
iiikiiv Qü. i solchergewahrenkann?"DieseFormen,u.riitheöaläiäßißthirqWQMWKKX"KdiemitdenAnfängenderTechnikzu
8x unsherübergekommensind,stellensich

Hi.imiäufgki"txßaäkaaxäagewissermaßenalsverwachsenmitihr
undalsinihrerArtklassischdar,so
daßmanimeuropäischenStoffdrucke

5 immerwiederaufsiezurückgekommenI], istundsienichtnurinderBarock-und
IK Rokokozeit,sondernselbstwährenddes

würgt}!NMNNNNNMNstrengstenKlassizismus,oftinderselben
.

{QNRQN Q Xpruckäreiläleiphzeitigm1;äatnäantik;-sieren CD US 61T! BUSgC U B. Vgiiiiiiilillläiww-zääililäilm1 siel
i DerGebrauchdereingeführten

und der in EuropanachgemachtenDruckstoffedieserArtwarseitdem
I w, spätenxvii.Jahrhunderte(inFrank-

N."l; . 1reichbesondersseitdemEintreffender
m t r H fSiamesischenGesandtschat am oe

Hlehinryqyobbtää LudwigsXIV.imJahre1680)einei" QQXQXQförmlicheSuchtgeworden,gegendie
mngnsggßäiißgiäiiigz}auchdiestrengstenGesetze,wiesie"im" i. in Frankreich,Englandund andern

Abb.24.AuseinemMustertuchder"K.K.Privil. Ländern zum Schutz der Stoff-
Zitzä SattunFabrfkJasilhererin(Set.Christophefzeugung immer Wieder erlassgn wur-b")Gamma"' den,nichtsfruchteten.Wirmüssenuns

auch der gleichzeitigen Vorliebe für
ostasiatisches Porzellan erinnem. i" Während die früheren europäischen
Drucke zumeist auf Leinwand ausgeführt waren, benützte man nun vor

"i Ein bemerkenswertes Bildnis mit Darstellung eines älteren ostasiatischen Stoffes haben wir in dieser
Zeitschrift tgiq, Seite 487, gebrachl. Nachahmungen indischer Stoffe,aber in der älteren europäischenTechnik,
sollen in Augsburg schon bis in das Jahr 1523 zurückreichen; vgl. Depierre, a. a. 0., Seite 26 7.

k t'td'Ntib'S lt :"Furie?Saixiriroiintivfiiltassdesxind;let ljgliiheägeintdnliiasijlgzys,ouimiteenEuropeparticuliere-
ment en Frnnce, en Hollande et en Flandre. Les satins ont ete appelles Furies, parceque les premiers qui
furent apportees en Europe, avaient des dessins si extraotdinaires et jenes, pour ainsi dire, sur l'e'toffe avec si
peu d'ordre et de proportion, qu'on eüt pü croire qu'ils etaient Pouvrage de quelque furie. C'e'toit des ligures
hideuses de serpent, d'animaux et de monstres imaginaires dont elles etoient chargees. On tächa d'abord
d'imiter en Europe Pextravagancedes desseins chinois et l'on y reussit; mais Pinconstancefraneaise ayant fait
peindre sut les satins ou taffetas. des fleures, des oiseaux etc. Phabitude qu'on avoit prise de les nommer furies1'""T2121?!Älliiilfiilifiiili12.1153;11,13Tilifidiiidäif Üfäiiliiihesch...J
Blumen und anderen Zierformen, die in die europäische Weberei und Porzellnnindustrie als dauemder Besitz

d d.uns:lxxigleälezseiehnendfürdieVerwendungdereingeführtenWarenistderSinn,denderAusdnick"Indienne"
in Frankreich allmählich als hauptsächlichen angenommen hat. "Indienne" wird von Savary (lll, Spalte 420)

Emfch erklärt als "Rabe de chambre pour hommes ou pour femmes faites de ces toilee de coton einte: deZiverxsescoolem-setfigure,quiviennentdesIndesOrientales.OnappelleaussiIndienneslestoillesmin-les
dont ces rohes de charnbre sont fnites, soit qu'elles ayent ete fabriquees et peintes au: indes, soit qu'elles ayent
e'ie' imitees et fabriquees en Europe."


