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Aber es 1st bezeichnend, daß
schon die Louis XVI-Zeit,

inTroppau.
Meißener
Porzellanausstellung
Dose,zirka1720-1725wie insbesondere
inFrankfurt
a.M.)
(Kunstgewerbernuseum

el-_

wähntenenglischen
Nacrh

ahmungen zeigen, auf die getrennte Herstellung des Grundes und Musters

hinarbeitetund so der Applikation,die zu Beginn des XIX. Jahrhundertes

vorherrscht, der Durchzugspitze, die in der Empire- und Biedermeierzeit
besonders beliebt ist, und dem Maschintüllüberhaupt vorarbeitetf"

Es werden aber auch in dieser Zeit noch immer ganz genähte
man vergleichedas auf Seite 415 abgebildeteStück,
Spitzenhergestellt;"""
das zugleich eine sehr weitgehendeAbschattierungzeigt. Und daß auch
dieseletzte Zeit des NaturalismusSchönesleistenkonnte,zeigen dieauf
Seite 4x2 bis 414 dargestellten herrlichen Spitzen aus dem Besitze der verewigtenKaiserin, sowie die auf Seite 4x7 und 4x8 abgebildetenStücke; ein-

facher ist das Stück auf Seite 419.

Um so naturalistischeFormen, wie sie einige der beigebrachtenBeispiele zeigen, darstellenzu können,war es aber nicht mehr möglich,an
den bisher üblichen, immerhin einfacherenTechniken festzuhalten; man
mußtealle miteinandervermischen:Maschintüll,Näharbeit,Klöppelteile
werden auf- und
ineinandergesetzt und sind in ihren Grenzen mit freiem

Auge oft kaum zu verfolgen.

So muß sich auch die Technik auflösen, nachdem sich die Form selbst

gelöst hat.

Neben den Leinenspitzentraten im Laufe des XVIII.Jahrhundertes,da

es sich ebennur um leichte,duftigeGewebehandelteund dieLoslösung
der Spitze von der Unterkleidung vollendet war, auch immermehr die seidenen
hervor,diesogenannten
Blonden,so genannt,weilmansieursprünglich
aus

" EinKennzeichen
der(gewebten)
sinddiedurchgehenden,
Maschinspitze
in
ihrer
ursprünglich
parallelen Lagemeistnocherkennbaren
Kettenfäden,die ähnlichwie an den üblichenGardinenhervortreten.Ganz

anderswerdendie bereits(aufSeite38a,Anmerkung
erwähntenLuftstickereien
3)
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XIX.Jahrhundertehat jedenfallsder rascheWechselder Modewesentlich

dz mansichscheut.kostbarere
beigetragen,
immerwiederzu neuenFormen
Erzeugnisse
z
u
zerschneiden;
früherbedingten
dieHauptverwendungaarten
Krawatte
u.a.) gewisse
(Kragen,
Formen,diesichlängererhielten.Allerdings
sindauchdiemeistenälterenSpitzennichtmehrin derursprünglichen
Form
dasieoft
erhalten,
verwendet
länger
als eine
wurden,

Hauptforrn in Mode blieb.

Brüsseler
mitNähgrund
heißen
imspäteren
Spitzen
XIX.jahrhundert
gewöhnlich
„pointdegaze".

