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meiden? immerhin muß Paul Mestrozi ein sehr wohlhabender Mann geblie-
ben sein. So hebt er noch im Jahre 1830 in seinem Adelsgesuche hervor,
daß er das „der Standeserhöhung angemessene, ansehnliche Vermögen"
besitze.

Allerdings findenwir doch eine Art Nachfolger der Brüder Mestrozi; so
erwähnen Keeß und Blumenbach" im jahre 1829 unter den "befugten Fabri-

kanten" als hervorragend: „Ludwig Riedelmann (seit 1817), der nun die
vormahls Mestrozische Seidenzeugfabrik betreibt". Wie das Verhältnis war,
ist uns nicht ganz klar geworden; wahrscheinlich hat Riedelmann (richtig
wohl: Rüdelmann) einen Teil der früheren Fabriksräume übernommen.

Das große aus drei Teilen bestehende Fabriksgebäude wurde nämlich

umgebaut. Mestrozi berichtet hierüber: „Ich entwarf mir hiezu die Pläne,
nach welchen im December 1823 der Veränderungsbau angefangen und im

April 1824 vollendet war, folglich auch anfangs May 1824 ebenfalls als
Seidenzeugfabrikbewohnt worden ist." (Siehe Abb.

Nach diesen Worten und nach den vorhergehenden Meldungen über

den Verkauf der Maschinen und andem Einrichtungen scheint es sich bei

Rüdelmann also mehr um eine räumliche Nachfolge zu handeln.
Mestrozi widmete nun seine Zeit hauptsächlich der Erziehung seiner

Kinder, von denen zwei als "Seidenzeugmacher" und später auch als Band-
macher aufgedungenund freigesprochen wurden, sowie dem tätigen Rück-
blicke auf sein früheres Schaffen, wodurch er zugleich wohl auf seine Kinder
aneifernd wirken wollterl-

So legte er in den Jahren 1824bis 1826eine technisch geordnete Samm-

lung aller Gattungen Stoffean, die er während seiner ganzen Schaffenszeit
zustande gebracht hatte. Es waren gegen 10.000verschiedeneSeidenstoff-
muster, dann gegen 3000 bedruckte Stoffesowie mehr als 2000eigenhändige
Manufakturzeichnungen (worunter nur 150Kopien),weiters mehrere tausend
in derFabrik gebrauchte Quadrigatzeichnungen und eine bedeutende Samm-

lung von Zeichnungen zu seidenen Spalierstoffen,schließlich gegen 2000

Kupferstiche, die seinerzeit wohl als Anregungs- und Studienmaterial
gedient hatten.

Übrigens hatte er auch schon früher zu wiederholten Malen Zusammen-

Stellungenseiner Erzeugnisse gemacht, so bereits im Jahre 1819für Keeß,
als dieser die bekannte Sammlung für den Kronprinzen Erzherzog Ferdinand

" Für Fabriksgerätschaften allein waren im Verlauf der jahre fast 160.000Gulden ausgegeben worden.
Für den größtenTeil wurde eine freiwilligeLizitation abgehalten,die aber sehr verlustreichwar.Auch wirkte
der Rückgang der Rohseidenpreise(um ein Drittel) geradewährend der Geschäftsauflösungauf die reichen

Lagerbeständezurück.Paul MestroziberechnetinsgesamteinenVerlustvon fast 194.000Gulden.
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i" Beiläufigbemerkt,wurdeder Besitzauch noch 1830und 1835vergrößert. DieNotizbei W. Kisch,
"Die altenStraßenund PlätzevonWiensVorstädten",Wien, 1895,2. Band,Seite476,ist wiederirreführend.

1'1B24und18a5unternahmer (seinerund seinerFrauGesundheithalber)ReisennachKarlsbad,1826eine

Erholungsreisenach Linz,wo er auch diedortigeManufakturbesuchteunddieNachwirkungenseinereigenen
Tätigkeitverfolgenkonnte.VonäußerenEreignissenseinesLebensmöchtenwir nur nochhervorheben,daßer
sichimJahre1838aus gewissenZweckrnäßigkeitsgründenum dasWienerBürger-rechtbewarbund esauch
noch in demselben jahre erhielt.


