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welches wegen bevvnanfschieblichen Mlieferung an
den Orr ihrer Bestimmung und wegen anderer Hin
dernisse bisher nicht thunlich wr^r, für die Zukunft
aber aewiß in mehreren Fallen aeschehen wird.

UebrigenS mö.ien die, welche gegen die
zunehmende Anwendung deP Maschinen ihre
Stimme erheben, bedenken, daß der Pflug so
wie das Fuhrwerk, das'Spinnrad und die Dreh
bank, der Webestuhl, die Presse und die Müh
len ebenfalls Maschinen find, auf denen unsere
heutige Civilisation beruhet,' und die dennoch ge
wiß manchen Widerspruch erfuhren, wie z. B. die
Duchoruckerei so lange Zeit hindurch von den türki
schen 'Pücherabftchreibern, — daß durch Ersparung
oder Avkürzung der Menschen Arbeit theils dem
Landbaue mehr Hände zugewendet, theils die
Tauschmittel, vermehrt werden, deren wir zur
Anschaffung so vieler auS fernen Landen zu uns
kommenden Genußmitrel bedürfen, nnd daß der
Schade^ den einzelne Arbeiter durch neue Maschi
nen leiden, von dem Gewinne der übrigen zahlrei
cheren Volksklassen weit übertroffen wird! Sodann
bringt gerade dieStockung deSAbsatzcS, daSver-
derblichste Ereigniß für jedes Gewerbe, mit viel
geringerem Nachtheile für daS Gemeinwohl die

Umfange, welche gegen die sonst üblichen Spritzen
 bei gleichgebliebenen Preisen nicht nur an Dauer
haftigkeit und gefälligem Aeufferm gewonnen
haben, sondern auch beinabe die doppelte Wir
kung leisten, sowie kleine Ha,rsspritzen ganz von
Metall, auf deren DieuHfahigteit man immer
mit Sicherheit rechnen kann, — hydromecha
nische Pressen für alle Zwecke, wovon vor drei
Iabren die erste in Deutschland als Oelpreffe
mit 400 Centner Kraft wirkend verfertigt wor
den ¿ft, gegenwärtig aber zwei von Z000 Cent
ner Stärke in Arbeit sind, — grose hydrauli
sche Maschinen für Berg- und Gaswerke, —
grose Geblase eigener Erfindung für Hütten -
und Hammerwerke, — Maschinen für tiefe
Brunnen mit der Einrichtung, haß man der
deren Stellung und Ausbesserung N'cht hin-
»Lzusteigen nöthig hat, — Buchdruckerpressen
der neuesten A-ten, — Flachsbrechmasctrinen, —

gußeisene Mahlgange, — Dampfhcmunqs-
und andere Dampf-Apparate, Dampfmaschi
nen jeder Gröse, überhaupt alle Gegenstände,
 welche mit diesem Zwerge derMechamk verwandt
find und bestellt werden, — d ne en jede grö
ßere Kunstarbeck in Bronze, sowie gewalztes
Deckvtri.

Maschinen, als die Handarbeiter (welche ohne sie
in ungeheurer Anzahl vorhanden wären), ausser
Thätigkeit; endlich aber können, w?nn andere
Völker eine Waare mittelst der Maschinen preis-
würdiger machen, wir, welche durch keine unüber-
steigliche Grenze von ihnen geschieden, und zugleich
deren Concurrentcn im griffen Handelsverkehre
find, gegen sie nicht zurückbleiben, ohne allmählig
den ganzen betreffenden Gewerbszweig uns entzo
gen zu sehen»

Unter den Gegenständen der diesjährigen Aus
stellung erregten besondere Aufmerksamkeit die
glatten Leinen und der Damast aus der Arnold-
undGötzischen Leinen manufactur Hierselbst,
welche bewiesen, daß dieselbe durch die im Lan
de sehi. .merklich verb-gfe-te Flachsspinnerei
in den"Stand gesetzt ist, die fiirien glatten Leinen
bis zu ,00 Gängen auf die Breite von | Ellen
in dichtem und gleichem Gewebe, sowie alle Damast-
gedecke zu billigen 'preisen zu liefern; wie denn
diese Manufactur auch erklärt hat, alle Be
stellungen auf feine Tafelgedccke in Damast, von
z bis 6 Ellen Breite, mit Wappen, Namens-
zügen und sonstigen vorgeschriebenen Alleaorien zu
übernehmen, wobei ihr die geschmackvollesten
Zeichnungen zu Gebot stehen. Zugleich hat man
sich überzeugt, daß auf der L ein e n b l ei che*) **)
dieser Manufactur bei Erreichung der schönsten
Weisse auch auf die Erhaltung der Dauer des
Leillens sorgfältige Rücksicht genommen wird.

Zn jedem Betrachte vollkommen erschien das
Wachstuch, welches aus der Manufactur Ar
nold d. Z. und Comp, zu Fustepptchen, zy

*) Unter den Beförderern dieses wichtigen Erwerbs-
zwergcs verdient eine rühmliche Erwähnung
bte kurfürstliche Armen-Commission zu
Fulda, welche nicht allein eine ansehnliche
Menge Flachs angeschafft, und aufs feinste hat
zubereiten lassen, sondern auch unenrgeldlichen
Unterricht für das Feinfplinien, sowie besondere
Aufmunterungen für die vorzüglichen Spinne

 rinnen angeordnet hat.
**) neben dem Agathofe unweit der hiesigen St dt,

nach den besten holländischen und anderen Blei
chen angelegt, wobei die neuesten desshalbigen
Entdeckungen in der Chemie mrt zu Rathe gezo
gen woroen, und von jeder Methode das Vor-
züglichne unter Rücksicht auf eigene Erfahrungen-
angewendet wlrdr


