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rung, Bereicherung und Verfeinerung aufgewiesen haben. Und auf jeden
Fall kann uns der hier abgebildete Stoff als ein bemerkenswertes Denkmal
der Zeit gelten.

Die Stilrichtung der ganzen Räume müßten wir wohl als Rokoko
bezeichnen; doch sind die Nachwirkungen der Barockkunst noch so stark,
wie wir sie anderwärts in dieser Zeit kaum mehr fmdemWir müssen bedenken,
daß der große Zusammenbruch des Alten auf allen Gebieten in Frankreich
damals bereits mehrere Jahre zurücklag. Die bessere Verwaltung der mittel-

europäischen Hauptländer hatte hier solche Gewalttaten nicht nötig gemacht
und auch in der Kunst vielfach eine ruhigere Ausgestaltung und Fortführung
der Überlieferungen ermöglicht.

Wie bereits gesagt, war die französische Revolution der Entwicklung
der österreichischen Seidenweberei zunächst nur von Vorteil. Auch die

Brüder Mestrozi machten sich die günstige Lage zunutze und richteten, da
sie damals nur über bescheidene Mittel verfügten, zum Teile mit einem

privaten Darlehen, in kurzer Zeit vier Stühle ein, worauf sie „fasionierte
geblumte Miniatur, dann gestickte Saison und Winterstaatskleider Sammete",

Wir erlauben uns diesem, Herrn Generaldirektor G. Ullmann, für die giilige Erlaubnis zur Besichtigung
und Veröffentlichung hier unsem ergebensten Dank auszusprechen.


