
so weiter. In einem "Preiß-Courrant" vom r.Juli 1773i werden unter anderm
"gedruckte Quinefs" verschiedener Art erwähnt.

Vom Berylldrucke (Druck mit verdickten Farben unter heißer Presse)"""
hören wir bei der Linzer Fabrik zum Beispiel im Jahre 1784;i'b': es heißt da,
daß die Bestellungen in den „Perill Sergen" so zunähmen, daß man trotz

Zuziehung der Sonn- und Feiertage mit den vorhandenen drei Druck-
maschinen sein Auslangen nicht finde. Man ersucht daher, eine vierte her-
stellen zu dürfen. Im nächsten Jahre ist dann wieder von „Perill Druckerei
und Färberei" die Redej- und im Jahre 178g wird von Ersparungen beim
"Perill-Drucke" gesprochenj?

Wie wir schon gesehen haben, wurden in der Fabrik, trotzdem man
nicht immer und überall damit einverstanden war, auch Baumwoll-

Stoffe verarbeitet; so heißt
es zum Beispiele im Jahre
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iiii. w. f ji-K vom27.September1784).x13,1 bäilfff-Dx 1'Juni-Protokoll(Punkt443)vom
j i"?" l" W." f Jahre1785in Nr.38avomAugust1785.
; .5 1+ Jänner-Protokoll(Punkt5)vom
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1'? fLT-ijäi,r" i: L-i. Siehe Nr. 372vom Juni 1804." 'i f " "i o uni-Protokoll (Wien) vomJ
Jahre 1813, in Nr. 510 vom Dezember 1813.

W Mai-Protokoll (Punkt 148) in
Nr. 271 vom April 1818, vgl. auch April-

Abb. u. "Teppich, unaufgeschninen, Grund grün [mit] weiß, gelb, Protokoll, Punkt x37 und Punkt 2x3, in
braunem Dessin, xßzo", i'm der wirklichen Größe Nr, 79; vom Dgzgmbgf rary,


