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HessischemMit Kurfürstlich

Mittwoch/ den ist-» September 1819.

Besondere Bekanntmachung.
Die Ausstellung der Arbeiten des inländischen

Gewevbfleises wird im nächsten Jahre wieder zur
gelt bet HK fitzen Osterfeste statt haben. Eine
Prämie, bestehend in einer fifbernen Denkmünze
mit 4 Wilhelmd'or, oder nach Befinden in einer
goldenen Denkmünze, ist für das vorzüglichste
Stück von jeder der nachgenannten Arbeiten aus
gesetzt:

1) Mittelfeine, mit den ausländischen Preis
haltende, wolleneTücher oder sonstige wol
lene Zeuge;

2) Feines und weißes Leinen, sowohl
glattes, als Bildzeug;

3) Auf niederländische Art gegerbtes oder doch
dem niederländischen Leder gleiches Sohlleder;

4) Eisen,, Stahl- oder,sonstige Me
tall-Arbett; k .

5) Wagen, namentlich eine Kalesche;
-6) Schmelztiegel oder sonstige irdene

Waaren, welche mit Braunkohlen oder
Torf in hierzu eingerichtetem Ofen gebrannt
worden find;

7) Brauchbares Fabrikat ans einem im Vater
lande früherhin nicht genutzten Stoffe;

8) Erfundenes, oder wesentlich verbessertes,

oder doch in Kurhessen früher nicht verfertigtes -
nützliches Werkzeug zu irgend einem Gewerbe
oder zur Landwirthschaft;

9) Feines Papier, z.B. Gros-Royal-,
Zeichen-, Post-, Prvpatria-, Karten-Papier
und dergli, welches in Kurheffen bis jetzt noch
nicht hinreichend verfertigt wurde.

Die Stücke, womit man sich um die Prämie
bewirbt, müssen mit dem Namen des Verfer
tigers und einem deshalbigen glaubhaften Zeug
nisse, so wie mit der Bemerkung des Verkaufs- '
Preises versehen, übrigens aber Proben solcher
Arbeiten seyn, welche auch im Grofcy zu den
angegebenen Preisen geliefert werden können; wes
halb die Lieferungszeit für eine beträchtliche Quan
tität genau anzumerken ist, indem kleine Proben
ohne die Gewißheit der Ausführbarkeit im Gro-
sen, eine zum Zwecke genügende Ausficht zu er
öffnen nicht vermögen.

Ausserdem werden auch Arbeiten von ande
ren Gattungen, welche dem Gewerb- und Kunst-
fleise im Vaterlande zur Ehre gereichen können,
mit Vergnügen aufgenommen, deren Verfertiger
dem Publikum genannt, und die durch die Sen-
dung hierher und zurück entstandenen Kosten auf
Verlangen vergütet werden.


