
i i undurchführbar wäre, als die heimische Erzeugung dem
M 1' i,l Bedarfenichtnachkommenkonntewurdedochzum
_i,l II BeispielimJahre1777nureinZehnteldesaufdrei

Millionen bewerteten Verbrauchs durch die österrei-

77 __hs chischen Fabriken gedeckt so wurde die Einfuhr
der fremden Waren gegen "Pässe" gestattet?"

i 47' Esma zunächstbefremdlicherscheinen,daßmanr Q3 4
wi-

dieEinfuhrpassegeradeanFabrikantenverlieh;doch
.1. wolltemanihnendadurcheinerseitseingewissesSicheres

Einkommen als Gegenleistung für das Wagnis ihrer
x- I"; j neuen Gründungen bieten, anderseits sie zur Aus-

gestaltungihrerUnternehmungenermuntern,indemman
die Einfuhrbewilligungen nur für bestimmte Mengen

' erteilte, diese allenfalls auch von Jahr zu Jahr sinkenließunddieErlaubnisbesondersaufsolcheArtikel
7 if beschränkte, zu deren eigener Herstellung während eines

2.5; bestimmten Zeitraumes die Fabrikanten sich verpflich-
teten. Dieses etwas verwickelte und anscheinend nicht

Seidenbänder. immer folgerichtig durchgeführte Verfahren gab natürlich

iläfäfzrifigäzagigvig;zuallerleiMißbräuchenundWeiterungenVeranlassung;
mit Schwarzund weiß; so hören wir schon in dem Berichte der niederöster-
Abb-a" "m m" m" reichischen Regierung vom 3. Februar 1777 H daß das
und Gelb (aus der Kette);

'

Abi, 5,. "Dmenieib. Übertragen von Passen verboten werden solle und daß

Ende;-weiß
{im

bunt"Botzenhart,dereineFabrikin Klosterneuburgbetrieb,rosc ierun au hChe-

um, Rändf,m?wen, diePasse entzogenwerdensollten,da sich der Verdacht
undzrün-Ausder Me- des Schleichhandels gegen ihn sehr verstärkt habe.
strozischen Sammlung.
(ÖsterreichischesMm Er habe. bei dem schwachstenBetrieb immer das

Saum) vollständigste Sortiment und einen großen Handelf"

Überdie Einfuhrdes Jahres 1777:75 ex Majo777.ZumAnderenvgl. x43ex Julio 77a:
"An die gesamte Cnm : Consessen.

Wien ddto. 30. july 770."
"Die Einleitung und Vorbereitung der Erzeugung aller für die Österreichische Staaten erforderlicher

sowohl seidenen, als anderen Band-Waaren-Gattungen betreffend."
"Nach kaiserl. Resolution soll in Hinkunft auf ganz Seiden Band kein Commercial-Paß mehr erteilt werden.
Es sollen aber Vorschläge gemacht werden, an welchen Orten die Erzeugung besonders der Sämb,

Floret-. Halbseide-. Harras-, Zwilch- und Leinenhänder am fiiglichsten eingeleitet werden solle."
"t Bei Nr. 2 ex Novembri 776.w" DerleitendeGrundsatzbeidiesenBegünstigungenwirdindemzuletzterwähntenAktedesJahres1771klarausgesprochen.AuchwirddortschonaufdieGefahrenhingewiesen.Es sollalsoso gehaltenwerden,daß

demFabriks-lnhaber"einemitderErzeugungimVerhältnissstehende MengedernämlichenBand-Gattung,deren Bearbeitungdurch sie eingefilhretworden, aus der Fremdensich zu verschreibengestattet werdenkönnte:
Wobeyman aber den sorgsamstenBedachtimmernehmenwird,so viel als möglichdas Einfuhrs-quantum
immer mehr zu vermindern".

(
ImübrigenistmannichtfürdieErhöhungderMauten,dievomComrnerz-Consessvorgeschlagenwurde

vgl. 3c ex Febr. 77x).

DieKaiseringenehmigt.daßdasEinratendesCommercien-Raths,wonachderPenzinger(Känelschen)Fabrik"dlEnernlicheBegunstigung.welcheLuz in betretderEinfuhrfremderBänderannochaufzJahr genieset,
einzugestehen ist". (Von Lutz werden wir noch sprechen.)DieFloret-undZwilchbändersollenfreibleiben.undessollendieUntemehmermöglichstzuihrerFörde-
rung angeregt werden. Im ganzen ist die Kaiserin gegen jeden zur Unterstützung der Fabriken angewendeten


