
  

 

 

Sonnabend8 den 7. Suly 1810,

MuFündigung der errichteten Indükiries Niederlage
für weiblf:he Haudarbeit:n hiefelb,i, uchft
Yian und Zediugungın derfeiben,

 

SiWir.26. Diefer Blätter machte EuberuneeeErichenerben yBorfchlag, oder die Un!hydigyug einer 38 errichsFenden Yndujries Niederlage für wuislide Sundardeisten biefeibfi”, bekannt; und indem ich jolche nach denin Berlin ud Hautdurg defehenden Grundlagen zufämnenfellte, war e& gleich meine Zdee, diefe Unfaltmit meiner Handiung, wo dergleichen achen tägtid)gefordert und gekauft werden,A Verbinden ; beflimmteabır vorher eine Zeit von 4 Wochen, um die Stimnredes Pyvlikums zu vernehmen, und von fachfundigenAÄnuern üver den Nugen oder die Schwierigkeiten derseben delehrt zu werden, wm entweder diele Idee zu
realifiren oder aufzugeben.

Während diefer Zeit habe ih mit einfchtsvollenMännern dieferwegen gefprochen, die mich, diefe Zdeeauszuführen, aufforderten; wie ein gleiches von demEinfender der Yupforderung in Nr. 51. gefhehen if.39fan e$ nicht für ndthig, mitm] diejerinfinit
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eifen, weil fie doch immer eine Sache bieivg,die richtig nachgedacht und auf reelle Grundiagen gergründet werden muß, und ich auch zuförderft von auss;$ her nähere Srkundigungen ‚einziehen wolBan wird leicht einjehen, daß die eiDe REahN ach unte dem |Richt Dazu geeignet. if, das einer Handlung auinachen, E$ finden fich der Schwierigkeiten Ndasolchen hier zu erricktenden Niederlage mc re, a6man vielleicht glaust, worunter der des ofayes. depwichtigfe it; Denn ohne zureichenden Ubfas der eingesdieferzen, zu ver fgufendtr Sache: museine foldhe ns
alt über Euvz oder lang von "(06 aufhören, woju nochmutit, daß mar Ähnliche MWeareg von auswär igenabrifen weit diliger, weıl derUrftoff und die abeUlSenateriafien Dort wohlteiler find, und zuu Theil gefhmadsDefler erhält, als man folche hier u verfertigen wohljm Stande feyn mdhte; au (elbfvon auimärts berErf die neuen Jdeen, die durch den auswärtigen Yurılan, dadurch ruffinirteren Sefdhmack entfiehen, haben
Deffen allen ungenhtet ömme es auf einen BerfutAnMader 5%darauf gewagt, obenfl na

Frufi0ren,GekehenComeDAEMMENV. 53: Diefer Anzeigen be dSere meiner gefl AMA
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  Crrichtung einer (fchen Sndükeie: Niederlage zu über,

HE 9bes repuoli&ntiche Verfaffung {ft wohl
n.cht dazu gegignet, Wonspole ft finden zu laffen;
und wer folee olche au wohl geben, zumal zur Sr
richtung einer Anfialt, die nicht einjeitigen winn,
fondern allgemeinen Nuzen zuu1 Zwerf hat? Finden
fi vaher nichrere meiner Witolrger en eine Ahr
liche zuME fo babe ic. am allermenigfen etwas
Dagegen; es Fönnre vielleicht zur Verbreitung des etwas
nigen algemeinen ens zwecdienlich jeyn, obfdor
in allen GiAdten, wo ähnliche Anfalten errichtet wors
den find, nur von Einem eine folche etablirt worden i
und man ben diejem alles findet, was in diefer Wbficht
verfersiget worden ift; und dies wohl Hauptfächlich qug
dem Grunde, weil wegen des erwayigen Vorfchu
weichen der Eine in Wanren zugeben geneigt feyn möchte,
Die perserrigte Sache dem andern gebracht werden würde,
um einen Sorfbuß an Gelde darauf zu erhalten; und
ße der Zweck der Anfatz, ftatt durch einen Feinen Vers
ienft zu heifen, die Verfertiger in Schylden gerathen

Fönnten und würden, und die Verkäufer in Gollifion
brächten, Ur diefem allen nun vorzubeugen, fcheint e$
mir, daß nur Sine Zndüßrie; Riederlage hiefelbft, auf
den Grundfägen der größten Meellirdt ugd Zilligkeit,
etabilirt werden müfle% Dbhne ASSATR TUE
äuznejgnen, werde Ih mich ge] /
die ee JarSrrichtung einer foldden Waflalt Diefeibf
an Han! Tribe 3u haben,

über nichts entfhieden if,NEEEaal

TCaIM Soden gefhieht, .C$ wer
ibliche Handarbeiten angenommen, als: bros

Ente UNO feH arMIRRELSE Örodjete Tücher,
CTbenbirte elADe

reten IB, Se ‚(te baumwo| je nd is
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vinger der Sachen, oder diejenigen, weiche dess

Sin nad,elleAannt mal am 0! s
Ar werden, wie {dy dies Sur täglidhe Srfahs

rungen in meineraaze AM wm
biete mi e Fein

DaVERCHEHTEG de, WENe ‘Deflanat werden
jollte, einige Bo in Waaren, die dazu ger
aucht wer! Di: REDEguten icde
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