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Nr. 1 und 2. Dessins zu ausgeschnittener Arbeit — kstioallu,
point 00UP6 geuannt — werden in die Leinwand als Einsatz genäht.
Es ist eine mühsame aber äußerst dankbare Arbeit, denn solche Spitzen,
die nahezu 150 Jahre Dienste gethan, sind in Jtalien noch viele vor-
handen und legen ein beredtes Zeugniß von ihrer Dauerhastigkeit ab.
Die Technik ist folgende. Es werden die Fäden von mittelfeiner Lein-
wand in der Breite des Einsatzes so ausgezogen, daß nur mehr ein
Netz von losen Fäden vorhanden ist. Diese werden alsdann im Feston-
stiche mit kleinen Picots dem Dessin nach, das hier auf unserer Tafel
weiß ist, übernäht, der Rest — wns auf der Tafel schwarz — aus-
geschnitten. Bei dieser Arbeit ist genau zu beachten, daß die Verbindungs-
linien, die Kreise und Wiukel streng nach den Gesetzen der Geometrie
eingehalteu und unter keinen Umständen weggelassen oder durchschnitten
werden, weil sonst die Dauerhaftigkeit der Arbeit leidet und sich das
Dessin in der Wäsche zu einem Undinge perzieht. Auf dem Dessin
sind diese Linien genau angegeben, nur die kleinen Spitzen am Rande
der Rosette sind aus freier Hand zu arbeiten.

Leichter sind die folgenden acht Nummern auszuführen, die auch aus
dem Anfange des XVII. Jahrhunderts stammen und „Kleinholderblüe"
genanut wurden. Es ist nichts Anderes, als was wir heute lilol
Zuipuro ncnnen. Nachdem das Filet geradlinig gestrickt ist, wird hier
das Dessin im Festonstiche ausgeführt und die kleinen Schleifchen mit
Genauigkeit bei Wendung des Stiches hergestellt. Die losen Stiche, um
von einer geometrischen Figur zur anderen zu schreiten, nennen die
Journale xoint cl'ospril, vielleicht weil es ein klein wenig Ueberlegung
kostet, wie dieß zu bewerkstelligen, ohne daß man unnütze und auch un-
schöne Stiche macht. Sämmtliche Muster eignen sich zu Einsätzen in Kirchen-
wäsche. Wir finden dergleichen an alten Linnenparamenten nicht nur
am Rande selbst, sondern häufig quer durch die Altar- und Communion-
tücher. Besonders reich sehen sie an den Enden jener Altartücher aus,
dic zu beideu Seiten der Mensa bis zu den Stufen herabreichen.

Nr. 11 — 21 find Dessins, die in gleicher Weise im Leinwand-
stiche auf Filetgrund genäht oder in Kreuzstich auf Leinwand aus-
geführt, die Altarwäsche würdiger verzieren, als feine Tüllkante oder
gar Baumwollspitze von jeder Breite. Besonders zu empfehlen ist,
bei einer breiten Bordüre die schmale Kante dunkel, das mittlere
Dessin bis Nr. 17, 18 hell zu halten. Die Stickerin heißt das erstere
den Fond, das letztere das Dessin ausnähen.

Tafel 45, 46, 47, 48, 49.
Zeichnung zu einem Antipendium oder Altarfrontale im gothischen

Stil, nach dem Muster eines Prädellagemäldes von Zeitblom im
Ulmer Münster; der Christuskopf in der Mitte des Schweißtuches ist
die Copie eines Holzschnittes von Albrecht Dürer,*) ein Werk
von zwar etwas strengem, doch tiefernsten und großartigen Charakter.
Es ist, als höre man bei Betrachtung dieses heiligen Antlitzes die
Worte der Jmproperien am Charfreitag: „Uopulo msus, guiä Isoi
tisii, nut iu guo ooutri8tuvi to? UoZpouclo milii!" („Mein Volk,
was hab' Jch dir gethan, oder womit hab' Jch dich betrübt? ant-
worte Mirl") Dieses Antipendium paßt am besten als Altarbehang
für die Fastenzeit. Dasselbe könnte sowohl als Malerei auf Holz aus-
geführt werden, noch besser aber als Stickerei auf starkem leinenen
Futterstoffe, in Applications-Manier. Den Grund bildet ein starkcr,
ungemusterter violetter Seidenstoff (Rips), auf welchen die beiden
Engelsfiguren und das Schweißtuch in einzelnen Stücken in der Weise
aufgesetzt werden, welche in Heft II bei Beschreibung der Applications-
stickerei angegeben wurde. Zum Schweißtuche niinmt man am besten
schmutzigweißen Seidenstoff (tiros clu Rour^); die Schattirung dieses
Schweißtuches sowohl, als der Christuskopf in allen seinen Linien

*) Das Nlonogramm Albrecht Dürcr's anf Tafel 49 wäre natnrlich bei der
Ansführung wegzulassen.

sammt der Dornenkrone und den Haaren, wären mit brauner Nah-
seide, aber genau mit ebenso starken Lini-en, wie sie die Zeichnung
angibt, auszuführen. Die umfassenden Conturen sind außerdem noch
mit einer kräftigen schwarzen Linie einzufassen; dieß gilt auch von
dem Christuskopfe und den Engelsftguren, damit sich Alles vom Grunde
gut abhebt. Die Engel erhalten am besten folgende Farben: die Köpse
aus lichtfleischfarbigem Stoffe, die Haare in hell- und dunkelbraun
(ja nicht flachsartig), höchstens könnten mit Gold einige Lichter auf-
gehöht werden. Die Schließen der Mäntel sind mit Gold mit schwarzen
Conturen aufzulegen. Die Flügel sollen in den Farben des Negen-
bogens so dargestellt werden, daß von oben angefangen, die einzelnen
Reihen der Federn zuerst roth-violett, dann rosa, dann gold-gelb,
endlich grün aufeinander folgen. Der Farbenton dieser Fedcrn wäre
bei den rückwärts stehenden Flügeln um eine Schattirung tiefer zu
nehmen. Die Schattirungsstriche sind 'ebenfalls um cin paar Töne
tiefer von der Farbe der betreffenden Federnreihe auszuführen. Zu
den Mänteln der Engel nehme man kleingemusterten, eigens für
Applicationszwecke hergestellten Stoff (Xriuuro), und zwar hellmais-
gelben mit feinev rother Musterung, mit brauner Schattirung und
schwarzer Contur-Einfassung; für das Futter am Mantel des linken
Engels lichtgrün, für das Unterkleid desselben rosa mit rother
Schattirung; für den Engel rechts ebenso gelben Mantel, mit licht-
blauem Futter, dann rosafarbenes Unterkleid mit rother Schattirung.

Auf Tafel 48 ist das ganze Antipendium in kleinerem Maßstabe
zusammengestellt gezeichnet; aus dieser Zeichnung ergibt sich, daß ober
den Engelu uoch ein etiva 20 Centimeter breiter Streifen, durch cine
Goldborte abgegreuzt, übrig bleibt, welcher jedoch leer gelassen wird,
da der Saum oder die Spitze des Altartuches denselben bedeckt. Sollle
der Altar noch breiter sein, als die hier gegebene Zeichnung, so müßte
auch an beiden Seiten ein solcher Streifcn aus violettem Stoffe, mit
Goldborten eingefaßt, angesetzt werden.

ii!eber Hornih wtl rltz l!!!llellerbelebrttlA llieoes ljjunot^weigeo uus tleut^chens Hoilez^

Die rtthmlichst bekannte Tproler Werkstätte für Glasmalerei in
Innsbruck hat in jüngster Zeit durch Ausdehnung ihres Geschäftes
auch auf Herstellung von Mosaiken zur monumentalen Ausschmückung
von Kirchen sich ein großes Verdienst um die kirchliche Kunst erworben.

Als der Gründer der genannten Glasmalerei-Anstalt, Herr
A. Neuhauser, vor mehreren Jahren das erste Mal in Rom war,
machten die alteu Mosniken auf denselben einen so tiefen Eindruck,
daß er sich feitdem fortwährend mit denr Gedanken trug, auch diesen
Kunstzweig zu pflegen, der von so ausgesprochenem monumentalen
Charakter zum edelsten Schmucke des Gotteshauses gehört.

Eine Neise nach Jtalien mit Herru Professor Klein aus Wien,
genaueres Einsehen in die techuischen Arbeiten, welches Herrn Neuhauser
in der päpstlichen Mosaikanstalt in Rom auf die freundlichste Weise
ermöglicht wurde, und hauptsächlich die Gewinnung eines der ersten
Mosaicisten aus Venedig, des Herrn Luigi Solerti, setzten denselben
in den Stand, die Pflege dieses Kunstzweiges aufzunehmen. Es siud
denn auch bereits mehrere Bilder aus dieser jungen Mosaikwerkstätte
hervorgegangen, welche-so gelungen siud, daß wir nicht Anstand nehmen,
Herrn Neuhauser zu diesem errungenen Erfolge zu beglückwünschen
und den vermöglicheren Kircheu und Kunstfreunden die Anwendung

dieser monumentalsten Art der kirchlichen Malerei angelegentlichst zu
empfehleu. Zur näheren Orientiruug unserer Leser lassen wir hier
Einiges über die Geschichte und Technik der Mosaik in Kürze
folgen.

Mosaik, im weiteren Sinne, werden alle Arbeiten genannt, welche
eine Zusammensetzung kleiner Theile zu einem Bilde sind. Es gibt
daher eine Tuch-, Seide-, Leder-, Holz-, Stein-, Glas-Mosaik ec.

Jm engeren und Mwöhnlichen Sinne verstehl man darunter ein
aus kleinen farbigen Steinchen oder opaken Glasstückchen kunstreich
zusammcngefügtes Bild, welches seinem Charakter nach vorzüglich für
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iiionumentale Zwecke.geeignet ist; bci feiner und feinster Ausfiihrung
jedoch jede Malerei ersetzen und Steinarbeiten, soivie Metallgegenstnnde,

7^ ja sogar Schnmcksachen auf die edelste Weise zieren kamn
Die ältesten Mosaiken bestanden mehr aus Marmor- und anderen

Steinchen. manchmal sogar aus werthvollen, ivie Malachit, Lapislazuli
und Perlmutter; mit dem Fortschritte der Glasfabrikation murden
diese aber immer niehr durch opake Glassmalten crsetzt, uud heute
werden nur mchr höchst ausnahmsweise Steine verwendet, weil Smalten
viel klarer und dauerhafter sind. (Nur in der sogenannten Florentiner
Mosaik, welche hauptsächlich Tischplatten, Schrankeinsätze und ähuliche
Prunkgegenstände fiir den Salon liefert, aber eine ganz eigenc Kunst
für sich bildet, wird noch ausschließlich Stein verwendet, mit unsäglicher
Muhe uach der benöthigten Schaitirung gesucht und nach der geuauen
Form geschnitten.)

Die Mosaik ist weniger im Stande, die Form auf's höchste zu
entwickeln, wie die Plastik, weniger mächtig, die feinsten Details eines
Originals wiederzugeben, wie die Malerei; hat aber vor beiden die
unvergleichlich lange Dauer, das schöne Material und eine gewisse
ernste solide Kraft voraus, welche Eigenschaften sie ganz besonders für
monumentale Zwecke geeignet erscheincn lassen. Das Bewußtsein ihrer
tausendjährigen Unveränderlichkeit und ihrer fast unverwüstlichcn Dciuer
gibt ihr diesen monumentalen Charaktcr, und in Betracht dessen vcr-
gißt man gerne auf feinste Durchführung oder höchste Vollendung.

Wo Plastik und Malerei zu wenig Daucrhaftigkeit oder zu wenig
Licht habcn, ist Mosaik an ihrem gecignetsten Platze und besonders in
dunkleren Räumen prangt ein Mosaik auf Goldgrund mit unvergleich-
licher Feierlichkeit.

Gewiß Jedermann, dcr eine mit Mosaiken geschmückte Kirche
jemals gesehen hat, wird sich zeitlebens des dort erhaltenen feierlich
ernstcn Eindruckes erinnern.

Die Mosaik, eine der ültesten Künste, wurde bis zum heutigen
Tage fast fortwährend geübt. „Die Geschichte der technischen Künste
von Bruno Bucher, Stuttgart 1865" gibt einen ausführlichcn Bericht
über diesen Kunstzweig, und nus diescm folgen hier die hauptsächlichsten
Angaben:

Eine Erwühnung von Mosaik glaubt man schon im Buche Esther l. 6
zu findcn, wo es heißt: „Das Pflaster, welchcs mit Smaragd und mit
anderen köstlichen Steinen belegt, und mit mancherlei Farben wundcr-
bar geziert war," also daß schon König Ahasverus von Jndien Mosaik-
arbeiten in seinem Schlosse gehabt habe.

Alte griechische und römische Mosaiken findet man in vielen
Museen, und bei Schriftstellern schon im V. Jahrhunderte vor Christus
ist öfter von Mosaiken die Rede. Ein antikes Mosaik, welches unter

d dem Namen dcr kapitolinischen Taubcn im Museum des Kapitols in
Rom aufbewahrt wird, zeigt, wie weit dieser Kunstzwc.ig schon in
frühester Zeit entwickelt war.

Die christliche Kunst verwendete Mosaik vcreinzelt in den Kata-
komben, und als man anfing, öffentlich Kirchen zu bauen, waren

Mosaiken ein Hauptschmuck derselben. Die Mosaiken von St. Constanza
und St. Pudenziana in Rom aus dem Ende des IV. Jahrhunderts
sind heute noch erhalten.

Jn Ravenna sind in St. Giovanne in Fonte vom Jahre 430,
dann in St. Nazaro e Celso, in St. Appollinare nuova und in
St. Maria in Cosmedin Mosaiken aus derselben Zeit. Vom Jahre
424 sind in Rom die Mosaiken von St. Sabina und vom Jahre 450
die Bilder am Triumphbogen und an den Wänden von St. Maria
Maggiore, die Abside von St. Paul (jetzt Copie) und am Triumph-
bogen von St. Cosmas und Damian.

Jn Deutschland existiren wohl Nachrichten von Mosaiken, alte
Mosaiken selbst aus dieser Zeit aber nicht mehr. Aus der Periode dcs
bpzantinischen Einflusses in der Kunst sind wieder in Ravenna groß-
artige Werke erhalten. Jn St. Vitalis aus dcr Zeit von 526—547, im
erzbischöflichen Palaste und in der eine Stunde entfernten ehemaligen
Hafenstadt Classis vom Jahre 534—549 sinden sich eine Menge dcr
schätzbarsten Mosaiken.

Jn Rom finden wir in St. Lorenzo Mosaiken unter Papst
Honorius (625—638), in St. Venanzio (Seitenkapelle des Laterans)
untcr Papst Johann IV. (640—642), in St. Stefano rotondo nnter
Papst Theodor I. (642—649) Mosaiken aus diesem Säkulum.

Aus dem VIII. Jahrhundcrte ist nur wenig erhalten. Leo III.
(795 — 816) ließ das Mosaik des Trikliniums des Laterans (jetzt
Copie) machcn. Ein Bruchstück eines Mosaik aus der alten Peters-
kirche ist noch gegenwärtig in der Sakristei in St. Maria in Cosmedin.
Jn St. Teodora ist eiu stark ruinirtes Mosaik aus der Zeit von
772—795 erhalten, ebenso in St. Susanna und St. Nereo ed Achilleo.
Unter Paschal I. (817 -824) entstanden die Mosaiken in St. Prassede,
in St. Maria della Novicella und iu St. Cäcilia in Trastevere; im
IX. Jahrhundcrte die Mosaiken in St. Ambrogio in Mailand und in
St. Marco iu Rom.

Karl der Große ließ zur Ausschmückung des Domes in Aachen
Künstler aus Jtalien kommcn. Die Mosaiken der Kuppel sind erst
im vorigen Jahrhuiiderte zerstört worden. Auch die Abside und die
Fensterlaibungen waren mit Mosaiken geschmückt. Jn Venedig ist hie
Markuskirche wohl das größte Werk, welches überhaupt in Mosaik
entstandcn ist. Bei 40,000 Quädratfuß Fläche ist damit bclegt. Jm
X. Jahrhundcrte begonnen, wurde durch alle Jahrhunderte hcrauf
daran gearbeitet. Jn Rom ist aus diescr Zeit das Mosaik in St.
Francisca Romana.

Jn's XII. Jahrhundcrt trcffen die schönen Mosaiken sowohl der
Fagade als auch im Jnneren von St. Maria in Trastevere in Rom
unter Papst Jnnozenz II. (1130—1143), wovon aber das Mutter-
gottesbild und die vier dieses umgebenden geschichtlichen Bilder dem
XIV. Jahrhunderte angehören. Jn's XII. Jahrhundert gehören aber
noch die Mosaiken von St. Clemente in Rom. Jn's XIII. Jahr-
hundert fällt das reiche Mosaik am Dome in Spalato. Unter Papst
Jnnocenz lll. (1198—1216) wurden die Mosaiken der alten Peters-

kirche gemacht, welche aber nur mehr in Zeichnung vorhanden sind.
Papst Honorius III. (1216—1227) ließ die Abside von St. Paul
nach dem Vorbilde des V. Jahrhunderts ausführen (jetzt neuerdings
Copie von 1840). Jn dieses Jahrhundert fallen auch die Mosaiken
von St. Giovanne Baptista (Baptisterium) in Florenz, ein Pracht-
werk von verschiedenen Künstlern; dann in St. Miniato daselbst, die
Mosaiken der Basilika des Laterans und des Chores von St. Maria
Maggiore in Rom mit der prachtvollen Krönung Mariä von Jacopo
Tarriti; endlich machte noch Giotto 1298 um den Preis von 2200 sl.
das Mosaikbild la Navicella, welches gegenwärtig in der Vorhalle der
Peterskirche ober dcm äußeren Eingange sich befindet, und Cimabue
im Dome zu Pisa den thronenden Heiland re., wohin auch Gaddo
Gaddi 1301 zwei Bilder lieferte. Die Schule von Siena arbeitet in
Mosaik für die Fagade des Domes, Fra Cecco Vanni für den Dom
in Orvieto.

Auch in Deutschland war die Verwendung dieser Kunst nicht selten.
Wir verweisen hier nur auf die vor wenigen Jahren aufgefundenen
Mosaiken im Fußboden der Krppta von St. Gereon in Köln (Marmor-
mosaik), fowie auf die nahezu 30 Fuß hohe Madonna an der Deutsch-
ordcnskirche in Maricnburg, welche, in Relief gehauen, ganz mit
farbiger und goldener Glasmosaik überzogen ist, vielleicht das einzige
Beispicl der Verbinduiig von Plastik und Mosaik. Ebenso finden sich
Mosaiken an der Kirche des deutschen Ordens zu Marienwerder; im
Jahre 1371 ivurde an der südlichen Außenseite des St. Veitsdomes
in Prag das jüngste Gericht auf Goldgrund gemacht.

Mit dem Aufschivunge der Frescomalerei und später mit dem
Fortschritte der Renaissance wurde die Mosaik freilich mehr in den
Hintergrund gedrängt, doch besonders in Rom und Vcnedig noch fort-
während geübt.

Die großen Mcister der Vcnetianer Schule, besonders Tizian, die
Bedeutung der musivischen Kunst tief crkennend, ließen es sich an-
gelegen sein, sclbst Kartone dafür zu entwerfen. Leidcr wurde durch
Uebereifer manches werthvollc Alte durch Neues ersetzt, und es mußte
durch eigenes Gesetz diescm Unfuge abgeholfen werden.

Eine Menge Künstlernamen aus damaliger Zeit sind bekannt,
welche in Mosaik arbeiteten, und eine Menge Kunstwerke, im Austrage
des Senats gemacht, werden in archivalischen Nachrichten genannt.

Jn Rom genoß dieser Kunstzwcig noch mehr die Pflege der Päpstc,
welche im XV. Jahrhunderte regierten. Allein mit der alten Peters-
kirche sind dic meisten dieser Arbeiten zu Grunde gegangen; ein Bild
St. Petrus' aus der Zeit Sixtus' IV. (1471 —1484) befindet sich
noch in der heutigen Peterskirche.

Ghirlandajo (1449—1494), welcher diese Kunst „ewig" genannt
hatte, sertigte das schöne Bild Mariä Verkündigung über der Seiten-
thüre des Domes in Florenz in Mosaik, oder wenigstens gewiß die
Zeichnung dazu.

Ansangs des XVI. Jahrhunderts wurde die Wölbung der unter-
irdischen Kapelle von St. Croce in Gerusalemme in Rom niit Mosaik
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geschmückt; auch die Mosaik hinter dem Altare von St. Maria in
Ara Coeli stammt aus derselben Zeit,

Unter Klemcns VIII, (1592—1605) wurden die Mosaiken der
Kuppel der Peterskirche und mehreres Andere gemacht; 1660—1730
alle beschädigten Gemälde der Peterskirche in Mosaik reprodueirt,

Jn Wien wurde bei den Minoriten ein Mosaik, das letzte Abend-
mahl nach Leonardo da Vinci, von einein gewissen Raffaeli ausgeführt.

Ende des vorigen Jahrhunderts wurde das großartige Studio del
Mosaieo im Vatikan, welches heute noch besteht, in's Leben gerufen.
Die ersten Arbeiten waren wohl für-die Peterskirche bestimmt; die
letzten Jahrzehnte aber wurde es hauptsächlich sür die Kirche St, Paul
fnori le mura beschäftigt, woran heute noch gearbeitet wird. Copieen
von den besten Kunstwerkenuverden mit erstaunlicher Treue dort aus-
geführt; 26,000 verschiedeneGlassmalten stehen den Künstlernzu Gebote.

Auch in Venedig ist ein ähnliches Jnstitut. Herr Lorenzo Radi
und Herr Salviatti waren dessen Begründer; später war Salviatti
allein Eigenthümer, und seit circa einem Decennium ist eine englische
Gesellschaft Mitbesitzerin desselben, Salviatti hat die Mosaikkunst so-
wohl wie das Etablissement zu einer außerordentlichen Entwickelung
gebracht und Ausgezeichnetes geleistet,

Er arbeitet für die ganze Welt, besonders nach dem Orient und
nach England; in den letzten Jahren mehrmals auch für Deutschland,
besonders nach Westphalen; für den Dom in Linz wurden in die neue
Marienkapelle mehr als zwanzig einen Meter hohe Figuren von Heiligen
auf Goldgrund, nach Zeichnungen von Professor Klein in Wien ge-
liefert, und bilden eine der kostbarften Zierden des prächtig entstehenden
Domes. Voriges Jahr wurde ein kolossales Mosaik, das große Sieges-
denkmal fiir Berlin mit einer Menge Portraits, dort gefertigt.

Wir frenen uns, daß dieser Kunstzweig nun auch auf deutschem
Boden, nach vielhundertjährigcr Unterbrechung, wieder in Jnnsbruck
Wurzel geschlagen hat, uud es ist bei dem crnsten künstlerischen Streben,
der Ausdauer der Neuhauser'schen Firma, sowie ihrem reichen Vor-
rathe an selbstsabrieirten Glaspasten aller Farben-Nuancen auf ein
blühendes Gedeihen dieses verdienstvollen Untcrnehmens zu rechnen.

Wcrfen wir noch cinen Blick auf die eigentliche Technik der Mosaik,
um die großen Schwierigkeiten, mit welchen die Wiedereinführung
dieses Kunstzweiges zu kümpfen hat, sowie das eigentliche Wesen des-
selben näher kennen zu lernen,

Es wurde bereits erwähnt, daß die ältesten Mosaiken auch viel-
fach Steine, darunler werthvolle Steine, wie Lapislazuli, Malachit,
Perlmutter u. dgl. verwendeten; je weiter jedoch die Glasfabrikation
vorschritt, desto mehr wurden die Steine durch Glas verdrüngt, Am
längsten gebranchte man für die Fleischtöne röthlichen Marmor, weil
dieser leicht zu finden und leichter als Glas zu bearbeiten'war; aber
bald genügte er auch nicht mehr, und man verwendete nur mehr
Glasstäbchen verschiedener Farben,

Die Zusammensetziuig dieses Glases'war ähnlich dem gewöhn-
lichen Glase, nur mehr oder minder undurchsichtig, Jn neuester Zeit

wird nur gänzlich undurchsichtiges Glas verwendet. Um diese lln-
durchsichtigkeit zu erreichen, werden dem Glase verschiedene Materialien,
z, B. Knochenasche, Zinnoxpd, Antimonoxpd, Flußspath rc. zugesetzt,
je nachdem selbe für die Farbe, welche man erzielen will, besser passen.

Die Färbung des Glases erhält man mit denselben Oxpden, mit
welchen man das gewöhnliche Glas särbt, mit Goldchlorid, Chlorsilber,
Kupfer-Oxyd und -Oxydul und anderen Kupferpräparaten, Chromoxyd,
antimonsaures'Kalj, Braunstein und vielen anderen; nur bedarf es
noch viel mehr Oxyde -zur Herstellung der verschiedenen Farben-
abstufungen. Eine besonders große Rolle spielt das Nachwürmen der
schon fertigen Glaspasten im Reverberir-Ofen, wo selbe noch längere
Zeit in einer dem Schmelzpunkte nahen Hitze verbleiben und häuftg
den Farbenton fortwährend ändern,

Die geschmolzene Glasmasse wird entweder in runde Kuchen von
10—20 Centimcter Durchmesser und Vr —IM Centimeter Stärke
herausgearbeitet, oder in lange viereckige oder bandartige Stängelchen
gezogen, deren Stärke nach Bedarf von V- Centimeter abwärts bis
zur allerfeinsten Contour-Linie wechselt. Diese letzteren ganz seinen
Stängelchen werden separat an einer Lampe nachträglich erst noch
einmal gewärmt und feiner gezogen, Aus den Pasten oder runden
Kuchen werden hauptsächlich die größeren Mosaiken gefertigt, die
Stängelchen nur zu den feineren Theilen verwendet, Diese runden
Kuchen werden auf einer schneidend scharfen Ilnterlage mit einem
ebenso scharfen schweren Hammer in viereckige kleine Würfel von cirea
Vr—1 Centimeter gehauen, die Stüngelchen mit einer Feile ab-
geschnitten und dann die einzelnen kleinen Stückchen so lange mit dem
schneidigen Hammer und mit der Schmirgelscheibe bearbeitet unV ge-
schliffcn, bis sie an ihrer Stelle vollständig passen, was eine äußerst
mühsame Arbeit ist.

Die Zusammensetzung der kleinen Stückchen zu einem Bilde kann
nun auf zweierlei Art geschehen, Auf römische Weise wird der sür
das Bild bestimmte Raum zuerst mit einer Schicht Gyps ansgefttllt, auf
diesem die Zeichnung gemacht, u»d dann jeden Tag oder jedcn zweiten,
dritten Tag so viel von dem Gypse herausgehauen, als in der Zeit
Glasstiften hineingekittet werden können, (Es ist dieß wohl sehr wenig,
und selbst bei einer großen, weniger feinen Arbeit kaum mehr als ein
paar Quadratzoll.) So wird fortgefahren, bis das ganze Bild fertig ist,

Auf Venetianer-Art wird die Zeichnung, statt an Ort und Stelle
auf Gypsgrund, auf starkem Papiere, aber negativ (umgekehrt) ge-
macht und die Glasstiften mit der später sichtbaren Oberfläche-nach
unten mittelst eines eigenen, kleisterartigen Klebestoffes angeheftet; erst
wenn das ganze Bild, welches in Theilen zerschnitten ist, fertig ge-
worden, wird es mit Kitt an seinen Platz befestigt und so lange be-
klopft, bis der Kitt durch alle Fugen gedrungen ist, und dann wird
das Papier von der Vorderseite abgenommen.

Nicht so einfach ist die Befestigung der Mosaikbilder auf die Mauer.
Jst die Mauer altes Ziegelgemäuer mit sehr breiten (finger-

breiten) Fugen, so genügt es, diese Fugen noch circa 2 Centimeter

tief auszukratzen, damit sich der Mörtel, welcher als erste Grundlage
der Mosaik dient, fest darin einhängen kann. Jst das Mauerwerk nber
Stein oder Ziegelmauerwerk mit sehr feinen Zwischenräumen, so müssen
kupferne Nägel eingeschlagen und um dieselben Kupferdraht zu cinem
Netze gewunden werden, Um dem Mörtel größere Haltbarkeit zu geben,

Dieser erste Verwurf wird aus ziemlich grobem Mörtel so auf-
getragen, daß er 4—5 Centimeter breite, cirea 2 Centimeter tiefe,
sägezahnförmige Stufen kildet, worin sich dann die zwcite, letzte Ilnter-
lage der Mosaik einklammern kann, Für Mosaiken an Außcnwänden
wird als zweiter feiner Mörtel ein Gemenge von frischem Kalke und
Marmorstaub gcbrnucht, der ziemlich fest angewendet wird, Für Jnnen-
ränme (und wohl auch manchmal für Außen) wird ein Kitt von Tusf,
Marmor und Kalk mit Leinöl verwendet,

Die meisten Mosaiken werden nicht geschliffen (nachdem sie ein-
gesetzt sind), sond'ern die Bruchflächen der einzelnen kleinen Glasstücke
bilden die Oberfläche. Nur wo Oelgemälde nachgeahmt werden sollen,
ist dns Schleifen im Gebranche; es geht damit aber auch der Charakter
der Mosaik mehr oder weniger verloren,

Eine besondere Charakteristik der Mosaik ist die häufige Anwendung
vdn Gold, nicht nur zu Hintergründen und Verzierungen, sondern auch
zu Kleidern rc. So sind z, B, in der Krönung Mariä in der Absidc
von St. Maria Maggiore in Rom alle Kleider und Mäntel Gold,
und nur die Schattirung in verschiedenen Farben, was äußerst prächtig
aussieht. An vielen anderen Bildern, so z. B. an den unteren vier
Geschichtsbildern und an der Madonna hinter dem Hochaltare in
St. Maria in Trastevere in Rom sind die höchsten Lichter vieler Farben
Gold, was eincn ähnlichen Effekt macht, wie die gewirkten Wand-
teppiche jener Zeit, wo ebenfalls die Lichter häufig Goldfäden sind.

Ganz eigenthümlich sind diese Goldpasten angefertigt, Es werden
nämlich zuerst papierdünne Glasplättchen, in der Größe wie Gold-
plättchen vom Goldschläger zu haben sind, mit doppelt stark geschlagenem
Golde ohne Bindemittel vergoldet, dann auf einen gewissen Hitzgrad
gebracht, daß sich das Gold mit dem Glase verbindet (einbrennt), und
so rothglühend werden sie auf der vergoldeten Seite mit irgend einem
Glase überdeckt, welches in der Stärke der übrigen Pasten aufgepreßt
wird, Das Gold ist also von allen Seiten in das Glas eingeschlosscn
und vor allen mechanischen und anderen Beschädigungen geschützt.

Die Mosaik ist somit selbst mehr ein Bauwerk als eine Malerei,
es werden die einzelnen Steinchen nachcinander zusammen zu einem
Bilde gebaut; vielleicht ist dieß zum Theile auch ein Grund, warum
ein Mosaikbild so moniimeiltal aussieht, und mit einem stilistischen
Bauc weit mehr in Harmonie steht, als ein gemaltes Bild. Nicht nur
die Oberfläche ist gemalt, sondern durch und durch edles Material
bildet das Gemälde, und vermöge der Natur dieses Materials ist
eine Veränderung des Mosaikbildes durch Dunklerwerden oder Ver-
blassen unmöglich; die Mosaiken des dritten Jahrhunderts haben genau
noch dieselbe Farbe und denselben Glanz in unseren Tagen, als zur
Zeit, wo sie gcfertigt wurden.


