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Eallein und die Iolzschnitz-Industrie.
Nach und nach tritt die Bedeutung der Hnusindustrie immer deut-

licher hervor und es bricht sich die Ueberzeugung Bahn, dass es für
Gebirgsländer keinen besseren Weg gebe, dem Pauperismus zu entgehen,
als die Hausindustrie, die sich in denselben befindet, zu beleben und
durch gut geleitete Volkserziehung den Werth der Arbeit zu erhöhen.

Wir haben vor längerer Zeit diese Frage bei Gelegenheit eines
Besuches des Grödener Thales erörtert und können nur bedauern, dass die
Anregungen, die von Seiten des Oesterr. Museums ausgingen, bisher keine
praktischen Erfolge gehabt haben. Denn ohne alle Frage ist diefHolz-
schnitztechnik im Grödener Thale am meisten entwickelt und bediirlte nur
einer gut geleiteten Schule, um der Berchtesgadncr Industrie vollkommen
das Gleichgewicht zu halten. Die Verleger in St. Ulrich im Grödener
Tbale hätten dann nicht nöthig, bessere Bercbtesgadener Waare nach
St. Uhicb kommen zu lassen, um jene Kunden oder jene Reisenden zu
befriedigen, welche eine bessere oder feinere Holzscbnitzwaare suchen.
Wir werden vielleicht in der nächsten Zeit Gelegenheit haben, einen
Blick auf die gewerblichen Zustände von Tirol zu werfen und die Ur-
sachen zu beleuchten, die der Entwicklung des gewerblichen Wesens
hindernd in den Weg treten.

Mit um so grösserer Freude begrilssen wir jene Bestrebungen, welche
gegenwärtig im Kronlande Salzburg gemacht werden, um die Holzschnitz-
kunst, die auch dort einst als Hnusindnstrie blühte, wieder zu beleben.
Der Salzburger Handelskammer gebührt die Ehre der Initiative, das h.
Handelsministerium ist mit einem Erlasse vom 18.Juli 1869 auf die
Eingabe der Salzburger Handelskammer vom 15. September 1868 ein-
gegangen und die Gründung einer Industrisschule für Holzschnitzerei in
Hallein steht in nächster Zeit zu gewärtigen.
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