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Roux, Bänder von allen Längen und Farben, Ridicules und Sachets, Fächer
und Handschuhe, Toilettegeräte aus Gold mit schwarzem Email, Fingerhüte
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Bronze, Steinen, Perlen und Email der Stil des ersten Kaiserreiches vor. Auf
den Trümmern des ancien regime begann eine neue Gesellschaft sich zu
konstituieren. Man nannte sich geflissentlich noch Bürger und Bürgerin,

