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nun durch Menschen-, Wasser- oder Darnpfkraft angetrieben werden. Dabei
ergaben sich unzählige Schwierigkeiten, wodurch es auch kam, daß sich
diese Neuerung weit eher in der Baumwoll- als in der kunstvolleren Seiden-
weberei durchsetzen konnte.

Wir wissen nicht, ob Slokar unbedingt recht hat, wenn er (Seite 178)
meint, daß die Bemühungen, mechanische Stühle für die Seidenweberei zu
bauen, sich zuerst in Österreich ihrer Verwirklichung näherten. Jedenfalls
hat Österreich aber sehr früh auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet.

Die weiteren Verbesserungen, von denen Keeß an der erwähnten Stelle
spricht, betreffen die Einrichtungen des Aufzuges, mittels deren die einzelnen
Kettenfäden beim Weben voneinander "geteilt" und die verschiedenen
"Bindungen" erzeugt wurden. In den ältesten Zeiten geschah dies gewiß
mit der Hand, wie es heute noch bei der Bildwirkerei (Tapisserie, Gobelin-
arbeit) der Fall ist. Bei einfacheren Geweben (Leinenbindung, Köper und
anderem), wo es sich um regelmäßige Wiederholung nach wenigen Schüssen
handelt, kam man wohl früh schon auf den Gedanken, hierzu "Tritte" zu
verwenden; bei reicheren Geweben mußte man jedoch die um die einzelnen
Kettenfäden gelegten "Litzen" (mit dem „Litzenauge") innerhalb einer Muster-
Wiederholung (Rapport) für jeden Schuß bündelweise (durch die „Latze")
zusammenfassen und besonders anziehen ("Zugstuhl").

Die Hauptaufgabe der weiteren Entwicklung ging nun dahin, die Arbeit
des Latzenziehers zu ersparen, jeden einzelnen Kettenfaden vom andern
unabhängig zu machen und die Anregung zur Bewegung der einzelnen
Fäden auf einen Mechanismus zu übertragen, ähnlich wie es zum Beispiele
bei der Drehorgel, in ihren Vorstufen bekanntlich einer sehr alten
Vorrichtung, der Fall ist.
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"'Siehe Abb. 23. "Mode-Felpel", weiß, lila und violett. 9', der wirklichen
Abb, auf Tat. 1, Fig. u, Größe. Von Mestrozi in Wien, 1822 (Österr. Museum)


