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denn sie erfordert die langwierigste Arbeit
undnachihristdiegrößteNachfrage

432.535,QM, DieNähspitzeausAlencon(„Point
i]? I"; d'Alencon")wirdebensowiedieBrüsse-

Zfg-rix121Ü 1ermitderNadelausgeführt,abersiestehtf" sowohlanGeschmackalsanFeinheitder
31.. ; [54 Ausführunghinterdieserzurück. Sie

ß " ßw{K hataußerdemdenNachteil,daßderFa-denderBlumensehrstarkistundim
12- "

3-5„ w" Wassernochanschwillt. Manfordert
"lf-Jjf von den Fabrikanten in Alencon außer-Qgu; .71! d R Ab' hl1.53:31}

em echteinereicherewecsung
11-559E! 5,52. derGrunde.Manempfiehltihnenauchdie

Kunstfertigkeit,diedurchglücklicheVer-
513„ A551., wendungverschiedener Faden und Grund

muster den SpitzensolcheAbtönung(ces
nuances), solche Art des Reliefs und solchen

Spiizen-undPorirätausstellunginWien. das Auge des Beschauers entzückenden
Krawaltenende,kombinierteSpitze,3.ViertelGlanz verleiht (wie bei den Brüsseler Ar-d"XIX i "m" beiten).Mansendetviel„Pointd'Alen-

con" nach Brüssel, um dort die Gründe
herzustellen. Die Spitze erhält dadurch einen Lüster und einen Wert, der ihr
(an sich) gewissermaßen fremd ist und sich denen der Brüsseler Spitze
nähert. Die Kenner wissen gleichwohl die eine von der anderen Art zu
unterscheiden.

Die Engländer haben begonnen, die Brüsseler Spitzen nachzuahmen,
wenn auch sehr unvollkommen. Sie nennen sie „Point d'Angleterre". Diese
Spitzen sind geklöppelt, in Bezug auf die Zeichnungin Art der Brüsseler;
aber die Umrandung der Blumen (le cordon ou la bordure des Heurs)hat
keine Haltbarkeit. Diese Blumen lösen sich auch leicht von den Gründen, die
gleichfallsnicht dauerhafter sind. Die englischen Fabrikanten haben, um die
ersten Versuche auf diesemGebiet beliebter zu machen, sehr viel (echte)
Brüsseler Spitzen gekauft und in ganz Europa unter dem Namen „Point
d'Angleterre"verkauft. Viele Personen glauben noch heute,Spitzeneng-
lischer Erzeugung zu tragen, während es nichts anderes als Brüsseler
Spitzen sindf"

Aus den Worten Savarys, die, in diesen Punkten zu bezweifeln, durch-
auskeinGrundvorliegt,kannmanzugleichersehen,wieunrechtwirge-
wohnlich tun, wenn wir gerade die besten Spitzen des XVIII. Jahrhundertes
immer nur Frankreich, vor allem Alencon und Argentan, zuschreiben. Was
insbesondereletzteres betrifft,ist es bemerkenswert,daß bei Savary (a. a. 0.,

4' Diese Stelle bei Savary stammt aus dem Dictionnaire du Citoyen, 8, 176i.
Gewiß wurden in En land seit lan am auch seh i b nd s klö lt , S 'tz verf t" t; lsaberauchinFlandem,de?Pikardie,Clfampagneundaxufrergi:1113511111Iizfiirdeempiivainmanifarisanijl:

mehr darauf angewiesen, sie aus London zu beziehen. (Savary, a. a. 0., V, Sp. 748.)


