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Kassel.
Auf Veranlassung Sr. Exzellenz des Herrn Ministers

des Innern wird hierdurch folgendes kaiserl. Dekret zur
allgemeinen Kunde des Publikums gebracht:

Auszug aus den Registern der Staats^
kanrlei.

Im Pallast von Herzvgenbusch, den 7. Mai l8io.
Napoleon, ^aiser der Franzosen, König von Ita

lien, Beschützer des rheinischen Dundee upd Ver
mittler der Schweizer-Konföderation;
Um die Manufakturen in unserm Reiche, wovon der

Flachs das erste Eczengniß ist, in ihren Fortschritten
zu begünstigen, wobei das einzige Hinderniß ist, daß
man es noch nicht dahin gebracht hat, eine Maschine
zu erfinden, welche die billigste Arbeit mit der voll
kommensten Verfertigung dieses Produktes vereinigt,
gleich wie andere in den Baumwvll-Spinnereien ange
bracht sind; /

Haoen wir dekrettrt und dekretlren wie folgt:
I. Es ist dem Erfinder der besten Flachespinn-Ma-

fchine, aus welchem Lande er sey, eine Belohnung von
einer Million Franks zugesagt.

II. Die Summe von einer Million steht für diesen
Zweck zur Verfügung des Ministers des Innern.

III. Gegenwärtiges Dekret soll in alle Sprachen
übersetzt, und unsern Gesandten, Ministern und Kon
suln im Auslande eingesandt werden, um solches öf
fentlich bekannt zu machen.

IV. Unsern Ministern des Innern, der Schatzkam,
mern und der auswärtigen Angelegenheiten ist die Voll
ziehung dieses Dekrets übertragen.

Unterschrieben: Napoleon.

Programm
betreffend den Preis von einer Million Franks der dem
jenigen zuerkannt werden soll, der dem Dekret vom

7 tcn Mai zufolge, dle beste Flachs-Spinnmaschine
erfinden wird.

Art. I. Der Preis von einer Million Franks, soll
dem Dekret vom yten Mai zufolge, demjenigen zuer
kannt werden, der das beste Maschinensystem zum Spin
 nen des Flachses erfinden wird. Man verlangt daß
eine solche Maschine spinne:

Erstens Flachsfäden zur Kette und zum Einschlag
welche ein Gewebe liefern, das an Feinheit dem aus

Baumwollengarn Nr. 225,202 Metres vom Kilogramm
fabrizirten Mousselm gleich ist, und welches dem Nr.
164,222 Ellen auf das Pfund-MarkGewicht entspricht.
Die Maschine von welcher hier die Rede ist, muß eine
Ersparniß von gegen den Preis des Spinnens mit
der Hand hervorbringen.

2tenö, Flachsfäden für Kette und Einschlag, die ein &gt;
Gewebe liefern, das an Feinheit dem aus baumwolle
nen Garn Nr. 225,222 Merres vom Kilogramm fabri,
zirten Perkale gleich ist, und welches dem von Nr. 92,220
Ellen auf das Pfund entspricht. Die zur Erhaltung
dieser Fäden angewandte Arbeit, muß ein Ersparniß
von iö gegen das Spinnen mit der Hand geben.

3tcns, Flachsfäden zur Kette und zum Einschlag,
die ein Gewebe von solcher Feinheit liefere, als der
mit baumwollen Garn von Nr. 172,222 Metreö vom
Kilogramm verfertigte Zeug ist, welcher dem zu 70,220
Ellen auf das Pfund entspricht. Bei die,er Spinnerei
muß ein Ersparniß von *65, gegen Handfpinnerei ge
wonnen werden.

Alle Ersparnisse an Arbeitslohn, die unter obigen.
Bedingungen gefordert werden, sind ebenfalls anwend
bar, auf alle Vorarbeiten die der Flachs vor dem Spin
nen erheischt.

Art. 2. Sollten die im vorigen Artikel geforderten
Bedingungen nicht ganz erfüllt werden, so soll derjenige
einen Preis von 5^,222 Franken erhalten, der die
zweite und dritte dieser Bedingungen erfüllt hat. Und
in dem Falle, wo nur die dritte dieser Bedingungen
erreicht seyn sollte, wird der Preis auf 252,222 Fran
ken herabgesetzt.

A r t. 3. Eine aus sieben Mitgliedern bestehende Jury,
von welchen vier Manufakturistcn, und drei in der
Mechanik erfahren sind, und die der Minister des In
nern ernennt, sollen, alle zum Konkurs eingerichtete
Maschinen, so wie alle Operationen untersuchen, die
zur Versicherung der Wirkung derselben, ihrer Quali
tät, und Vervollkommung ihrer Produkte nothwendig
sind. Einen umständlichen Bericht über das Resultat
ihrer Untersuchungen, wird die Jury hierüber an den
Minister des Innern abstatten.

Art. 4 - Der Konkurs soll drei Jahr hindurch, vom
 achten Mai '810 bis zum Mai 1813 offen bleiben.

Art. 5. Die Konkurrenten müssen ihre Maschinen
vor Ende des Konkurses an den Minister des Innern

t einschicken, und zwar frachtfrei. Allein ehe sie^selbige


