
369

kauft. Wir dürfen in diesem Unternehmen wohl eine Hauptgrundlage ihrer
späteren Wohlhabenheit erkennen. Es mußte auch sofort nach dem Kriege
das Fabriksgebäude durch Aufsetzen eines zweiten Stockwerkes vergrößert
werden.

Große Befriedigung mochte es Paul Mestrozi gewähren, daß er mit
Dekret vom m. Juli 1805 zum „votierenden Stimmführer" für die Preis-

verteilungen an der mehrfach erwähnten „k. k. Manufaktur-Zeichnungs-
schule bei St. Anna" emannt wurde, jener Anstalt, an der er selbst seinerzeit

gelernt hatte und die er aus Not beinahe hätte verlassen müssen, ehe seine
Ausbildung noch vollendet war.

Im Jahre 1806 erhielten die Brüder, die nun schon 250 Arbeitskräfte

beschäftigten, das ,,Landes-Fabriks-Privilegium" und führten das Unter-
nehmen unter warf" Paul

diaimiblie" Mestrozihebt
bruderlvlestrfßz" rlllillllllllill hBTVOT,daß

m a: lllllllllllllllllZ1 Welter- uuunlmuI u lllllllllllllllllllummmm: um: Mllllllllllllll lllllllllllllllll Zahlreiche an"
"'l"iilDas Lan- dere wlene,

rimllllPlirlllllfilJllllHlllh'ililrli'lllhll'i'
ll Illllllll lllllllll lllllllll llll lllßllllllll? ll lllllll lßlll llllr lllllllllllllllllllll

hatte damals lllJPlLilililüällillPßJllllPlllLINIIM3illillillf'lllul""friiläßlllllllllllllllillll119m Beispiele
HIV."lPlhIllIiPll.lllllPll-IIIILIIWIEIJ lllllllllllPll

m6?"der"? iiiiiiI-iiiiiiiiiiiiliäiiiiiiiiiiiiiiiiil1liiiiiiiiiiiiiwiiii""xi."eh". tatsrch-
früher, brachte um Weise gesagt

llllllllllllllll l lllll lllllllllilllli Hlllll lllllll WIIIÜI III lll A lll lil llllllIllll
llll Illlllllll lll III lll IIII l" l'l I I 1' lllab" mmefhm werde" darf

nocheßnigeße- odmbde
gunstigungen, dernnurgleich-
von denen das Abb.34."Brillantstoff"in "cm. rigata".Nach101..Georg zeitig Verbes-

Bartscb, „Die Vorrichtungskunst der Werkstühle" (Tafel a4,
Nledeflag? Muster44c,TextI,Seite1x8).Abb.34-36nachdemExem-serungenv0?

reCht Vielleicht plarein derk.k.Hofbiblioxhek nahmen, die
das wichtigste gewissermaßen
in der Luft lagen, vermögen wir nicht zu entscheiden; immerhin mag der

Erfolg des Mestrozi die Mitstrebenden ermuntert haben.
Der Aufschwung des Unternehmens hielt auch weiterhin an und über-

dauerte glücklich das krisenreiche Jahr 180g, wo die Brüder sogar die

„doppelte Anzahl verlassener Arbeiter" beschäftigten. In diesem Jahre wurde
auch eine eigene Fabrikstischlerei errichtet, um alles, was für die selbst-
erfundenen und selbstgezeichneten Maschinen wichtig war, unter eigener
Aufsicht rasch herstellen zu können?" Zur Förderung des Absatzes nach
außen hin unternahm nun der jüngere Bruder im Februar des Jahres 1810

' Merkwürdigerweise schreibt Mestrozi an der Stelle der Lebensbeschreibung, die hierüber handelt

(Seite 60), seinen Namen mit zwei z, während er ihn im Titel der Biographie und sonst mit einem z angibt. Zu
bemerken ist auch, daß die Lebensbeschreibung mit folgenden Worten beginnt: "Paul Mestrozi, eigentlich
M" truls n; SieheSlokar,a.a.0.,Seite147undx50.

4'" r8r5 wurde die Tischlerei vergrößert.


