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Abb. es u b am xundBraunlwhan?her mwli. 5155335".
5mm) vorragendsten in Oster- Ränderdunkelviulettfp"(Öster-

reich. Die lang dauern- "ichischesMßeum)
de Abhängigkeit Österreichs, gerade bei Samtbändern, von den Rheinlanden
haben wir bereits früher erwähnt, aber auch betont, daß schon die zweite
Wiener Schweizerbandfabrik, die von Lutz, sich bereits auf diesem Gebiete
versucht hat.

Nebenbei erwähnen wir hier, daß im Jahre 1805 die Gebrüder Franz
und Johann Seipel um die "Bewilligung der fabriksmäßigen Befugnis zur
Verfertigung der Samtbänder in Hernals oder Neulerchenfeld" angesucht
haben, nachdem sie bereits einmal imJahre 1802 um diese Erlaubnis (für Neu-
lerchenfeld) gebeten hattenj- Sie sollten damals aber ihre Fabrik in größerer
Entfemung von Wien anlegen; trotzdem zogen sie nur nach Hernals (das
damals freilich Wien noch nicht einverleibt war) und bekamen darum
nicht nur einen Verweis von der Obrigkeit von I-Iernals, sondern auch eine

r Überihn: Bujaitti,2. a. 0., Seite74.
H Von Honoxius Kraus, Wien, 183g, siehe "Kunst und Kunsthandwerk" xgx5. Seite 325, Anmerkung.

u" Die schwarzen Kenenfäden rückwärts zum Teil abgeschnitten.
1- g ex Aug. 805.
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