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Verkaufsanzeige in derselben
Zeitschriftvom Jahre Im

"i" (BeiblattSeite XLVIII).Es
heißt da unter der Überschrift „Englischer Teppich zu verkaufen": „Ein
überaus schöner neuerfund noch unzusarnmengesetzter Englischer Fuß-
teppich von sogenannter gezogener Arbeit, mit einer Bordüre ist zu ver-
kaufen, weil man sich in der Verschreibung desselben aus England geirrt
hat. Der Grund ist ganz dunkel kirschfarb und schwarz gestreift,
mit 1 Fuß langen ovalen Feldern von ganz schwarzem Grunde, mit einem
großen überaus schön gearbeiteten Bouquet von ponceau, blau, karmesin
und blauen Blumen, deren Farben brennend lebhaft und schön sind
Die Bordüre hat schwarzen Grund, eine fortlaufende sehr brillante
Blumen-Ranke, und an beyden Seiten eine iiguriite Kante

Es ist klar, daß es sich bei solchen Stücken um maschingewebte Er-
zeugnisse handelt. Und dies gilt auch von den nun in Linz versuchten
Arbeiten. Eine der frühesten Erwähnungen der Teppicherzeugung in Linz


