
Lautensack gebracht worden ist. Berwerth hat in der Chronik des
Wiener Goethe-Vereinsk diese Legende zerstört und die Überzeugung aus-

es rochen, daß der Wiener Hof- und Kammefuwelier ohann MichaelJ
von Grosser der Verfertiger des Straußes sei. Mayer von Rosenau" hält es
für möglich, daß Mack ihn hergestellt habe. Ich zweifle daran, weil Mack
vor dem Tode des Kaisers (1764)
doch wohl nicht verrnögend ge- ß!
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11'Maek hat also dieses Haus bereits be- Reliquiar, Silber vergoldet, reich mit Steinen besetzt,
wohnt, ehe es in seinen Besitz überging, wahr- Wiener Arbeit, 1782, von Franz Edlen von Mack und
scheinlich seit 1770. 1- M056!


