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' i: a E" 5+.Wir wollen hier die Anfuhrung von Keeß r V9
e: 'i3unterbrechen,umgleicheinigeStellenhervor- lzuheben, die nach dem früher Auseinander- - "l

gesetzten zu denken geben. Zunächst wurde die
Fabrik nicht im Jahre 1764, sondern im Jahre 1763 fiiiäffi":
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gegründet.DannfanddieVereinigungmitdenWeigl '94: 1:431
erst im Jahre 1771 statt, obgleich vielleicht vorher Üi-flysigä?
schon Unterhandlungen stattgefunden hatten; jedenfalls
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kanndie Angabe bei Keeß irreführen. Außerdem ist von 3:?
Sallietgar nicht die Rede,und der hatte doch einen
ebenso großen Anteil daran. Und wo sind Schultz "i

und Gundian geblieben? Man hört es förmlich, wie die "Diinntuchbänder".
Nachrichtenvonden,zuKeeßensZeitalleinnochübrig a? 9"
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gebliebenen, WeiglschenErbenKeeßin dieFeder diktiert Abb 9„ m, gfün_gelb
Werdenflgk ächäätiertendPunkten(aus

Kt hKeeßfahrtdannfort:„InGesellschaftseinerSohne jhifmfgiijf2:5
und seines Stiefsohnes Joseph Weigl, die er nach und derMewqzisvhenSamm-

nachinteressierte,führteer sie[dieFabrik]biszum mm JÜZÄCZ-Äichisches
Jahre 1807 fort, wo er mit Tod abgieng. Von dieser Zeit

an, wo sie aus76Mühlstühlen mit einem Arbeits-
ß wiiffßß rsonale von op? 3 Kopfenbestand,wurde

i; sie von seinen Sehnen Thaddäus Edlen v.
Berger,Jos.WeiglundFr.Bergerübernommen
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1er; j mußte der eingetretenen politischen Ver-
z .1 I"; 1.wiäw? ff+1 äff haltnisseund derenFolgenwegendieZahl

j 152Vder arbeitenden Stühle vermindert werden.
Die Eigenthümer sind aber noch immer in

i unverändertemBesitzeallererforderlichenWerkzeuge
lif- undLocalitäten,umbeydemerstengünstigenAnlasse
F g 5' i, derFabrikwiederdievorigeAusdehnungzuverschaffen.

f-! f 1 [Hört man da nicht wieder den Auskunft erteilenden'
Besitzer sprechenil] Sie war die erste im Inlande, welche

Seidenbänder. Abb. 93: 1' Diesen erwähnt Keeß dann allerdings als selbständigen älteren, um das
weiß mit farbigen, schat- jahr 1820 nicht mehr tätigen Bnndweber. Irn Jahre 1803 werden wir die "Gebrüder
tierten Blumenzweigen Gundian" angeführt finden. Wir werden auch hierüber noch sprechen.
(aus der Kette und aus- W Daß Keeß sich auf die Mitteilungen der Fabrikanten stützt, deutet er

geschnitten); Abb. 94: in der Vorrede seines Werkes selbst an. Unsere Feststellung soll auch kein Vorwurf
Grund grau und grüngrau, sein, sondern nur zur Vorsicht mahnen.

farbige Blumen (aus der 4'" Thaddiius Berger wurde nach Wurzbachs Biographischem Lexikon im
Kette). Aus der Mestrozi- Jahre 1774 als Sohn eines angesehenen Großhändlers in Wien geboren und starb
sehen Sammlung. (Öster- im Jahre 1842 zu Penzing (bei Wien). Er trat 179i in das Geschäft seines Vaters,

reichisches Museum) wurde 1800 Teilhaber und 1806 Leiter des Hauses.


