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fertigt werden, die zur Bauem und
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ibemerken, daß diese Mühlstühle auch auf andere im Lande sehr verbreitete

Erzeigungen, die Zwirnbänder, Languetten, der sogenannten Wirthschafts-
spitzen, der I-Iarasbänder etc. verwendet werden, indeß diese Erzeigungen
in manchen Bezirken des flachen Landes bereits verbreitete Nationalzweige
sind."

Sehr wichtig für uns ist hier das klare Auseinanderhalten dessen, was
auf Handstühlen und was auf mehr mechanischen Stühlen gearbeitet wurde,

zo ex Augusro 805.
i" Hier möge noch folgende Stelle wörtlich folgen: "Die Gründe, warum die damals bestandene

Hofstelle im Jahre 792 gegen das Einrathen der niederösierr. Regierung die Erzeigung der Bänder auf
Mühlstühlen auf eigene Befugnisse beschränkte, waren folgende: daß in den Jahren 758. der Unterschied der
Maschinstühle noch nicht bekannt genug gewesen sey, daß die allgemeine Freyheit nur Zügellosigkeik und
Schleuderei hervorhringe, und daß sonst nie Gesellen und junge in Ordnung erhalten werden könne[n].
Nebstdem tritt gerade itzt der sehr wichtige Umstand ein, daß der Preis der Seide so sehr gestiegen sey, daß
sogar manche Bandfabrikanten zu verfallen anfangen, indeß bisher in der Seidenverarbeizung gerade dieß der
gewinnhringendeste Zweig war."
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