrigen
den übrigen
auch den
her einzelnen Warengattungen zugestandenen Zollschutz
Zollschutz auch
gleiche
nach aussen auf
auf gleiche
Artikeln zu teil werden zu lassen, um den Absatz nach
deutsche
die
Erzeugnissen
mit
deren
Staaten
geschieht,
von
den
es
Weise, wie
mit
Erzeugnissen die deutsche
konkurrieren hat, zu erleichtern
erleichtern und
und zu sichern.«
sichern.« —
—
Industrie zu konkurrieren
In die gleiche Zeit fällt
fällt auch der Vorschlag
Vorschlag des
des Professors
Professors der
der Tech¬
Tech
nologie, Dr. Volz
Volz an der Universität
Universität Tübingen,
Tübingen, dahin
dahin gehend,
gehend, es
es sollen,
sollen,
Geschmacks¬
rechten Geschmacks
da es den Gewerben des Landes hauptsächlich
hauptsächlich an der rechten
Gewerbe
der
Beförderung
bildung fehle, von der Gesellschaft für
für
der Gewerbe in
in Ver¬
Ver
angeschafft
Fabrikaten
Muster
von
Lokalgewerbevereinen
bindung mit den
Fabrikaten angeschafft
durchwandern hätten
werden, welche nach wechselndem Turnus das Land
Land zu durchwandern
hätten
wechselnden Orten
ebenfalls wechselnden
zurückgelegtem Turnus
und nach zurückgelegtem
Turnus an ebenfalls
Orten zu
zu ver¬
ver
solchen
zu
Gegenstände
steigern wären; dabei wurden zugleich einzelne
einzelne Gegenstände zu solchen
Musteranschatfungen
Musteranschatfungen empfohlen.
empfohlen.
Der Ausschuss der Gesellschaft für
für Beförderung
Beförderung der Gewerbe berichtete
berichtete
hierauf am 6. September 1845,*) dass darüber kein Zweifel
Zweifel bestehe,
bestehe, dass
dass die
die
Anschauung trefflicher Muster von grösstem Nutzen für
für den Gewerbetreiben¬
Gewerbetreiben
theoretischer
den sei, selbst in dem Falle noch, wenn es ihm an gründlicher
gründlicher theoretischer
gewähren,
nie
dasselbe
Zeichnungen
Vorbildung fehle, und dass
dass
dasselbe gewähren, dass
dass man
man
einen
Vorbilder
lange
nur
Anschauung
so
sich aber von dieser
guter Vorbilder
lange nur einen halben,
halben,
vielleicht zum Teil gar keinen Nutzen versprechen könne,
könne, als
als der
der Be¬
Be
Gegenstandes
Schönheiten des
schauende nicht zugleich auf die Vorzüge und Schönheiten
des Gegenstandes
Unerreichbares
liege hier
etwas Unerreichbares
aufmerksam gemacht oder seine Meinung, es
es liege
hier etwas
Mustern
vor, nicht glücklich bekämpft werden könne. Von guten
guten Mustern lasse
lasse sich
sich
erwarten,
wenn
ausgedehnte
Wirksamkeit
nur dann eine glückliche
glückliche ausgedehnte Wirksamkeit erwarten, wenn sie
sie von
von
Solcher begleitet
anregenden Erläuterungen
berichtigenden und
und anregenden
zweckmässigen, berichtigenden
zweckmässigen,
Erläuterungen Solcher
begleitet
schon damals
*)
Wir gehen auf diesen Bericht näher ein, weil er zeigt, wie
wie schon
damals
*) Anm. Wir
des Gewerbes und die Ratschläge, wie denselben abzuhelfen wäre, dieselben waren, wie
wie

die
die Klagen
Klagen
heute.
heute.

werden, zu welchen die Gewerbetreibenden Vertrauen haben, weshalb die
Gesellschaft für Beförderung der Gewerbe auch auf
auf Vermehrung
Vermehrung von
von LokalLokalBezirksgewerbevereinen, an welchen die Gewerbetreibenden
und Bezirksgewerbevereinen,
Gewerbetreibenden selbst
selbst näheren
näheren
Anteil
Anteil nehmen, hinzuwirken trachte.
Von allen Seiten erheben sich Klagen über sinkenden Wohlstand,
Wohlstand, be¬
be
sonders in den Klassen der kleineren Gewerbsleute und dass dieselben nur
allzu begründet seien, würde,
würde, auch wenn der Augenschein
Augenschein es
es nicht
nicht lehrte,
entnehmen sein, dass ein
aus dem traurigen
traurigen Umstande
Umstande zu entnehmen
ein beträchtlicher
beträchtlicher Teil
Teil
Fabriken dem Handwerker
Handwerker nicht
nicht rauben, von der konkur
konkur¬
dessen, was die Fabriken
rierenden Handwerkerindustrie des zollvereinten oder nicht zollvereinten
Auslandes entzogen werde. Es
Es wurde
wurde als
als Beispiel
Beispiel angeführt,
angeführt, dass die aus
Meistern bestehende Stuttgarter
Stuttgarter Hutmacherzunft
Hutmacherzunft vor
12
vor 55 oder 6 Jahren noch
12 Meistern
mit 30
30 Gesellen
Gesellen gearbeitet
gearbeitet habe,
habe, diese
diese Zahl
Zahl aber infolge
infolge Andringens aus¬
aus
ländischer Hüte
Hüte auf
auf 55 bis
herabgegangen sei. Andere
Andere Mittel
ländischer
bis 6 herabgegangen
Mittel zu allmäh¬
allmäh
licher
licher Beseitigung dieses bedauerlichen Zustandes werden sich wohl zunächst
nicht
nicht auffinden
auffinden lassen, als
als die eines
eines mit
mit wachsender Sorgfalt auf
auf die tech¬
tech
nischen Gewerbe
Gewerbe berechneten Schulunterrichts,
Schulunterrichts, der speziellen Pflege und
Einwirkung
notleidende Gewerbe und etwa der
Einwirkung auf
auf einzelne besonders notleidende
tüchtiger
Assoziation
einzelner
Gewerbsgenossen
Assoziation einzelner tüchtiger Gewerbsgenossen zu
zu einem fabrikartigen
Geschäftsbetrieb,
wofern
hiebei
die
notwendigen
sich
Garantieen
Geschäftsbetrieb,
die
sich vereinigt
fänden.
Wenn man nun
nun speziell den Zweck
Zweck der Pflege der Einwirkung
Wenn
Einwirkung auf
auf
einzelne Gewerbe hier ins Auge fasse, so werde dem Bestreben, den Ge¬
Ge
werben durch
durch Bekanntmachung
Bekanntmachung mit
mit guten
guten Mustern
Mustern zu Hilfe
werben
Hilfe zu kommen,
notwendig
eine
genaue
Kognition
dermaligen
der
Zustände
derselben voran¬
notwendig eine genaue Kognition
voran
gehen
müssen.
Hiemit
müsste
ein
dieser
Aufgabe
gewachsener
Staatsdiener
gehen müssen. Hiemit müsste
(als
(als welcher
welcher M. Mohl
Mohl bezeichnet wurde), welcher mit den Gewerbevereinen
ins Benehmen zu treten hätte, durch eigene Anschauung und münd¬
hiezu ins
münd
liche Besprechung
Besprechung sich die Kenntnis
Kenntnis des dermaligen Zustandes unserer Ge¬
liche
Ge
werbe
verschaffen,
und
auf
der
hiedurch
Grundlage
die
gewonnenen
würden
werbe verschaffen, und auf
Mittel
gegen
die
bestehenden
Gebrechen
zu
prüfen
sein,
und
unter
diesen
Mittel
würde
Herbeischaffung geeigneter Muster aus dem Auslande in
würde sich die Herbeischaffung
in
erster Linie
Linie empfehlen. Eine derartige Mustersammlung würde aber zur
Aufstellung
Aufstellung ein
ein Lokal
Lokal in
in Anspruch nehmen, das bis jetzt nicht vorhanden
sei, und
es
entstünde
daher
die Frage, ob die K.
und es
K. Regierung nicht
nicht eine zu
solchem
Zweck
geeignete
Räumlichkeit
anweisen
könnte,
welche zugleich
solchem Zweck geeignete Räumlichkeit anweisen
einen
einen andern
andern Gedanken,
Gedanken, womit
womit sich
sich die Gesellschaft schon beschäftigt habe,
herbeiführen würde,
würde, dass
nämlich Gewerbetreibende
Gewerbetreibende des Landes jeweilig von
herbeiführen
dass nämlich
ihren
ihren Erzeugnissen einzusenden aufgefordert würden, und man dadurch in
den Stand gesetzt wäre, die gegenwärtige Stufe derselben zu beurteilen und
auch
auch auf
auf deren
deren Verbesserung
Verbesserung Einfluss
Einfluss zu üben.
Die in
in diesem Berichte
Berichte des
Die
des Gesellschafts-Ausschusses beantragte Unter¬
Unter
suchung der betreffenden Gewerbe und ihrer
ihrer Betriebsweisen durch einen
suchung
Staatsbeamten hielten die K. Ministerien des Innern und der Finanzen nicht
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für
angemessen; dabei
für angemessen;
dabei wurde
wurde übrigens
übrigens bemerkt,
bemerkt, dass
dass nicht ausgeschlossen
sein
solle,
dass
in
einzelnen
Fällen,
in
welchen
von
der Mitteilung fremder
sein solle, dass in einzelnen Fällen, in
Musterfabrikate
an
inländische
Gewerbetreibende
Musterfabrikate an inländische Gewerbetreibende ein entschiedener Erfolg
zu
zu erwarten
erwarten stehe,
stehe, die Erwerbung
Erwerbung solcher Muster aber ohne die Beihilfe des
Staats
Staats voraussichtlich
voraussichtlich nicht
nicht zu stände käme, diese in Anspruch genommen
werde. Von
Von dem Vorhandensein solcher Fälle aber dürfte der Ausschuss
am
ehesten
am ehesten durch
durch das
das Mittel
Mittel der
der mit
mit ihm
ihm in
in Verbindung stehenden Bezirks¬
Bezirks
vereine
sich
Kenntnis
verschaffen
können,
wie ohnehin auch die Gewerbe¬
vereine sich Kenntnis
Gewerbe
ausstellungen
eine aufmerksame
aufmerksame Betrachtung
ausstellungen und
und eine
Betrachtung des
des Entwicklungsgangs
unserer Industrie
unserer
Industrie überhaupt
überhaupt Gelegenheit
Gelegenheit zur Wahrnehmung derselben geben
werden.

