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Abb. 53. Nach iCarlGrafen Vasquez, Plan der Stadt Wien

Näheresbemerkt1st,hleruner undderVorstädte,Blatt"k.k.PolizeyBezirkSt.Ulrich"
wahnt lassen.

„Mit besonderer Auszeichnung" wird aber des bürgerlichen Seidenzeug-
fabrikanten Franz Bernard gedacht, dessen technische Verbesserungen der
Maschinen und persönliche künstlerische Betätigung gerühmt werden; doch

mag Bernard dem Priester vielleicht als Wohltäter der Kirche noch näher

gestanden haben):
Nebenbei bemerkt, gab es in dem Pfarrsprengel auch wichtige Fabriken

für Chenille," Petinet- und Strumpfwirkerarbeiten, Posamentierer, Gold- und
Silberdrahtzieher.

Von einer Anzahl der hier Genannten ist es uns möglich, Abbildungen

gesicherter Arbeiten zu bringen; sie stammen zum großen Teile von der
Gewerbeausstellung des Jahres 1835, über die Slokar (a. a. 0., Seite 24a)
des näheren berichtet (Abb. 56). Die Leitung dieser Ausstellung, die noch
unter Kaiser Franz vorbereitet, jedoch erst unter seinem Nachfolger Kaiser
Ferdinand vollendet wurde, lag hauptsächlich in den Händen von Stephan
von Keeß, I-Iornbostel und Leitenberger; es wurden diese übrigens später
auch Gründer des Niederösterreichischen Gewerbevereinsßq"

Diese Ausstellung des Jahres 1835 stellt einen Höhepunkt in der Ent-

wicklungdar, die nun noch einigeZeit in glücklicherWeise anhält, so daß

Unter den Wobltitern der Kirche werden in dem erwähnten Denkbuche (Seite 49 H.) unter andern

(unterden im Jahre 183gLebenden)noch genannt:SebastianKargl,emeritierterVorsteherdes bürgerlichen
Seidenzeugmacher-Mittels;AntonChwalla;Albertund AdamKostner;Joseph Braun, ersterVorsteherdes

bürgerlichenSeidenzeugrnacher-Mittels.Leidersinddie altenKirchengewänderundFahnen(nachgiitiger
MitteilungdesbereitserwähntenhochwürdigenHerrnPfarrersP.RobertTursky)nichtmehrvorhanden,dadie
vorhandenen Bestände der Pfarrkirche alle erst in den Anfang der fünfziger Jahre des XlX. Jahrhunderts
zuriickreichen.

u JosephBuchrnüller.ÜberdiesenauchimDenkbuche,Seite79. ÜberBarth.Moschiggsiehe
Mestrozi, Seite 248.

"u Bujatti, a. a. 0., Seite xzo,Anmerkung.
Ein ausführlicher"Berichtüber die erste allgemeineösterreichischeGewerbeproduktenaAusstellungim

Jahre1835"ist seinerzeitinWien(gedrucktbeiCarlGerold)erschienen(ohneJahresangabe).Esfindensich
hierverschiedeneAngabenüberHornbostel(Seite78Hi),Beywinlder(Seite80),AlexanderDaumns(Seite8x).


