
„Dieses Erzeugnis ist nach einem englischen Muster nach geahmt, das

gleichfalls zur Vergleichung mit vorgelegt wird, und besteht in einem kleinen

Teppich, deren man sich in England zu Kaminen bedient.
Dieser Teppich zeichnet sich besonders durch seine Arbeit aus, indem

er die beiden sich vorzüglich unterscheidenden Arten der englischen aus-

gezogenen, und niederländischen aufgeschnittenen Teppiche in sich ver-

einigt, es ist nämlich der Grund dieses Teppichs ausgezogen, und die De-

corazion, nämlich die Ornamenten, aufgeschnitten; auch zeichnet er sich
durch seine besondere
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Abb 30. Gobehnarttge Arbeit in farbiger Wolle, r833, gegen 1„ der wirk-
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und aufgeschnittenen

Neben den angeführten drei Arten werden in den erwähnten
Verzeichnissen und Preisbestimmungen noch angeführt?

f Der Teppichstuhl ist vom Oberwerkrneister Feßl eingerichtet, von dem gesagt wird, daß er in

1132Jahren 80azusammengesetzteTeppichehergerichtethabe,wovonzweiDrittelverkauftwordenseien.FürFeßl,
für den Färbermeister Richter ("da die Schönheit und Lebhaftigkeit der Farben so wesentlich zu der Vollkommenheit

unserer Teppichwaaren beiträgt"), dann für den Werkführer Entner werden Remunerationen beantragt und auch

bewilligt.Über eine"Drathzug-Maschine",beiGeorgWoodwordbestelltund um 500H.für dieTeppichmanufaktur
übemornrnen,sieheJuli-Protokollvon rar t. Punkt533.Über denAnkaufvonTeppichstiihlendes "vormaligen"
Linzer Teppichfabrikanten Zezenberger siehe ]uli-Protckol1 (Linz) von r8r8, Punkt 486 und 50g, in Nr. 9x6
vom Oktober 1818 und August-Protokoll (Linz) von rBrB, Punkt 52a und 545, in Nr. 293 vorn November r8r8.

H Auch Keeß und Blumenbach ("Systematische Darstellung der neuesten Fortschritte in den Gewerben

und Manufacturen Wien 182g, r. Band, Seite 46g) über diese „neue dritte Gattung", bei der Teile ausge-

zogen, andere aufgeschnitten (a velours) sind.
"F" Liegt in Nr. x92 vorn November 1833.

1'Gedrucktes Preisverzeichnis vom 15.jänner r8r5 in Nr. 965 vom August 1816.
Gedrucktes Verzeichnis vom 15. Februar 18m.


