
vom desbis zur lNIitte Jahrh. 101

Folge der Veränderung, dass sich die Ergiebigkeit des Queck-
silbers verdoppelte und sein Preis für den Verbrauch im Verhältniss
herabging. m)

Eine solche Unwissenheit, wie sie durch die ganze Nation
ging und sich nach allen Lagen des Lebens ausdehnte, ist kaum
begreiflich, wenn man die grossen Vortheilebedenkt, welche die
Spanier früher genossen hatten. Sie wird noch auffallender,wenn
man sie mit der Geschicklichkeit der Regierung in Contrast setzt,
die seit mehr als 80 Jahren ununterbrochendaran arbeitete, den
Zustand des Landes zu heben. Im Anfange des 18. Jahrhunderts
gründete Ripperda in der Hoffnung, der Spanischen Industrie einen
Anstoss zu geben, eine grosse Fabrik für Wollenwaaren zu Segovia,
welche einst eine thatige und blühende Geschiiftsstadt gewesen
war. Aber die allergewöhnlichsten Handgriffe waren jetzt in Ver-
gessenheit gerathen und er mussteFabrikarbeiter aus Holland ein-
"führen,um die Spanier zu lehren, die Wolle zu verarbeiten, obgleich
sie geradedafürin besserenTagenganzbesondersberühmtgewesen
waren. 24") Im Jahre 1757 errichtete Wall, der damals Minister
war, zu Guadalajetra in Neucastilien eine ähnliche Fabrik in noch

grösserem Stil. Es dauerte aber nicht lange, so fehlte etwas an
der Maschinerie, und da die Spanier von solchen Dingen weder
etwas Wussten noch sich darum kümmerten, so sah er sich ge-
nöthigt, Arbeiter aus England kommen zu lassen, um sie wieder
in Ordnung zu bringen. Am Ende verzweifelten die Rathgeber
Karl's III. an der Möglichkeit, das Volk durch gewöhnliche Mittel
in Thätigkeit zu setzen und verfielen auf einen weitergreifenden
Plan, nämlich Tausende von Handwerkern aus fremden Ländern

948)"Encargadopor el gobiernoel laboriosoektrangeroBowlesde proponerlos
medios convenientes pazrabeneiieiar con mus acierto las famosas minus de azogue del

Almaden, descubriöalgnnosnuevos procedimientospor medio de los cuales casi se

duplicaronlos productosde aquellas, y bajö una mitad el preciode los azogues."
Tapia, Civilizacion Espaffola, IV, 117.

949)Memoirsof Ripperda,2d ed., London1740, p. 23, 62a 91, 194- „A ship
arrived at Cadiz with fifty manufacturerson board, whom the Baron de Ripperda
had drawn together in Holland." „The new manufactures a1:Segovia, which,
thoughat this time whollymanagedby foreigners,he wished,in the next age, might
be carriedon by the Spaniardsthemsälves,undby themonly."

950)"The minister, Wall, an Irishman,ßülltriveä to decoy over one Thomas
Bevan, fromMelksham,in Wiltshire, to set the machineryundmattem to righte."
Forafs Spam, London 1847, p. 525.


