
Mit der Auflösung des Mestrozischen Unternehmens ist jedenfalls eine
der wichtigsten Seidenfabriken vom Wiener Boden verschwunden, und
es war daher wohl berechtigt, bei der Entwicklung dieses Hauses etwas

länger zu verweilen. Es zeigte sich uns gewissermaßen das Streben
einer ganzen Zeit auf einem bestimmten Gebiete in dem Wirken einer
oder zweier Persönlichkeiten vereinigt, einer Zeit großer Kämpfe, die all-
mählich erst zu ruhigerem Genießen überführte. Denn, wir dürfen es hier
wiederholen, wenn Bujatti über die glücklichen Entwicklungsbedingungen
der Gewerbe des "Brillantengrundes" spricht, so trifft dies gerade für
Mestrozi doch nur in beschränktem Maße zu. Bei ihm und auch bei andern

war es, wie früher schon angedeutet, doch mehr als die bloße Gunst
desSchicksals, vom von fast
gerade in einer 7 unbewußtem
bestirnmtenZeit f Geschmacke
und an einem 4.

7'
wzäfi; undzwangloser

bestimmtenOr-V5" 5 l ' Anmut:alledie-
te zu leben; al- l -.l f 9 se Vorbedin-
le Schutzzölle .3ßfj gungenhätten,undpolitischen sowichtigsie
Ereignisse,al- a i auchwaren,nieleAnregungen solcheErfolgedurcheineStadtq,glizNaffl-iiVfnf;l i erzielt,wären
vollnatürlicher 'i ß 'r m 21-3f [j "w l: beim einzelnen
undkünst1eri-5- 1 i!{miiuäidäüh nichtsoofter-

f HUB!!! Publik a" Hrnljllm anmrr.scherReize, erbteÜberlie-
durch einever- ferung, stren-

feinerte Geselb Abb.5x.NachCarlGrafenVasqueLPIanderStadtWienund ge handwerk_

schaftydurchein derVorstadte,Blatt"Manalnlf" licheundkünst-
lerische Schulung, Erfindungsgeist und bei aller Freude am Leben eine
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Von den Fabriken, die nach Mestrozis Rücktritt in Wien als die bedeu-
tendsten galten, wären nach Keeß und Blumenbach etwa die folgenden zu
nennen? zunächst die stets hervorragende von Hornbostel," dann die erst
im Jahre 1823begründeteFabrik von JosephAmon, die sichbald aber zu
einer der größten entwickelte.""'""Dann werden hervorgehobenAlexander
Vermerk. Auch die Totenbücher der Stadt Wien verzeichnen (bis zum Jahre 1840) Paul Mestrozi nicht; dies

nach glltigerMitteilungdes KustosderWienerstädtischenSammlungenHerrnAloisTrost.
Man wirdes übrigenswohl entschuldbarfinden,wennwirbei den gegenwärtigenschwierigenVerhält-

nissen einigeFragenwenigerverfolgthaben,als es unterandernUmständenwohlgeschehenwäre.ln diesem
Fallehandeltes sichübrigensumkeinentscheidendesDatum,dawirMestrozisLeben,das vielleichtgarnicht
in Wien abschloß,wenigstensbis zur AuflösungseinesUnternehmensund selbstdarüberhinausverfolgen
und seine eigenenAngabenfllrdiesenZeitraumvielfachüberprüfenkonnten.

' A. a. 0., I, x, Seite45g.Die Angabenbeziehensich auf den Anfangdes Jahres x8a7.
DasHausbestanddurch12ajahre bis1890,sieheBujntti,Seite58,Anmerkung.ÜberTheodorHom-

bostel (1815-1888) daselbst Seite 1x5, Anmerkung.
m" DieschonlängerbestehendeFabrikvon SamuelMurmannerzeugtefast nur glatteStoffe.


