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Stoffmuster aus der Manufaktur von Paul Mestrozi in Wien (k, k. Österreichisches Museum)

Entwicklungsgang und Lebensschicksale von ihm in schlichter, aber

ergreifender Weise dargestellt sind." Eine Kollektion seiner zahlreichen
Arbeiten befindet sich seit nahezu fünf Dezennien wohlgeordnet in den

Sammlungen unseres Hauses und hat der gegenwärtigen heimischen
Industrie neuerdin s wieder die fruchtbarsten Anre un en eboten. Es istE g g
eine Doublette jener Kollektion, die Mestrozi der merkwürdigen Sammlung
des Kron rinzen Ferdinand zu ewiesen hat, welche in den zwanzi er ahrenP
des XIX. jahrhunderts mit Hilfe hervorragender Fachmänner aus allen

Zweigen der heimischen Manufakturtätigkeit zusammengetragen worden ist
und lange Zeit den Grundstock des technologischen Kabinetts der von Kaiser
Franz errichteten technischen Hochschule bildete.

Begründung und erster Aufschwung der österreichischen Seidenindustrie
fällt, wie so viele Ansätze zur Umgestaltung der technischen Arbeit, schon
in die Epoche der Kaiserin Maria Theresia. Wir wissen, welch großen Anteil

' Paul Mestrozi, Die wichtigsten Momente meines Lebens. Gewidmet seinen Nachkommen zur steten

Erinnerung, m39.


