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facherer Ware. In der

Smichower Fabrik war schon vor dem Jahre 1835 eine Dampfmaschine, und
zwar die erste in Böhmen gebaute (zu zwölf Pferdekräften) im Betriebe.
Es gab dort auch "eine Aufspritz- und Aufdruckmaschine nach dem neuesten
englischen Princip".""' Aus dem Berichte des Jahres X845, der nur die
Smichower Fabrik erwähnt, geht hervor, daß es sich bei dieser um gute, aber
hauptsächlich um gangbare, Ware handelte. Es erscheint uns nicht unwichtig,
darauf hinzuweisen, daß der um den Stoffdruck theoretisch wie praktisch

1'Von Priibram wollen wir nur noch erwähnen, daß er in Wien zum ersten Male im jahre 1845 ausstellle
und damals eine reiche Auswahl bedruckter Baumwollensamt-Möbelstoffe und Musseline (mit Rouleau-Ühere
druck) verführte, von denen es heißt, daß sie bis dahin nicht in den Handel gebracht wurden. Die Fabrik von
Dormitzer wurde im jahre 1822 errichtet, siehe Kurrer, a. a. 0., Seite 69.

"i" Ausstellungsbericht vom Jahre X335: Seite 1x7.


