
eine Reise nach Oberösterreich, Salzburg, Bayern und nach einem Teile
Italiens. Es kamen dadurch wichtige Geschäftsverbindungen zustande, und
es wurde dadurch auch ermöglicht, die Seide aus erster Quelle zu beziehen
sowie den Geldverkehr über das als Geldplatz wichtige Augsburg zu leiten.

Im Jahre x8xo heiratete Paul Mestrozi die damals zwanzigjährige Elisa-
beth Schlechta, eine Färberstochter, geboren zu Koschetitz im Öaslauer
Kreise. Das erste Kind wurde im Jahre 1811 geboren und erhielt den Namen
Ludmilla Anna; sie ist für uns deshalb von Wichtigkeit, weil sie später einen
der Hauptbegründer der österreichischen Maschinspitzenindustrie heiratete
und dadurch ihrem Vater Gelegenheit gab, auch auf diesen Zweig der öster-
reichischen Textilkunst Einfluß zu nehmen.

Unser Museum besitzt eine „Zusammenstellung aller in Böhmen erzeug-
ten Leinwandgattungen" von Peter Carl Schlechta (Lomnitz, Bidschower
Kreis in Böhmen) vom Jahre 1829. Wir wissen aber nicht, ob es sich hier
um einen Verwandten der Gattin Mestrozis handelt.

Im Jahre 18m konnte nach Abzug der Franzosen von Wien die Fabrik
durch einen Zubau an Stelle eines abgerissenen Nebenhauses erweitert
werden; im Jahre 181: war diese Vergrößerung vollendet und es wurden
nun neue Einrichtungen für "besondere moderne Lyoner Stoffe" getroffen.
Im ganzen waren damals 400 Arbeiter und Arbeiterinnen bei den Brüdern

beschäftigt. Der Wert der jährlichen Erzeugung hob sich auf x,5oo.ooo Gul-
den. Doch erlitt das Haus beim Staatsbankerotte des Jahres x81: durch den
Kursunterschied beim Einkauf und Verkauf des Auswahllagers beträcht-
lichen Schaden. Immerhin scheint dieses Ereignis keine dauernde Schädigung
des Unternehmens zur Folge gehabt zu haben, obgleich die Vorgänge dieser
Zeit dem allgemeinen Geschäftsleben natürlich sehr abträglich waren
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