Die älteste Erwähnung der Linzer Fabrik, die wir in gedruckten Werken
nachweisen können, Findet sich in August Ludwig Schlözers "Briefwechsel" f
es heißt da in einem Reiseberichte aus Wien vom 2. November 1777: „Zu
Linz sah ich die dortige kaiserliche Wollen Manufactur, über die der H. R.
(Hofrat) Sorgel von Sorgenthal, aus Nürnberg gebürtig, als Director gesetzt
ist. Sie übertraf alle meine Erwartung. Ein prächtiges Gebäude an der
Donau," das einem Palaste gleich sieht, enthält nunmehr eine Fabrik, die
40000 Menschen ernährt, und bei aller ihrer Größe mit einer unglaublichen
Ordnung und Reinlichkeit prangt. Man sieht darinn überall neue vortrefliche
Maschinen, und solche Anstalten, die von einer ausserordentlichen Vorsorge
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"Die

Einen allgemeinen Überblick bietet Johann Slokars "Geschichte der österreichischen Industrie und
ihrer Förderung unter Kaiser Franz I." (Wien 19:4), Seite 353i.
' Göttingen 1778, lII. Teil, Seite 134.
Wir haben nur die Rechtschreibung
etwas geändert.
H Auf der sogenannten Spitalwiese, siehe Abb. 2.
4'" Ignaz de Luca, geboren zu Wien 1746, gestorben 179g.
1- Es ist dann als Beispiel von Augsburg die Rede, und es werden die 26 erwähnten Fragen abgedruckt.
Linz
(Linz 1824),
'H' Auch in Benedikt Pillweins "Beschreibung der Provinzial-Hauptstadt
Anmerkung auf Seite 282, gilt noch De Luc: selbst als Verfasser der Nachricht.

