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(ÖsterreichischesMuseum) m" bunt" Musterung
Überblick uber die wichtigsten (größtenteilsbroschiert).

WienerUntemehmungenzuEndedesXVIIIJahrhunderts "m"
gewinnen wollen, dürfen wir auch die im ]ahre 1787
gegründete hervorragende Fabrik von Andre und Bräunlich hier nicht
unerwähnt lassen, trotzdem sie in Wiener-Neustadt lag; denn immerhin

hing diese Stadt geistig mit Wien aufs engste zusammen. Diese bedeutende
Seidenzeugfabrik hatte sich auch auf die Herstellung von Seiden- und
Samtbändern geworfen und auch auf diesem Gebiete große Erfolge
errungenf

Als ältere, im Jahre 1820 nicht mehr bestehende Bandwebereien von

Wichtigkeit finden wir bei Keeß folgende angeführt, die wir zum Teile
schon kennen": Gundianf" Sanguin und Aumüller („der an hundert Stühle

Vgl. über Andre und Bräurilich diese Zeitschrift xgi5, Seite 344. Zur Wiener Seidenbandweberei,
besonders im letzten Jahrzehnt des XVIII.Jahrhunderts und darnach, siehe auch Bujatzi, a. a. 0., Seite yoff.

M A. a. 0., Seite 392.
f" Den Namen Gundian kennen wir schon von der Geschichte Käi-iels her. In einem Akte des jahres i7g6

(50 ex junio 796)wird denn auch hervorgehoben,daß das GundianischeHaus bereits 123Jahre bestehe, daß


