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Auch im abgelaufenen Jahre sind namentlich aus dem Kreise der Lehr-
kräfte der k. k. Fachschule für Kunststickerei in Wien mehrere Arbeiten
hervorgegangen, die von dem hier herrschenden strebsamen Geiste und
frischen Schaffensdrange nach Aufschließung neuer technischer Methoden
und künstlerischer Ausdrucksmittel glänzendes Zeugniss geben. Wir
müssen uns begnügen, nur einige wenige von den auf der Weihnachts-
Ausstellung vorgelegten Proben anzudeuten. So ist es u. A. Frau Louise
Schinnerer gelungen, sämrntliche Arten von ägyptischern Spitzen-
stich (Wickeltechnik), wie sie an den im k. k. Oesterr. Museum ver-
wahrten Originalmützen aus ägyptischen Gräbern der spätrömischen und
frübmittelalterlichen Zeit zu beobachten sind, in der genauesten Weise
nachzubilden, womit abermals einige von den zahlreichen Geheimnissen
der antiken Textilkunst in der befriedigendsten Weise gelüftet erscheinen.
Ferner hat Frau Guttmann ihre schon im Vorjahre vor die Oetfent-
lichkeit gebrachten Studien über die sogenannten Polenteppiche seither
erweitert und vervollkommnet, und diesmal auch den hiebei benutzten
Webstuhlapparat dem_Publicum vor Augen geführt. Frl. Constanze Klein
bat sich die Bewältigung der Gobelintechnik als Aufgabe gestellt, deren
Lösung durch ein Bordürenfragment mit einer Fruchtschnur nach flandri-
scher Art beglaubigt erscheint. Endlich darf auch die Leistung des Herrn
Hrdliczk a, Lehrers am Central-Spitzencurse, nicht unerwähnt bleiben,
der am Kreuze einer Casula das Problem gelöst hat, die weiße Klöppel-
spitze mit zartem Klarwerk mit der Reliefspitze in Gold zu einer technisch
und künstlerisch höchst befriedigenden Gesammtwirkung zu vereinigen.


