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Vorwort zur erſten Auflage.
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1

Ein Hand- und Auskunftsbuch für Maler und verwandte Berufe

will der Verfaſſer hiermit ſeinen Kollegen auf den Schreibtiſch legen. Es

foll ein Buch ſein, nicht zum einmaligen Durchblättern und dann Beiſeite

legen, nein, ein Buch, das jeden Augenblick, um Auskunft zu geben , zur

Hand genommen wird, ein Buch, das man wie ein Ronverſationslexikon

ſtets griffbereit an einer Stelle aufbewahrt , wo es immer zur Hand iſt,

wenn Maler, Lackierer, Anſtreicher, Vergolder und ähnliche Berufe einer

Auskunft bedürfen .

Es hätte teinen Zweck, hier auseinanderzuſeßen, was das Buch alles

enthalten ſoll, ich bitte die verehrten Lejer, ſich in den Inhalt desſelben

zu vertiefen , und ſie werden dann ſelbſt finden, was es dem Maler bieten .

will und bietet.

Möge es allen lieben Kollegen recht oft Rat und Auskunft geben

und ihnen ſo viel Nußen bringen.

Leipzig 1912. F. Wenzel.

Vorwort zur zweiten Auflage.

MDie erſte Auflage des Handbuches für Maler " hat bei den Kollegen

cine recht freundliche Aufnahme gefunden, wie das Erſcheinen der zweiten

Auflage nach kaum 11% Jahren zur Genüge beweiſt.

Die vorliegende zweite Auflage wurde gegen die erſte noch bedeutend

verbeſſert und erweitert, ſodaß es wohl taum eine Frage aus dem techs

niſchen Gebiete des Malergewerbes geben dürfte, die in dem Buche nicht

eine genügende Beantwortung finden wird. Möge auch die zweite Auf

lage den Kollegen recht oft Rat und Auskunft 3cEen und ebenjolche

freundliche Aufnahme finden wie die erſte.

Deipzig 1914. F: Henzcl.
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Einleitung.

Allgemeines. Das Malergewerbe iſt ſicher eines der verſchieden.

ſeitigſten Gewerbe , die es gibt. Für den Maler genügt es nicht, daß er

einige Jahre praktiſch fein Handwerk erlernt und dann ſo ungefähr in ſeinem

Gewerbe ſich weiter betätigt. Nein , das Malergewerbe hat ſehr viele

Beziehungen zum Kunſtgewerbe, es iſt zum großen Teil ſelbſt Kunſtgewerbe.

Das Malergewerbe hat auch ſehr viele Berührungen mit der bildenden Kunſt.

Das Malergewerbe iſt weiter ein Gewerbe , das ſehr viele Verbindungen

mit der Wiſſenſchaft hat. Der Maler muß immer etwas Phyſiker und

Chemiker ſein . So ganz ohne chemiſche und phyſikaliſche Grundbegriffe

kann er nicht beſtehen . Weiter kommt der Maler infolge feines Handwerks

in Berührung mit dem beſſeren Publikum , mit Herrſchaften und gebildeten

Leuten . Das alles verlangt von ihm , daß er ſich über das Niveau eines

gewöhnlichen Handwerkers erhebt, daß er ſich Bildung und Wiſſen verſchafft und

wo ihm das die Schule nicht geben konnte, da muß er es ſich aus Büchern

zu erwerben ſuchen .

Die Literatur zur Erlangung einer guten Allgemeinbildung auch

ohne Schule und Lehrer iſt im allgemeinen ziemlich reich. Auch die Fach

literatur des Malergewerbes iſt nicht arm . Das vorliegende Handbuch will

mit eine Lüde ausfüllen. Es will dem Maler das beibringen , was ihm

an fachlichem Wiffen unbedingt nötig iſt.

Áber auch die Fachpreſſe iſt ein wichtiger Faktor im Leben des

Handwerkers und gar nicht zuleßt im Leben des Dekorationsmalers. Die

Fachprefie in unſerem Gewerbe hat in den leßten Jahrzehnten eine koloſſale

Ausbreitung genommen. Es beſteht alſo kein Mangel an Fachzeitungen des.

Malergewerbes. Die Leipziger Maler -Zeitung , Verlag von Jüſtel & Göttel

in Leipzig, iſt das älteſte und vornehmſte Fachblatt des Malergewerbes. Sie

erſcheint jeßt im 35. Jahrgang und bringt für den Dekorationsmaler eine

Menge wertvollen Bildungsſtoffes ; außerdem eine Reihe wertvoller Sonder

beilagen für Ladiecer, Schriftenmaler , über Materialienkunde, eine Unter

haltungsbeilage, viele Textilluſtrationen und als vorzügliches Vorlagenmaterial

jährlich nicht weniger als 56 künſtleriſche Vorlagentafeln aus der Hand

erſter Künſtler.
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Die Zweige des Malergewerbes. Intereſſant iſt es, einen kurzen

Blick zu werfen, über die verſchiedenen Zweige unſeres Malergewerbes, die ſich

zum Teil alsbeſondere Gewerbe ſepariert haben, insbeſondere in größeren Städten.

Das Malergewerbe im allgemeinen begreift in ſich die reine Dekoras

tionsmalerei , ferner die Ladiererei und Anſtreicherei. Dieſe drei

Zweige find wohl allgemein als engverwandte Grade anerkannt. Es wird

wohl kaum ein Dekoration malergeſchäft geben, in dem nicht zugleich Ladier

und Anſtreicharbeiten ausgeführt werden . Es kommen da aber noch die

reinen Anſtreicher- und Lackierergeſchäfte in Betracht, in denen keine Dekora

tionsmalerarbeiten ausgeführt werden .

Unter den Ladiergeſchäften ſind dann wieder als Spezialbranchen zu nennen

die Möbelladiergeſchäfte, Wagenladierereien , Blechladierereien
und Kartonagenladierereien . Alle dieſe Zweige haben ihre ſpeziellen.

Einrichtungen und Erforderniſſe an Werkſtätten und Geräten , vielfach auch

an beſonderen Spezialmaſchinen .

Vom reinen Dekorationsmalergewerbe zweigen ſich als Spezialbetriebe

ab die Kirchenmalergeſchäfte, die Theatermalereien und die Schriftens

malereigeſchäfte. An kleineren Orten wird ein beſſeres Malergeſchäft

wohl alle dieſe Zweige mit ausführen müſſen. In größeren Städten aber

ſind das reine Spezialgeſchäfte, die nichts anderes mehr betreiben . Die

Schriftenmalereigeſchäfte ſeparieren ſich wiederum in Geſchäfte für Herſtellung

don gewöhnlichen gemalten Firmenſchildern , in ſolche für die Spezial

herſtellung von Glasſchildern und wieder andere für Herſtellung von

Schildern mit Metallbuchſtaben. Ein noch junger Zweig der Dekora.

tionsmalerei iſt die ſogenannte dekorative Glasmalerei , das iſt die

Malerei hinter Glas , wie ſie zur Ausſchmüdung von Fleiſcherläden dient.

Eine beſondere Abart des Malergewerbes iſt das Tüncherge werbe.

Dieſes beſteht darin , daß der Maler auch Verpußarbeiten macht, oder ums

gekehrt, daß der Bußer auch Maler- und Anſtreicherarbeiten ausführt. In

Mitteldeutſchland, wie Frankfurt a. M., Darmſtadt, Mannheim , Würzburg

fennt man dieſes Tünchergewerbe. Eine ſpezielle Bezeichnung, die faſt nur

in Frankfurt a. M. und in Darmſtadt bekannt iſt, iſt der Ausbrud Weißs

bindergewerbe. Mehr im Südweſten Deutſchlands in Württemberg und

der Pfalz fennt man die Verbindung des Malergewerbes mit dem Gipſer :

gewerbe . Dort führen die Malergeſchäfte, nicht bloß Dekorationsmalers

und Anſtreicherarbeiten aus, ſondern auch Verpuß- und Gipſerarbeiten . Da

liegt es nun nahe , daß auch das Stuftateurgewerbe in das Malers

gewerbe hineinſchlägt, was dort tatſächlich der Fall iſt.

Eine andere Verbindung mit dem Malergewerbe iſt das Tapezierer

gewerbe , wie es in Norddeutſchland vielfach ausgeübt wird . Dort find

die meiſten Maler zugleich auch Tapezierer, während man in Süddeutſch,

land hiervon nichts weiß, auch in Sachſen treffen wir dieſes Doppelverhältnis

nur wenig .
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Ferner iſt eine Verbindung zwiſchen dem Malergeſchäfte und dem

Glaſergewerbe in Weſtdeutſchland bekannt. Dort verglaſen die Maler

die Fenſter, während die eigentlichen Glaſer nur die Rahmenarbeit beſorgen.

Ein beſonderes Spezialgebiet des Malergewerbes iſt die Vergolderei .

Dieſe wird ebenfalls in den meiſten Fällen als Spezialgewerbe betrieben.

Aber auch die Vergolderei an ſich zerfällt wieder in mancherlei Unterabteis

lungen , die für ſich allein als Spezialfächer gelten . So z. B. die Rahmens

vergoldung , die Vergoldung von tirchlichen Gegenſtänden, die Blas :

ſchildervergoldung, die Glanz- und Polimentvergoldung u. a.

Ein weiteres umfangreiches Gebiet iſt die Staffiers oder Figuren:

malerei und die Faßmalerei. Unter Staffieren verſteht man die bunte

Bemalung von Figuren und Skulpturen und die Faßmalerei iſt eine weitere

Unterabteilung der Staffiermalerei, das Faſſen der Figuren .

Neben dieſen rein handwerksmäßigen Spezialfächern des Malergewerbes

gibt es noch verſchiedenerlei Betriebe, die die eine oder andere Abteilung

fabrikmäßig betreiben . So 3. B. Anſtalten bezw. Fabriken zum Ladieren

von Lokomotiven , Eiſenbahn- und Straßenbahnwagen , von Automobilen, von

landwirtſchaftlichen Maſchinen , don Eis- und Kafſenſchränken , Badeöfen

und anderen Blechwaren. Dann kommt noch in Betracht die Anſtreicherei

und Lackierung von Spielwaren. Das iſt eine umfangreiche Abteilung

unſeres Gewerbes. Es iſt ferner zu nennen die Ladierung von optiſchen

und photographiſchen Inſtrumenten und Apparaten , das Lackieren von

Streichinſtrumenten (Geigen ). Das legtere iſt eine ganz beſondere Spezial

unterabteilung unſeres Gewerbes.

Jede neue Zeit bringt neue Erfindungen und damit auch die Vers

anlaſſung zur Entwicklung neuer Spezialgebiete in der Anſtreicherei und

Ladiertechnik. So iſt die neueſte Spezialtechnik in unſerem Gewerbe die

anſtrichtechniſche Behandlung von Luftfahrzeugen. Auch hier hat ſich ſchon

eine Spezialiſierung vollzogen , indem die betreffenden Spezialfabriken fich

ihre beſondere Art der Behandlung herausgebildet haben.
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Erſter Hauptabſchnitt.

Erſter Teil.

Grundbegriffe der Chemie.

Vorbemerkung. Wenn der Maler ſein Gewerbe mit Verſtändnis

ausüben will, ſo iſt es notwendig, daß er einige Kenntniſſe von den Grund

begriffen der Chemie beſigt. Die meiſten Arbeiten des Malers , Ladierers

und Anſtreichers und ihre Wirkungen beruhen zum ſehr großen Teil auf

chemiſchen Vorgängen und Einflüſſen . Das Trodnen der Farben iſt ein

chemiſcher Vorgang, die Entſtehung und Beſeitigung von Feuchtigkeit beruht

auf chemiſchen Einflüſſen , das Beſeitigen von Delfarbenanſtrichen mittels

Beizen und Laugen iſt ein Vorgang, bei dem die Chemie eine Rolle ſpielt.

So gibt es Tauſende von Einzelheiten im Malergewerbe, bei denen es

dem Maler von Nußen iſt, wenn er weiß , welche chemiſchen Vorgänge hier

eintreten und er ſein Verhalten danach einrichten kann.

Chemie , Begriff und Zwed. Die Chemie iſt ein Teil der Natur

lehre und zwar derjenige , der uns mit den Eigenſchaften der Körper bez

kannt macht, aus denen das Weltall aufgebaut iſt, der uns die Erſcheinungen

und Veränderungen an den Naturförpern kennen lehrt und uns Hand

werkern die Mittel an die Hand gibt , aus den Vorgängen in der Natur

Nußen für unſere Gewerbe , überhaupt für unſer wirtſchaftliches Leben

zu ziehen .

Chemiſche Grundſtoffe oder Elemente. Das geſamte Weltall,

nicht bloß unſere Erde, auch die Sterne am Himmel, find aus einer Anzahl

beſtimmter Stoffe zuſammengeſeßt. Dieſe Stoffe nennt man die Elemente

oder chemiſchen Grundſtoffe. Es gibt deren einige 70 , zum Teil recht

ſeltene, auch wieder ſolche, die in ungeheuren Mengen im Weltall vor

kommen.

Die Elemente hat man je nach ihren Eigenſchaften in beſtimmte Klaſſen

geteilt . Für uns iſt es nicht nötig , alle Elemente kennen zu lernen , es

genügt , wenn wir nur diejenigen kennen lernen , die wir in unſerem Ges

werbe und im allgemeinen Leben unbedingt kennen müſſen. Man teilt die

Elemente ein in nichtmetalliſche oder Metalloide und in metalliſche

oder Metalle.

1
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Br

P
O
K
O
R
R
A

AI

Die für den Maler wichtigſten nichtmetalliſchen Elemente ſind :
Ablürzung

Lateiniſche
Abfürjung

Lateiniſche
Namen : Namen :Chemiſches

Bezeichnung:
Chemiſes

Seichen :
Bezeichnung:

Zeichen :

Waſſerſtoff Hydrogenium H Brom Bromum

Sauerſtoff Oxygenium 0 Chlor Chlorum CI

Stidſtoff Nitrogenium N Jod Jodum J

Kohlenſtoff Carboneum Fluor Fluorum FI

Schwefel Sulfur Bor Borum B

Bhosphor Phosphorum Kieſel Silicium Si

Die Metalle werden eingeteilt in :

Leichtmetalle:

falium Calium K Baryum Baryum Ba

Natrium Natriam Na Magneſium Magnesium
Mg

Lithium Lithium
Li Strontium Strontium Sr

Calcium Calcium Ca Aluminium Aluminium

Unedle Schwermetalle:

Blei Plumbum Pb Arſen Arsenium As

Aadmium Cadmium Cd Wismut Bismutum Bi

Chrom Chromium Cr Kobalt Cobaltum Co

Stupfer Cuprum Cu Eiſen Ferrum Fe

Zink Zincum Zn Mangan Manganum Mn

Zinn
Stannum Sn Nidel Niccolum Ni

Antimon Stibium Sb

Edle Schwermetalle :

Silber Argentum Ag Gold Aurum Au

Dueckſilber Hydrargyrum Hg Platin Platinum Pt

Aus dieſen Elementen ſind unſere Malerartikel , Farben, Ladke, Dele uſw.

hauptſächlich zuſammengeſeßt.

Chemiſche Zeichen. Wie in der vorſtehenden Tabelle gezeigt , hat

jedes Element einen beſtimmten lateiniſchen Namen und eine feſtſtehende

Abkürzung dieſes Namens. Dieſe für immer feſtſtehenden und in der ges

ſamten Chemie angenommenen Abkürzungen nennt man die chemiſchen Zeichen .

Atom , Atomgewicht. Würde man ein Element in einemfort teilen,

ſo würde dies ſchließlich techniſch unmöglich werden. Das kleinſte Teilchen

nun , welches techniſch nicht weiter teilbar iſt, heißt Atom , Unteilbares

(pon a = un und tomos = teilbar). Dieſe ſind allerdings ſo klein , daß

wir ſie weder ſehen , noch wiegen , ſondern uns nur vorſtellen können . Die

Gewichtsmenge, mit welcher ſich ein Atom bei einer Verbindung beteiligt,

heißt Atomgewicht. (Als Norm iſt Waſſerſtoff als 1 angenommen , wonach

die andern ſich richten .)

Chemiſche Verbindung. Die weitaus meiſten der uns umgebenden

Körper find aus verſchiedenen Elementen zuſammengeſeßt, miteinander chemiſch

verbunden . Man nennt dieſe Körper chemiſche Verbindungen. Die meiſten

Elemente haben die Eigenſchaft ſich mit anderen Elementen zu verbinden .

Dieſe Verbindung iſt nicht etwa eine mechaniſche Vermiſchung oder ein

Zuſammenkleben uſw., ſondern die beiden oder mehr Elemente gehen nach

ganz beſtimmten Gefeßen ineinander auf und bilden einen neuen Körper

mit ganz neuen Eigenſchaften.

.
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Affinität. Manche Elemente verbinden ſich ſehr leicht mit ſehr vielen

anderen Elementen , andere wieder ſchwer oder nur auf Umwegen oder über :

haupt nicht. Die Eigenſchaft fich leicht mit anderen Clementen zu verbinden

nennt man Affinität oder chemiſche Verwandtſchaft. Der Sauerſtoff 3. B.

verbindet ſich, mit faſt allen Elementen .

Moleküle und Molekulargewicht. Wir haben gehört , daß fich

die Körper in ihre Atome zerlegen laſſen und daß ſich die Atome ver

ſchiedener Körper in ganz beſtimmten Gewichtëmengen miteinander verbinden .

Waſſer iſt eine chemiſche Verbindung von Sauerſtoff und Waſſerſtoff. Um

aber Waſſer zu bilden, müſſen ſich genau zwei Atome Waſſerſtoff und ein

Atom Sauerſtoff verbinden . Jedes andere Verhältnis gibt kein Waſſer.

Dieſe Verbindung der Atome in ganz beſtimmten Verhältniſſen nennt man

die Moleküle. Man weiß, daß Waſſerſtoff Atomgewicht 1 hat und Sauer

ſtoff 16. Zählt man nun die in einem Moleküle enthaltenen Gewichte

zuſammen , ſo erhält man das Molekulargewicht. Zum Beiſpiel 2 Atome

Waſſerſtoff à 1 = 2 und 1 Atom Sauerſtoff mit 16 gibt zuſammen

18 Sewichtseinheiten. Das Molekulargewicht von Waſſer iſt alſo 18 .

Chemiſche Formeln. Wie im Verzeichnis der Elemente gezeigt,

hat jedes Element einen beſtimmten lateiniſchen Namen und eine beſtimmte

lateiniſche Abkürzung. In der Chemie werden die Elemente und die daraus

entſtehenden Verbindungen kurzweg nur mit den betreffenden Abkürzungen be

zeichnet. Zum Beiſpiel Zinkweiß beſteht aus Zint und Sauerſtoff. Zink

hat die Abkürzung Zn und Sauerſtoff (Oxygenium ) die Abkürzung 0.

Seßt man nun dieſe beiden Zeichen Zno unmittelbar nebeneinander, ſo

hat man die chemiſche Formel für Zinkweiß. Dieſe chemiſchen Formeln

haben die größte Wichtigkeit. Sie geben direkt an, aus welchen Elementen

ein Körper zuſammengeſeßt iſt. Ja, nicht bloß, wie er im allgemeinen zu

ſammengeſeßt iſt, ſondern auch genau aus wie vielen Atomen des einen

und des anderen Elementes er zuſammengeſeßt iſt. Sehen wir die beiden

lateiniſchen Abkürzungen ohne irgend eine Zahl beiſammen ſtehen, wie eben

beim Zinkweiß, ſo bedeutet das, daß von jedem der beiden Elemente je ein

Atom die chemiſche Verbindung ausmacht. Nun gibt es aber eine Menge

Körper , wo die Zuſammenſeßung der Atome eine ungleiche iſt. Auch das

wird in der chemiſchen Formel ohne weiteres ausgedrüdt. Zum Beiſpiel

beim Waſſer. Die chemiſche Formel für das Waſſer iſt H, O. Hydro

genium oder Waſſerſtoff 2 Atome und Oxygenium oder Sauerſtoff

i Atom . Wir ſehen alſo wieder genau aus der Formel, wie der betreffende

Körper zuſammengeſegt iſt.

Chemiſche Gleichungen. Wenn zwei chemiſche Verbindungen unter

beſtimmten Umſtänden aufeinander wirken können, ſo geht eine Veränderung

mit ihnen vor und es entſteht ein neuer Körper. Dieſe Veränderung kann

mittels der obigen chemiſchen Formel auf die einfachſte Art dargeſtellt werden .

3. B. PbO + C und Pb + Co. Das heißt Bleioryd und Kohlenſtoff

ſeßen ſich unter gewiſſen Umſtänden in Blei und Rohlenoryd um. Dieſe

?
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Darſtellung nennt man eine chemiſche Gleichung und dieſe Gleichungen

ſpielen in der Chemie dieſelbe Rolle, wie die Zahlen in der Rechenkunſt.

Wertigkeit (Valenz). In gewiſſen chemiſchen Verbindungen fönnen

einzelne Atome des einen Elementes durch eines oder mehrere Atome anderer

Elemente erſetzt werden . Dieſe Eigenſchaften nennt man die Wertigkeit der

Glemente,

Aggregatzuſtände. Ale Körper fönnen drei verſchiedene Zuſtände

einnehmen, nämlich den gasförmigen, den flüſſigen und den feſten. Waſſer

3. B. iſt bei Froſt ein feſter Körper (Eis) , bei gewöhnlicher Temperatur iſt

e$ flüſſig und bei hoher Temperatur wird es zu gasförmigem Dampfe.

Dieſe verſchiedenen Zuſtände nennt man die Aggregatzuſtände.

Säuren. Sauerſtoff und Waſſerſtoff haben die Eigenſchaft, rich

mit ſehr vielen anderen Elementen zu verbinden . Verbinden ſie ſich nun

mit ſolchen aus der Gruppe der Metalloide, ſo entſtehen Körper , die mehr

oder minder ſaure Eigenſchaften haben und in Waſſer aufgelöſt blaues

Lacmußpapier rot färben , Metalle auflöſen uſm. Dieſe Körper nennt man

Säuren. Wir kennen aus der Praxis eine ganze Reihe Säuren : Schwefel

ſäure, Salpeterſäure, Chlorwaſſerſtoff (Salz) - Säure uſw.

Baſen. Andererſeits derbindet ſich der Sauerſtoff mit den Körpern

aus der Gruppe der Metalle zu ſogenannten Baſen, das heißt Verbindungen,

die mehr oder minder laugenartigen Geſchmad haben , Fette auflöſen , in

Naſſer löslich ſind und rotes Ladmuspapier blau färben. Solche Baſen

ſind das Natriumoxyd, unſere bekannte Natronlauge, die zum Abbeizen von

Delfarben dient, Kaliumoxyd, Aeßkali. Unter den Baſen unterſcheidet man

die Alfalien, die beſonders ſtart baſiſche Eigenſchaften haben . Zu denſelben

rechnet man kalt , Soda, Bottaſche, Salmiafgeiſt uſw. Dieſe dienen meiſt

zum Abbeizen von Delfarben , weil ſie eben das fette Leinöl verſeifen.

Salje. Wenn der Laie von Salz ſpricht, ſo hat er gewöhnlich unſer

bekanntes Kochſalz im Auge. In der Chemie verſteht man unter Salz noch

viele andere Körper. Die genannten Säuren und Baſen haben die Neigung

ſich miteinander zu verbinden und dann wieder neue Körper zu bilden .

Solche neu entſtandene Körper nennt man Salze. Die meiſten unſerer

Farben ſind Salze in dieſem Sinne.

Bezeichnung der Salze verſchiedener Säuren :

Es heißen die Salze der Es heißen die Salze der

Kohlenſäure Karbonate Eſſigſäure Acetate

Schwefelſäure Sulfate Manganſäure Manganate

ſchwefligen Säure Sulfite Uebermanganſäure Uebermanganate

unterſchwefligen Säure Hypoſulfite Cyanſäure yanate

Salpeterſäure Nitrate unterchlorigen Säure Hypochlorite

ſalpetrigen Säure Nitrite chlorigen Säure Chlorite

Phosphorſäure Phosphate Chlorſäure Chlorate

Kieſelſäure Silitate Ueberchlorjäure Perchlorate

Chromſäure Chromate Borſäure Borate.

1
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Dryd. Ein Dryd iſt die chemiſche Verbindung eines Körpers mit

Sauerſtoff. Sauerſtoff iſt ein unſichtbares Gas, der wichtigſte Beſtandteil

der Luft. Dhne Sauerſtoff kann fein lebendes Weſen exiſtieren. Auch das

Feuer kann nicht brennen . Der Sauerſtoff verbindet ſich chemiſch mit faſt

allen anderen Elementen und dieſe Verbindungen heißen Dryde . Solche

Verbindungen ſind z . B. das Waſſer, Verbindung von Sauerſtoff und

Waſſerſtoff, alſo Waſſerſtofforyd, Bleiglätte, Verbindung von Sauerſtoff

und Blei, alſo Bleioryd , Zinkweiß , Verbindung von Sauerſtoff und

Zink, alſo Zinkoxyd , Chromoryd , Verbindung von Sauerſtoff und

Chrom , Engliſch Rot , Caput mortuum , Eiſenrot , Verbindungen

von Eiſen und Sauerſtoff, alſo Eiſenoxyde, Aeßkali (Lauge), Ver

bindung von Sauerſtoff und Kalium , alſo Kaliumoxyd , Aegnatron ,

Verbindung von Sauerſtoff und Natrium , alſo Natriumoxyd. Weiter

kennt man folgende Dryde: Kalziumoxyd , Kalk, Baryumoryd, Baryt,

Magneſiumoryd, Magneſia, Aluminiumoxyd, Tonerde, Manganoxyd, Braun

ſtein, Kobaltoryd, Kobaltblau , Kupferoxyd , Silberoxyd, Zinnoxyd, Quecks

filberoxyd uſw.

Drydul. Der Sauerſtoff verbindet fich mit ſehr vielen Körpern in

derſchiedenen Verýältniſſen. Die normale Verbindung nennt man das

Dryd. Eine Verbindung, in der der Sauerſtoff in geringerem Grade vor:

handen iſt, nennt man ein Drybul. Solche Drybulverbindungen ſind Eiſen

oxydul, Magnetſtein, Kobaltorydul, Nickeloxydul, Queckfilberoxydul, Kupfer

orydul uſw.

Superoxyd. Hingegen verbindet ſich der Sauerſtoff mit vielen Kör

pern auch in der Form , daß die Verbindung mehr Sauerſtoff enthält , als

die normale Drydverbindung. Solche Verbindungen nennt man Superoryde

oder kurzweg Beroxyde. Solche Superoryde find : Kaliumſuperoryd, Baryum

ſuperoxyd, Manganſuperoxyd, Bleiſuperoxyd , Waſſerſtoffſuperoxyd und das

Kohlendioryd , die bekannte Kohlenſäure, die in unſerem Berufe eine ſehr

große Rolle ſpielt .

Hydroryd oder Drydhydrat. Die Verbindung eines Dryds mit

Waſſer nennt man ein Hydroxyd oder Drydhydrat . Solche Hydroryde ſind

das Eiſenhydroxyd oder der Roſt, das Kaliumhydroryd oder die Kalilauge,

das Natriumhydroxyd oder Natronlauge, das bekannte Abbeizmittel.

Sonſtige Verbindungen. So wie man die Verbindungen des

Sauerſtoffes mit anderen Elementen Dryde nennt , nennt man die Verbins

dungen des Waſſerſtoffes mit anderen Körpern Hydrate , des Kohlenſtoffes

Carbide, des Schwefels mit Metallen Sulfide, des Fluors Fluoride.

Lateiniſche Bezeichnungen. In der Chemie werden die meiſten

Verbindungen Körper , Pflanzen uſw. mit lateiniſchen Namen belegt und

dieſelben haben vielfach beſtimmte Abkürzungen. Es ſei hierzu auf das im

Abſchnitt der Materialienkunde enthaltene Verzeichnis der wichtigſten latei

niſchen Bezeichnungen und Abfürzungen verwieſen.
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Einige phyfitaliſche Grundbegriffe.

Vorbemerkung. Ebenſo notwendig, wie die im vorigen Kapitel er

wähnten chemiſchen Grundbegriffe find für den Maler auch einige Begriffe

aus dem Gebiete der Phyſik. Er bekommt dadurch einen Einblick in eine

Anzahl Vorgänge in unſerem Malergewerbe und wenn er das Wie und

Warum ſolcher Vorgänge kennt und ſeine Maßregeln entſprechend im voraus

zu treffen weiß , ſo wird er manchem Schaden ſchon im vornherein dor

beugen können und manches teure Lehrgeld wird ihm erſpart bleiben.

Begriff Phyſik. Die Phyſik ( griechiſch, ſoviel wie Natur, Natur

lehre) iſt diejenige Wiſſenſchaft, die uns die Erſcheinungen an unbelebten

irdiſchen Körpern kennen lehrt, die ohne Veränderung ihrer Subſtanz

auftreten .

Phyſikaliſche Eigenſchaften . Die Körper haben verſchiedenerlei

Eigenſchaften . Sie haben z. B. eine Ausdehnung , ſind durchdringlich oder

undurchdringlich, teilbar, porös, elaſtiſch, weich, zähe, feſt, flüſſig, ſchleimig,

teigartig uſw. Das alles find phyſikaliſche Eigenſchaften.

Weitere phyſikaliſche Begriffe ſind: Bewegung , Ruhe, Trägheit , Be

harrungsvermögen, Kraft, Widerſtand, Licht, Farbe, Gleichgewicht, Schwere,

Anziehungskraft, Elektrizitätsleitungsvermögen, Zentrifugalkraft uſw.

Licht und Farbe. Für den Maler haben vor allem die phyſika

liſchen Begriffe Licht und Farbe beſonderes Intereſſe. Ohne Licht kann

man nicht ſehen, ohne Licht find alle Farben ſchwarz.

Was iſt Licht? Was das Licht eigentlich iſt, hat man lange Zeit

zu ergründen verſucht und man hat darüber verſchiedene Theorien aufgeſtellt.

Die heute am meiſten anerkannte iſt die ſogenannte Wellentheorie. Danach

iſt das Licht nichts anderes , als eine ungeheuer ſchnelle wellenförmige Be

wegung des Aethers , jenes geheimnisvollen Stoffes, der das ganze Weltall

ausfüllt. Das Licht verbreitet ſich in Strahlen nach allen Richtungen.

Treffen ſolche Strahlen unſer Auge, ſo werden ſie durch die Geſichtsnerden

zu unſerem Gehirné geleitet und dort als Licht wahrgenommen. Die Lichts

ſtrahlen haben die Eigenſchaft, daß ſie von manchen Körpern gebrochen, ab

gelenkt oder zurückgeworfen werden können . Dadurch wird es möglich,

daß wir andere Körper ſehen können , die nicht ſelbſt Licht erzeugen . Das

von anderen Körpern, Sonne, Lampe auf fie fallende Licht werfen ſie zurück

und das , was von dem zurückgeworfenen Licht unſer Auge trifft, macht uns

den betreffenden Körper ſichtbar.

Was iſt Farbe ? Wenn der Maler von Farben ſpricht, ſo hat er

gewöhnlich ſeine farbigen Pulver oder Pigmente im Auge. Phyſikaliſch iſt

dieſe Auffaſſung jedoch vollkommen unrichtig. Das gewöhnliche Sonnen

licht iſt an ſich weiß, aber dieſes weiße Licht iſt die Summe einer Anzahl

farbiger Lichtſtrahlen. Fällt das weiße Sonnenlicht durch einen lichts

brechenden Körper, Glasprisma , Regentropfen , ſo wird es in ſeine Grund

farben zerlegt und es entſtehen die drei Farben Gelb , Rot und Blau.
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Durch Miſchung dieſer drei entſtehen eine ganze Anzahl anderer Farben ,

wie Grün, Braun , Violett , Orange uſw. Das nähere Eingehen auf dieſe

Farbentöne und Miſchungen führt in das Gebiet der Farbenlehre. ( Siehe

den betreffenden Abſchnitt.)

Brechung und Abſorption deß Lichtes. Fällt das zurüdges

worfene Licht auf beſtimmte Körper , 3. B. einen glatten Spiegel oder eine

hochglänzende Ladierung, ſo wird es , wenn nicht ganz, ſo doch zum größten

Teil in allen ſeinen farbigen Strahlen, alſo vollkommen weiß zurückgeworfen

und es muß ſomit eine Spiegelung des zurüdwerfenden Körpers entſtehen,

wie wir das ja in jedem Spiegel und jeder glänzenden Ladierung

ſehen können .

Manche Körper werfen das Licht nicht zurück , wie z. B. eine helle

Glasſcheibe. Dieſe läßt das Licht vollkommen durch ſich hindurch gehen

und heißt deshalb durchſichtig. Die meiſten Körper jedoch laffen das Licht

nicht durchgehen , werfen aber nur einen Teil desſelben zurück, fie ſaugen

einen Teil in ſich auf , abſorbieren einen Teil des Lichtes. Dieſe Körper

ſind undurchſichtig.

Von ſehr vielen Körpern werden aber nicht alle farbigen Strahlen

zurückgeworfen, ſondern nur ein Teil derſelben . So wirft ein Körper nur

die blauen Strahlen zurück , ein anderer nur die gelben, ein dritter nur die

roten , weitere werfen blaue und gelbe zurück, andere blaue und rote, andere

mehr oder weniger von einer der drei Grundfarben. Alle dieſe Körper ers

ſcheinen uns in der von ihnen zurückgeworfenen Farbe und find deshalb

für unſer Auge farbig. Hierzu gehören alle Körper , die wir in irgend

einer Farbe ſehen, im Gegenſaß zu den rein weißen und den rein ſchwarzen

Körpern. So find denn auch unſere farbigen Pigmente oder Farbkörper

oder furzweg unſere Farben , nichts anderes als ſolche Körper, die diejenigen

farbigen Lichtſtrahlen in unſer Auge zurüdwerfen, die wir gerade von ihnen

empfinden. Zinnober wirft nur rote Lichtſtrahlen zurück, Kobaltblau nur

blaue, Chromgelb nur gelbe und ſo verhält es ſich mit allen anderen Farben .

Unſere Farbkörper ſind alſo im Grunde genommen , an ſich nicht

farbig, ſie werfen nur diejenigen Lichtſtrahlen zurüd, in denen wir ſie wahr

nehmen . Den Beweis für dieſe Unſicht haben wir in der Tatſache, daß

bei Nacht, im Dunkeln ohne auffallendes Licht alle Farben vom brillanteſten

Zinnober bis zum ſchmußigſten Braun vollkommen einander gleich find.

Wellenlänge der farbigen Lichtſtrahlen. Das Licht iſt, wie ge

ſagt, eine wellenartige Bewegungdes Aethers . Je nach der Farbe der Lichtſtrahlen

haben die Wellen verſchiedene Längen und verſchiedene Geſchwindigkeiten.

Das rote Licht hat 481 Billionen Schwingungen in der Sekunde,

das rotgelbe oder orange Licht 530, das gelbe 560, das grüne 610, das

blaue 670, das violette 764.

Eine Billion iſt Million mal Million oder 1 mit 12 Nullen . Die

Länge der Lichtwellen hat das unglaublich kleine Maß von 400 bis

760 millionſtel Millimeter und zwar ichwanft die Länge je nach der Farbe

.
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der Lichtſtrahlen. Die kürzeſten ſind die roten , die längſten die violetten

Lichtwellen. So beträgt die Länge der Lichtwelle der kirſchroten Farbe in

millionſtel Millimeter gemeſſen 656,3 , der bläulichgrünen Farbe 486,1 ,

des Indigo 430, des Violettbraun 410.

Farben bei fünſtlichem Lichte. Dben wurde bereits erwähnt,

daß das weiße Sonnenlicht aus einer Anzahl farbiger Strahlen zuſammen

geſegt iſt. Die Summe dieſer Strahlen gibt demnach das weiße Licht.

Nehmen wir nun irgend ein künſtliches Licht, wie eine Kerze, eine Betro

leumlampe, eine Gasflamme oder eine elektriſche Bogenlampe, ſo finden wir ,

daß dieſe ebenfalls aus farbigen Lichtſtrahlen zuſammengeſeßt ſind. Nur

ſind hier die Verhältniſſe der farbigen Strahlen andere wie im Sonnens

lichte. So finden wir das Licht einer Kerze viel röter , als das Sonnens

licht. Es enthält mehr rote Strahlen . Eine Gasglühlichtflamme finden

wir viel grüner als das Sonnenlicht. Sie enthält mehr gelbe und blaue

Strahlen als das Sonnenlicht und erſcheint uns demnach grünlich. Eine

Petroleumflamme erſcheint uns viel gelber als das Sonnenlicht. Sie hat

mehr gelbe Strahlen .

Dem Sonnenlichte in bezug auf Zuſammenſeßung der farbigen Licht

ſtrahlen kommt von allen künſtlichen Lichtarten am nächſten das Mangneſium

licht, dann das elektriſche Bogenlicht und das Acetylenlicht. Je nach der

Menge der vorhandenen farbigen Lichtſtrahlen wird uns auch ein Körper,

der von dem betreffenden Licht beſchienen wird , anders erſcheinen . Ein

blauer Körper oder eine blaue Farbe wird uns in rein weißem Sonnen

lichte rein blau erſcheinen. In dem gelben Petroleumlichte wird die blaue

Farbe merklich von Gelb beeinflußt ſein und deshalb grünlich erſcheinen .

In einer rötlichen Kerzenbeleuchtung wird uns die blaue Farbe violett er :

ſcheinen und in der Beleuchtung eines grünlichen Gaslichtes grünlichblau.

Am neutralſten wird ſie uns erſcheinen in der Beleuchtung einer elektriſchen

Bogenlampe.

Laſurs und Dedfarben. Auch ein Teil unſerer Farbtörper hat

die Eigenſchaft , die Lichtſtrahlen durch ſich hindurchgehen zu laſſen ( Laſur:

farben). Andere werfen die Lichtſtrahlen zum Teil zurück, ſind alſo un

durchſichtig und das ſind die ſogenannten Deckfarben.

Schwarz und Weiß. Wie oben ſchon geſagt, gibt es nur drei

Grundfarben, Rot, Gelb und Blau. Alle anderen Farben mit Ausnahme ,

von Schwarz und Weiß , laſſen ſich aus dieſen drei Grundfarben miſchen,

wie z. B. Grün aus Blau und Gelb , Drange aus Gelb und Rot, Violett

aus Blau und Rot, Braun aus Blau , Gelb und Rot uſm .

Weiß läßt ſich nicht miſchen. Weiß iſt phyſikaliſch überhaupt keine

Farbe, ſondern es iſt die Summe aller Lichtſtrahlen im Spektrum .

Schwarz dagegen iſt das Gegenteil , das Negativ aller Farben , die

Farbloſiteit, der Schatten , das Gegenteil von Licht , die volle Dunkelheit.

.

.



3 weiter Teil.

Die Materialien des Malers.

1

Die Farben .

Allgemeine Beurteilung der Farben .

Begriff Farbe . Unter ,, Farbe " verſteht man in phyſikaliſchem Sinne

den Grad der Abſorbierung oder Zurücwerfung der Lichtſtrahlen und des

dadurch optiſch bedingten farbigen Ausſehens des Körpers. Näheres über

Lichtbrechung und Abſorbierung fiche im Kapitel : Phyſikaliſche Grundbegriffe.

Richtig bezeichnet der Maler ſeine „ Farben “ als Farbkörper oder

Pigmente. Der Ausdruck ,, Farbe“ iſt aber im Malergewerbe allgemein gang

und gäbe und wird allenthalben von den farbigen Körpern verſtanden.

Ein teilung der Farben. Man unterſcheidet eine ganze Reihe ders

ſchiedener Arten von Farben , je nach ihren Eigenſchaften und ihrem Cha

rakter. Wir wollen kurz die wichtigſten Eigenſchaften hier erwähnen :

Natürliche und künſtliche Farben. Verſchiedene Farben werden

von der Natur fir und fertig geliefert , wie Oder, Gelberde , grüne Erde,

Kreide, Umbra , Kaſſeler Braun. Dieſelben ſind meiſt nicht direkt pers

wendbar , ſie müſſen noch bearbeitet , gejdlämmt und von fremden Körpern

gereinigt werden . Die weitaus größte Anzahl der Farben des Malers

werden auf künſtlichem Wege hergeſtellt.

Organiſche und anorganiſche Farben. Organiſche Farben ſind

jene, die aus dem Tier- und Pflanzenreiche herrühren . Pflanzenfarben

ſind : Indigo , Krapprot , Schüttgelb , Gummigutti , Rebenſchwarz , Ruß,

Kaſſeler Braun uſm . Farben tieriſchen Urſprungs ſind: Purpur, Sepia,

Kochenille , Karmin , Mumie u. a . Auch alle Teerfarben ſind organiſchen

Urſprungs.

Anorganiſche Farben ſind alle aus den verſchiedenen Metallen und

Erden hergeſtellte Farben.

Erdfarben. Unter Erdfarben verſteht man in der Regel jene , die

uns die Erde fertig liefert und alle jene , deren Beſtandteile erdiger Natur

ſind , wie Kalk, Spat, Gips , Kreide .

Metallfarben ſind alle jene künſtlichen Farben, deren Hauptbeſtandteil

cin Metall iſt.
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Es ſeien folgende Metallfarben genannt: Antimonfarben : Antis

monweiß , Antimonblau , Antimongelb und Antimonrot (Antimonzinnober).

Arſenfarben : Schweinfurter Grün, Neuwieder Grün, Realgar, Rauſchgelb,

Auripigment. Baryumfarben : Barytmeiß, blanc fixe ( fünſtl. Schwerſpat),

Lithopone, natürlicher Schwerſpat , Barytgelb, gelbes Ultramarin. Blei

farben : Bleiweiß, Bleigelb, Bleiglätte, Bleimennige, Bleigrau, Neapelgelb ,

Neapelrot, Maſſikot, Chromgelb, Chromrot, Chromorange . Calciumfarben :

Half, Kreide, Gips . Thromfarben : Chromgelb , Chromorange, Chromrot,

Chromoxydgrün. Chromgrün , Baryumgelb , Strontiangelb , Sideringelb.

Eiſenfarben : Eiſenmennige , Engliſch Rot , Italiener Rot , Venetianer Rot ,

Berliner Rot, Totenkopf, Caput mortuum , Morellenſalz, Kolkothar, Pompes

janiſch Rot, Braunrot uſw., Dder, Satinober , Goldođer, Terra di Siena,

Marsrot, Marsgelb, Fußbodenocker, Eiſenođer uſw. , Umbra hell und dunkel,

Sideringelb, Pariſer Gelb, Antwerpener Blau, Miloriblau, Azurblau, Mineral.

blau . Kadmiumfarben : Kadmiumgelb , Kadmiumrot , Kadmiumorange.

Kobaltfarben : Kobaltblau , Kobaltbraun , fobaltgrün, Kobaltroja, Kobalts

gelb , kobaltultramarin, Kobaltviolett, Kobaltrot . Kupferfarben: Schwein

furter Grün , Neuwieder Grün , Scheeleſches Grün , Schwediſch Grün,

Grünſpan, Bergblau, Bremer Blau und Bremer Grün, Florentiner Braun .

Manganfarben: Manganbraun , Manganblau , Mangangrün, Mangan

ſchwarz, Manganviolett. Nidelfarben : Nidelgelb. Quedfilberfarben :

Zinnober , Jobinrot. Uranfarben : Urangelb. Wismutfarben :

Wismutweiß Wolframfarben : Wolframblau, Wolframgelb, Wolframs

weiß. Zinkfarben : Zinkweiß, Zinkgelb , Zinkgrau, Zinfgrün, Lithopone .

Zinnfarben : Zinnweiß, Zinnviolett.

Nichtmetallfarben find jene , deren Hauptbeſtandteil aus einem

Nichtmetall oder Melalloid beſteht. Solche ſind : Jodfarben : Jobs

grün , Jodzinnober , Jobviolett , Jobgelb , Jobinrot. Kohlenſtoffarben :

Ruß, Kienruß, Lampenruß , Acetylenſchwarz, Frankfurter Schwarz, Elfenbeins

ſchwarz, Beinſchwarz, Knochenſchwarz, Graphit. Schwefelfarben: Ultra

marinblau, Ultramaringrün, Zinnober, Kadmiumgelb, Kadmiumrot. Kadmium

Siliciumfarben : Talkum oder Speckſtein , Ton , China clay ,

Bolus, Raolin .

Daß einzelne Farben in verſchiedenen Klaſſen genannt ſind, kommt daher,

weil dieſelben eben aus dieſen verſchiedenen Elementen zuſammengeſegt ſind.

Laſurs und Dedfarben. Eine Laſurfarbe iſt jene, die den damit

beſtrichenen Gegenſtand nicht verdedt, ſondern ihn nur dem Farbtone ent

ſprechend färbt, wohingegen eine Dedfarbe den Gegenſtand vollkommen ders

dedt . Laſurfarben ſind Raſſeler Braun, Terra di Siena , Parijer Blau , Karmin,

grüne Umbra und die verſchiedenen farbigen Lacke. Deckfarben ſind die

meiſten unſerer Farbſtoffe, wie Bleiweiß. Zinkweiß, Oder uſw.

Giftige und nichtgiftige Farben. Eine Anzahl unſerer Farben

ſind mehr oder weniger giftig , während die meiſten ungiftig ſind. (Siehe

Abſchnitt: Giftige Farben . )

1
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Edyte und unechte Farben. Unter echten Farben verſteht man die

jenigen, die genau die Beſtandteile aufweiſen, die ſie nah ihrer chemiſchen Formel

haben müſſen, während unechte aus fremden Stoffen den echten nachgeahnt ſind.

Reine und verſchnittene Farben. Diejenigen Farben, die nur

aus den Stoffen zuſammengeſegt ſind , die ſie nach derchemiſchen Formel

haben müſſen, find rein . Diejenigen aber, denen zum Zwede der Verbilligung

andere Beſtandteile beigemiſcht ſind, heißen verſchnitten.

Kalt- und ſäureechte Farben. Kale- oder alkaliecht heißen dies

jenigen Farben , die von Alfalien nicht angegriffen werden , ſäureecht jene,

die von derdünnten Säuren nicht angegriffen werden. In dem folgenden

Abſchnitt über die einzelnen Farben iſt bei den meiſten Farben angegeben,

ob ſie falls oder ſäureecht find.

Viel oder wenig Del aufnehmende Farben . Manche Farben

brauchen bis zur ſtreichfertigen Löſung ſehr viel Del , andere bedeutend

weniger. ( Siehe Tabelle: Delaufnahmefähigkeit der Farben .)

Schnell und langſam trodnende Farben. Metadfarben trodnen

in der Regel ſchneller als nichtmetalliſche und organiſche Farben .

Lichtbeſtändige Farben und verblaſſende. Viele Farben ſind

gegen die Einwirkung des Lichtes vollkommen unempfindlich, wogegen andere

bald im Lichte derblaffen. Lichtempfindlich ſind beſonders viele Teers

farbſtoffe.

Farben mit Tagespreis und folche mit feſten Preiſen. Unter

Tagespreis verſteht man ſchwankende Preiſe , die fich nach denen der Rohs

produkte richten , aus denen die Farben hergeſtellt ſind. Solche ſind Blei

weiß , Bleiglätte , Zinkweiß , Lithopone uſw. Die meiſten anderen Farbens

haben feſte Preiſe .

Normalfarben und Nichtnormalfarben. Die Geſellſchaft zur

Beförderung rationeller Malverfahren in München hat eine Reihe von guten

und echten Farben als Normalfarben bezeichnet. (Siehe Tabelle : Normal

farben .)

.

Kennzeichnung der wichtigſten Farbſtoffe.

Vorbemerkung : Es iſt hier mit Abſicht unterlaſſen , über das Herkommen

und die Fabrikationsweiſe der verſchiedenen Farben Ausführungen zu machen .

Die Herſtellungsverfahren ſind meiſt Geheimnis der Fabriken und ob die

in der Fachliteratur verzeichneten Verfahren der Herſtellung einer Farbe alle

ſo in der Praxis ausgeübt werden , iſt höchſt fraglich. Dieſe Erörterungen

haben für den Maler, als Verbraucher der Farbe, keinen Zwed, und würden

den Umfang dieſes Buches weit über den geſtedten Rahmen hinaus vers

größern. Wer ſich über Herkommen und Fabrikationsverfahren der Farben

informieren will, dem ſtehen eine Reihe umfangreicher Spezialwerke zur

Verfügung .

.
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Weiße Farben .

Bleiweiß. Lateiniſch : cerussa , engliſch: white -lead, franzöſiſch :

céruse, blanc de plomb.

Künſtliche Mineralfarbe, baſiſch tohlenſaures Blei . Bleiweiß wird

nach verſchiedenen Verfahren hergeſtellt. Man kennt das holländiſche und

das Kammerverfahren. Das legtere wird von den deutſchen Bleifarben

werken in der Regel angewendet. Bleiweiß hat von allen weißen Farben.

die größte Dedkraft. Es iſt in Del und Leim verwendbar . In Del- und

Spiritusladen nur bedingt. In Kalt iſt es verwendbar , wird aber ſelten

gebraucht. Bleiweiß iſt giftig. Wird von Säuren zerſeßt. Fit im Lichte

gut haltbar. Soll nicht mit Schwefelfarben gemiſcht werden. Empfindlich

gegen Schwefelwaſſerſtoff. Schnelle Unterſuchung: Löft fich in Salpeters

ſäure unter Aufbrauſen ohne Rüdſtand. Delbleiweiß muß zur Unterſuchung

erſt mit Benzin ausgewaſchen werden. Beim Kochen mit Alkalien muß es

ſich vollkommen löſen .

Qualitätsbezeichnungen: Früher bezeichnete man das verſchnittene

Bleiweiß als Venetianer Weiß mit 50 % Spatzuſa , Hamburger Weiß mit

65 % Spat, Holländer Weiß mit 800

Spat. Heute hat man die Handels

bezeichnungen Bleiweiß rein , und Beis

forte I mit 2004. Spat , Beiforte II

mit 40 und II mit 60 % Spat.

Durch eine Vereinbarung mit den Blei

weißfabrikanten müſſen auf den Bleis

weißgebinden das Bruttogewicht anges

geben ſein , ebenſo die Qualität bei Hein

ein „ R “, Beiforte I „ VI", Sorte II

,V II“ , Sorte III „ V ILI “ . Außerdem

müſſen ſämtliche Gebinde die nebenſtehende

Marke tragen.

Andere Bezeichnungen (Synonyma) ſind : Kremſer Weiß, Chrem

nißer Weiß, Klagenfurter Weiß, Battiſſonweiß , Silberweiß, Berliner Weiß,

Bleikarbonat, Bleioryd, Dryd, Perlweiß, Hamburger Weiß, Venetianer Weiß.

Die Preiſe für Bleiweiß ſind ſchwankend und richten ſich nach den

Preiſen des Rohbleies. Für Deutſchland kommen die Notierungen des

Bleiweißverkaufskontors in Köln in erſter Linie in Frage.

Zinkweiß. Lat.: zincum oxydatum , engl.: zinc-white, frz .:

blanc de zinc.

Künſtliche Mineralfarbe, Zinkoryd. Verwendbar in Del, Leim , Dellad,

nicht in Kalt und Spritlad. Nicht giftig. Iſt in Säuren und Altalien

löslich, gegen Licht und Miſchung mit anderen Farben unempfindlich. Raſche

Erkennung: Löft ſich in allen Mineralſäuren , wird beim Glühen weiß.
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Dedkraft iſt geringer als bei Bleiweiß. Trođenkraft gut. Wird von

Schwefelwaſſerſtoff nicht beeinträchtigt. Zinkweiß iſt gegen Feuchtigkeit

empfindlich, klumpt ſich dann zuſammen , wird aber beim Glühen wieder weich.

Andere Bezeichnungen ſind : Ewigweiß , Zinkoxyd, Schneeweiß,
Qualitätsbezeichnungen: Weiß-Siegel als feinſte Marke , Grün

Siegel als fein, Rot-Siegel als Mittelqualität .

Lithopone. Lat.: zincum sulfuratum , engl .: Griffith -white,

fry .; blanc de Charlton.

Künſtlide Mineralfarbe. Schwefelzink mit Schwerſpat, Zinkſulfidweiß.

Verwendbar in Del , Leim , Lacken und Kalk. Nicht giftig. Wird von

Säuren und Alkalien zerſeßt . Wird im Licht grau , im Schatten wieder

weiß und bleibt ſpäterhin auch ſo . Soll nicht mit Bleifarben gemiſcht

werden , ebenſo nicht mit Kupferfarben . Gegen Schwefelwaſſerſtoff unemp

findlich. Raſche Unterſuchung: Entwidelt beim Löſen mit derdünnter Salz

ſäure Schwefelwaſſerſtoff. (Geruch nach faulen Eiern .)

Qualitätsbezeichnungen:

Grün-Siegel, beſte Marke ca. 35 % Schwefelzink

Rot-Siegel, geringere

Weiß-Siegel,

Blau- Siegel,

Gelb-Siegel (Dedweiß)

Andere Bezeichnungen ſind : Griffithsweiß , Steinweiß , Sulfid

weiß, Zinkſulfidweiß, Schwefelzinkweiß, Dedweiß, Baryumweiß, Lithophon,

Dres-Weiß, Jerſey -Lily-Weiß, Bonolith, Delweiß .

Kreide : Lat.: creta, engl.: white chalk , frz .: craie.

Natürliche Mineralfarbe. Kohlenſaurer Kalk. Verwendbar in Del,

Leim , Kalt und Waſſerglas. Nicht giftig . Wird von Säuren zerlegt.

Gegen Alfalien, Miſchungen und Licht unempfindlich. Raſche Unterſuchung :

Löft ſich in verdünnter Salzſäure unter Aufbrauſen vollkommen auf.

Anderweitige Bezeichnungen ſind : Wiener Weiß, Däniſch Weiß,

Rügener Weiß , Franzöſiſch Weiß , Spaniſch Weiß , Marmorweiß, Schlämms

kreide, gemahlene Kreide, kohlenſaurer Kalk.

Beſondere Marken ſind: Bologneſer Kreide , Venetianer Kreide,

Champagnerkreide, Meudonkreide, Neuburger Kieſelkreide.

Schwerſpat. Lat.: baryum sulfuricum , blanc fixe , engl.:

heary spar, mineral-white, franz.: blanc fixe, baryte.

Natürliche Mineralfarbe. Schwefelſaurer Baryt. In Leim verwendbar.

Hat in Del keine Dedkraft. Dient hauptſächlich als Streďmittel der

Farben, 3ft in Säuren und Alkalien , Licht und Miſchung mit anderen

Farben vollkommen unempfindlich. Nicht giftig . Raſche Erkennung: Iſt

in feiner Säure löslich.

Sonſtige Bezeichnungen ſind : Barytweiß, Blanc fit, Permanent

weiß, Mineralweiß , Neuweiß.

.
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Schwerſpat wird auch künſtlich hergeſtellt und heißt derſelbe in der

Regel Permanentweiß oder blanc fixe.

Weißer Ton, Bolus. Lat.: argilla, engl.: clay, franz.: argile.

Natürliche Mineralfarbe. Vorwiegend fieſelſaure Tonerde. In Del,

Leim und Kalt verwendbar. Nicht giftig . Wird von Säuren zerſeßt,

gegen Alkalien und Licht unempfindlich. Raſche Erkennung: Die pulver

förmige Ware zeigt beim kräftigen Aufſtrich mit der Spachtel eine fettig

glänzende Oberfläche.

Sonſtige Bezeichnungen: Hauerde, Pfeifenton, Bergkreide, Ballens

kreide, Porzellanerde, Raolin, Kieſelerde, Alaunerde.

Andere ſeltener vorkommende Weißfarben ſind :

Antimonweiß . Antimonoxyd, ſelten vorkommende Metallfarbe, iſt

ſehr haltbar, aber zu teuer, um ſich in die Praxis einzuführen.

Wismutweiß , baſiſch ſalpeterſaures Wismutogyd, eine gegen Säuren

und Altalien vollkommen unempfindliche Farbe , dagegen ſehr empfindlich

gegen Schwefelwaſſerſtoff. 3u teuer , um ſich in die Praris einzuführen.

Zinnweiß , Zinnſäurehydrat , iſt ein Produkt, das hauptſächlich in

der Glasmalerei und Emaillierkunſt Verwendung findet. 3ft in Säuren

und Alkalien löslich.

Talkum , Spedſtein , Steatit , Federweiß, Glitchpulver , fieſeljaures

Magneſium , iſt ein ſehr widerſtandsfähiger Stoff , unlöslich in Alfalien

und Säuren . Erkenntlich an ſeiner fettigen Struktur. Dient als Pauſes

und Pubermaterial.

Analine iſt ein unter beſonderen Vorſichtsmaßregeln gebrannter Gips,

der im Waffer nicht hart wird , als Stredmittel für Farben und auch

als Düngemittel dient. (Siehe Gips . )

3ement weiß iſt eine Phantaſiebezeichnung für eine aus Freide und

Kalk gemiſchte weiße Farbe zum Anſtrich auf Zement oder zum Färben

von Zement.

Leichtſpat iſt ein unter beſonderen Maßregeln gebrannter Gips,

der nicht hart wird und als Streckmittel der Farben dient. Aehnlich

der Analine.

Gips. Lat.: gypsum , engl.: gypsum , franz.: plâtre.

Obwohl der Gips eigentlich nicht zu den weißen Farben gehört ,

wollen wir ihn doch an dieſer Stelle beſprechen . Gips iſt ſeiner chemiſchen

Natur nach ſchwefelſaurer Kalk. Er iſt in der Natur ungemein verbreitet, bes

fannt unter dem Namen Gipsſtein. Vor ſeiner Verwendung muß er ges

brannt werden . Je nach der Art ſeiner Brennung hat der Gips ganz

verſchiedene Eigenſchaften . Der Gips wird meiſt in großen Refſeln ges

brannt und heißt dann tefſelgebrannter Gips. Der gewöhnlichſte Gips iſt

der Baugips. Das iſt der , den der Maler in der Regel zum Vergipſen

verwendet. Er hat eine ziemlich grobkörnige Mahlung. Wird er feiner

gemahlen , ſo erhält man Studgips oder Modellgips. Dieſe Gipsſorten

haben die Eigenſchaft, in der Berührung mit Waſſer ſehr raſch zu erhärten.

2
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Wird der Gips beim Brennen nicht über 110 Grad C erhißt, ſo ents

ſteht der genannte Baus und Studgips. Wird er auf etwa 170 Grad C

erhißt, ſo tritt die Erhärtung nach dem Anrühren mit Waſſer nur ſehr

langſam und allmählich ein. Wird er dagegen über 210 Grad C erhißt,

ſo verliert er ſämtliches chemiſch gebundene Waſſer und es entſteht ein

Produkt, das mit Waſſer angerührt, überhaupt nicht mehr hart wird . Das

iſt der ſogenannte totgebrannte Gips , auch Analine genannt, und dieſes

Produkt dient als wertvolles Düngemittel und noch vielmehr als Fülls

material für billige Farben. Wird dieſer totgebrannte Gips noch längere

Zeit auf ſehr hohen Hißegraden erhalten , ſo bekommt er die Fähigkeit mit

Waſſer angerührt wieder zu erhärten, aber nur ſehr langſam, um dann aber

zu einer ungemeinen Feſtigkeit zu gelangen. Dieſer Gips iſt der ſogenannte

Eſtrichgips und dient als Fußbodenbelag unter Linoleum .

Wird der Gips beim Brennen mit verſchiedenen Flüſſigkeiten behandelt,

ſo erhält man noch anderlei Produkte. Wird er, nachdem er eine Zeit lang

gebrannt iſt, aus dem Keſſel herausgenommen und mit einer geſättigten

Alaunlöſung übergoſſen und dann fertig gebrannt, ſo erhält man ein Pro:

duft, das ſich gießen und polieren läßt. Das iſt der ſogenannte Marmor

zement. Je nach der Behandlung mit Alaun oder auch mit Borax ge

winnt man noch verſchiedene andere Arten Zement aus dem Gips , wie

ſogenannten weißen Zement, den Bariazement, den Sorelzement, den eng

liſchen Zement, Marezzomarmor.

Verzögerung des Bindens des Gipſes. Gips bindet bekannters

maßen ſehr raſch ab. Man kann das Abbinden verzögern, wenn man zum

Waſſer etwas Leimlöſung oder ſtarke Seifenbrühe oder einen Abſub der

Eibiſchwurzel zuſeßt. Dadurch kann das Abbinden bis zu einer Stunde

verzögert werden .

Erhärtungsmittel für Gips. Seßt man dem Anrührwaſſer Alaun

oder Borag zu, ſo wird der Gipsguß ſehr hart und bricht nicht leicht.

In manchen Gegenden feßen die Maler der Leimfarbe etwas Gips

zu, um ſie raſch zum ,,Stehen “ zu bringen und das Abrinnen zu verhindern.

Qualitätsmerkmale : Bevorzugt wird ſtets der kefſelgebrannte Gips.

Für den Maler kommt als gute Sorte in Betracht der Studgips und als

gewöhnliches Material der Baugips.

Kalt. Der Vollſtändigkeit halber müſſen wir an dieſer Stelle auch

den Kalk erwähnen , denn auch er iſt eine weiße Farbe. Da er aber auch

zu den Bindemitteln zu rechnen iſt , werden wir die Eigenſchaften des

Kalkes beim Abſchnitt Bindemittel eingehend behandeln.

.

Blaue Farben.

Ultramarinblau (Ultramaringrün ). Lat.: lapis lazuli, engl.: ultra

marine, franz.: bleu d'outremer.

Künſtliche Mineralfarbe. Schwefelhaltiges Tonerdeſilikat. Verwendbar

in allen Bindemitteln . Nicht giftig. Wirb von Säuren gerfekt, gegen
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Alfalien und Licht unempfindlich. Mit Bleis und Kupferfarben nicht

miſchbar. Raſche Beurteilung: Mit verdünnter Salzſäure tritt Bildung

von Schwefelwaſſerſtoff auf und Entfärbung.

Andere Bezeichnungen ſind : Steinblau , Lapisblau , Laſurblau,

Permanentblau, Neublau, Azurblau, Bayriſch Blau, Nürnberger Blau,

Drientaliſch Blau .

Kobaltblau. Lat.: cobaltum oxydulatum , engl .: cobalt-blue,

franz.: bleu de Thénard .

Künſtliche Mineralfarbe. Kobaltorydul. In Del verwendbar. In

Leim und Kalk wenig verwendet. Wird von Säuren und Alkalien nicht

angegriffen. Nicht giftig. Raſche Erkennung : Wird von Säuren nicht

verändert. Es iſt vornehmlich blaue Laſurfarbe. Kobaltblau iſt die halt:

barfte aller Blaufarben.

Anderweitige Bezeichnungen: Thenarbsblau , Azurblau, Kaiſers

blau, Leithners Blau, Leidener Blau, Kobaltultramarin, Königsblau, Wiener

Blau , Gahns Blau.

Parijer Blau , Berliner Blau , Preußiſch Blau. Lat.: ferrum

cyanatum , engl.: Prussian-blue, Parisian-blue, franz.: bleu de
Prusse, bleu de Paris.

Künſtliche Mineralfarbe . Cyaneiſenverbindung. In Del , Leim und

Dellack verwendbar , nicht in Aalt. Nicht giftig. 3ft gegen verdünnteKalk

Säuren haltbar , in Alkalien nicht. Gegen licht ziemlich unempfindlich..

Auch unempfindlich gegen andere Farben in Miſchung. Raſche Erkennung :

Wird mit Alkalien braun. Pariſer Blau iſt reine Laſurfarbe von tiefſchwarz

blauem Ton. Reines Pariſer Blau kommt in Stüden mit metalliſch

glänzender Bruchfläche in den Handel.

Anderweitige Bezeichnungen : Stahlblau , Miloriblau , Mineral

blau , Diesbacher Blau (nach dem Erfinder Diesbach ), Delblau, Waſſerblau,

Chineſiſch Blau .

Sogenannte Beiforten , das heißt ähnliche Blaue ſind : Ant

werpener Blau , Sächſiſch Blau , Erlanger Blau , Zwickauer Blau , Braun

ſchweiger Blau, Raymonds Blau, Louiſenblau.

Modeblau nennt man eine Reihe moderner im Licht und an der Luft

meiſt gut haltbarer Blaufarbſtoffe, die in der Regel Teerfarben ſind.

Bremer Blau. Lat .: cuprum oxydulatum , engl.: Bremen -blue,

franz .: bleu de Brême.

Künſtliche Mineralfarbe. Kupferoxydul (mit Tonerde). Wird in Del

grün , in Leim verwendbar, in Del- und Spirituslac zweifelhaft. Auf

Ralt derwendbar. Giftig. In Säuren löslich, gegen Alkalien ziemlich

haltbar , auch gegen Licht ziemlich beſtändig. Mit Schwefelfarben nicht

miſchbar. Empfindlich gegen Schwefelwaſſerſtoff. Raſche Erkennung: Die

falzſaure Löſung gibt beim Ueberſättigen mit Ammoniak eine prachtvoll

blaugefärbte Flüſſigkeit.

.

I
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Bergblau. Lat.: armenium , engl.: verditer, mountain -blue,

franz.: bleu de montagne.

Meiſt künſtliche, auch natürliche Mineralfarbe. Bafiſch kohlenſaures

Kupfer. In Leim und Del perroendbar. In Lack und Spiritusladen

zweifelhaft, in Kalt faum verwendbar. Giftig. In Säuren löslich , gegen

Alkalien und Licht teilweiſe empfindlich. Mit Schwefelfarben nicht miſchbar.

Raſche Erkennung: Wie beim Bremer Blau.

Bergblau und Bremer Blau werden in der Praxis meiſt als ein und

dieſelbe Farbe bezeichnet. Sie haben wohl die gleichen Eigenſchaften

und faſt gleiches Ausſehen , find aber demiſch doch verſchieben , wie hier

gezeigt.

Indigo. Lat.: indicum , color indicus, engl.: indigo, franz.:

indigo.

Künſtliche Farbe organiſchen Urſprungs. Wurde früher aus den

Blättern der Indigopflanze in Indien gewonnen. Jekt größtenteils ſynthes

tiſch hergeſtellt aus Leerfarben . Als Leims und Miſchfarbe für Theaters

malerei früher ſehr geſchäßt. Iſt gegen Säuren und ſchwache Alkalien

unempfindlich. Nicht giftig. Wird heute nur noch wenig als Malerfarbe

verwendet.

Andere ſeltenere Blaufarben ſind :

Smalte oder Eſchel. Kieſelſaurer Kobalt . Iſt eine ungemein halt

bare Farbe. Wurde früher allgemein im Malergewerbe benußt, iſt aber

durch das viel billigere Ultramarinblau vollſtändig verdrängt worden.

Coelinblau, Coeruleum , Kobaltoxydul, mit Zinnoxyd und Ton

erde. Iſt ebenfalls eine ſehr haltbare Kobaltfarbe, aber durch das billigere
Ultramarinblau derdrängt.

Indigokarmin iſt eine aus Indigo und Soda beſtehende blaue

Farbe, wird vorzugsweiſe in der Stoffärberei verwendet.

Blauholzblau iſt ein Produkt, das aus dem Holze des Blauholz

baumes gewonnen wird, alſo eine Pflanzenfarbe. Dient zumFärben von Stoffen.

Außer dieſen ſeien noch genannt: Flechtenblau, Königsblau , Marines

blau, Lichtblau, Nachtblau , Türkiſch Blau, Pfauenblau, Azurblau, Himmel

blau, Kalkblau, Antitblau, Delblau, Orientblau, Wagenblau. Es ſind das

meiſt ſogenannte Phantaſienamen für Blaue , die aus verſchiedenen Farben

gemiſcht ſind, um beſtimmte Töne zu erreichen, zum Teil ſind es Bezeich

nungen für Teerfarblade, das heißt blaue Teerfarben , die auf Ton oder

Spat niedergeſchlagen ſind.

Grüne Farben.

Ultramaringrün. Lat .: color viridis, engl.: ultramarine- green ,

franz.: vert d'outremer.

Chemiſch dieſelbe Farbe wie Ultramarinblau. In Del nicht ders

wendbar , dagegen in Leim von großer Tiefe. Empfindlich gegen Säuren .

Nicht miſchbar mit Bleis und Kupferfarben. Nicht lichtbeſtändig.

.
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Chromgrün. Lat.: color viridis, engl.: chrome-green , franz.:

vert de chrome.

Miſchfarbe. Miſchung von Chromgelb und Pariſer Blau. Verwendbar

in Del, Leim und Dellad . Nicht in Ralt. Giftig. Wird von Säuren

und Alkalien zerſekt , im Lichte ziemlich beſtändig , in Miſchungen mit

anderen Farben unempfindlich. Raſche Erkennung: Beim Behandeln mit

derdünnter Salzſäure bleibt ein blauer Rüdſtand.

Anderweitige Bezeichnungen: Grüner Zinnober, Moosgrün, Del

grün , Seidengrün, Laubgrün , Apfelgrün , Eiſenbahngrün , Wagengrün ,

Waggongrün, Reſedagrün, Olivengrün, Grasgrün.

Chromoxydgrün , Chromoxydhydratgrün. ( Nicht zu verwechſeln

mit Chromgrün .) lat.: chromium hydroxydatum , engl .: protoxyde

of chrome, franz.: protoxyde de chrome.

Beides fünſtliche Mineralfarben. Erſteres iſt Chromoxyd , lekteres

Chromorydhydrat. Beide find in allen Bindemitteln verwendbar. Nicht. .

giftig, gegen Säuren und Alkalien vollkommen unempfindlich , ebenſo gegen

Miſchungen . Raſche Erkennung: Durch ihre Unveränderlichkeit. Chrom

orydgrün kommt in zwei Arten vor, laſierend und dedend. In der An

ſtreicherei ſind dieſe Farben ihres hohen Preiſes halber nicht viel in Ver

wendung, dagegen geſchäfte Farben für die Kunſtmalerei.

Andere Bezeichnungen: Guignets Grün, Smaragdgrün , Arnauds

Grün , Laubgrün , Caſalis Grün , Pannetiers Grün , Mittelers Grün , gift

freies Grün, vert de Guignet (nach dem Erfinder Guignet).

Schweinfurter Grün. Lat.: cuprum arsenicosum et aceticum ,

engl. : Schweinfort-green, Emerald -green, franz.: vert de Schwein

fort, vert Paul Véronèse.

Künſtliche Mineralfarbe. Kupferarſen- Eſſigverbindung. In Del, Leim ,

Kalt, Del- und Spirituslack verwendbar, ebenſo auf Kalk. Sehr giftig.

Wird von Säuren zerſeßt, in Alkalien löslich , im Lichte gut haltbar.

Soll nicht mit Schwefelfarben gemiſcht werden . Wenig Dedkraft. Raſche.

Erkennung: Gibt in Ammoniak blaue Löſung. Empfindlich gegen Schwefel

waſſerſtoff.

Schweinfurter Grün darf ſeiner Giftigkeit wegen zum Anſtrich von

Möbeln und Gebrauchsgegenſtänden in Leimfarbe nicht verwendet werden.

Anderweitige Bezeichnungen. Von allen Farben hat das

Schweinfurter Grün die meiſten Synonyma oder anderweitigen Bezeichnungen .

Es ſeien die folgenden genannt : Apollogrün, Augsburger Grün, Baſeler Grün,

Böttchers Grün , Bollois Grün , Borgrün , Braunſchweiger Grün , Brirener

Grün , Dedgrün , Eislebener Grün , Elsners Grün , Engliſch Grün , Erlaer

Grün , Fenſterlädengrün, Genteles Grün, Glanzgrün, Gothaer Grün, Grün

ſpan, Jasmingrün, Jasniger Grün, Kaiſergrün, Kirchberger Grün, Kuhlmanns

Grün , Kupfergrün , Kurrers Grün , Ladiergrün, Laubgrün , Leipziger Grün,

Leobſchüßer Grün , Malachitgrün , Malgrün , Mineralgrün , Miltisgrün,
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Mitisgrün , Münchner Grün , Myrtengrün , Nachtgrün , Napoleons Grün,

Naturgrün, Neapelgrün, Neuwieder Grün, Nürnberger Grün, Originalgrün,

Pannetiers Grün , Papageigrün , Patentgrün , Polletiers Grün , Perfiſch

Grün , Pidelgrün , Plebgrün , Roſenſtielgrün , Saalfelder Grün , Sächſiſch

Grün , Scheeleiches Grün , Schobergrün , Schöngrün , Schwediſch Grün,

Schweizer Grün, Seidengrün, Smaragdgrün, Türkiſch Grün, Ungariſch Grün,

Viktoriagrün, Waſſergrün, Wiener Grün, Würzburger Grün, Zwiđauer Grün.

Viele dieſer Ausdrüde bezeichnen Grüne, die zwar nicht ganz mit dem

Schweinfurter Grün identiſch ſind, doch handelt es ſich in allen Fällen um

Kupfergrüne, die in der Hauptſache mit dem Schweinfurter Grün , wie

Scheeleſches Grün , Kuhlmanns Grün u. a. in der Zuſammenſeßung übers

einſtimmen . Verſchiedene Bezeichnungen werden auch anderen Grünen beis

gelegt, wie z. B. Viktoriagrün, Grünſpan .

Zintgrün. Lat.: zincum chromicum cum ferro cyanato ,

engl : zinc-green , franz.: vert de zinc.

Miſchfarbe. Miſchung aus Zinkgelb und Pariſer Blau. Verwendbar in

Del , Leim und Delladen, nicht in Kalt. Giftig. Wird von Säuren und

Alfalien zerfekt. Im Lichte beſtändig. In Miſchungen verſchieden . Ded
kraft iſt gut .

Anderweitige Bezeichnungen : Rinnmanns Grün , Kobaltgrün,

Sächſiſch Grün , Pariſer Grün.

Viktoriagrün. lat.: chromium hydroxydatum cum zinco

chromico, engl .: Victoria -green, franz.: vert de Victoire.

Miſchfarbe. Miſchung aus Zinkgelb mit Chromoxydhydratgrün . Giftig .

In Del , leim , Del- und Spritlac und kalt verwendbar. Dedtraft gut.

Haſche Erkennung: Beim Behandeln mit derdünnter Salzſäure bleibt ein

blaugrüner Rüdſtand und gelbe bis blaßgrüne Löſung.

Anderweitige Bezeichnungen ſind: Zinkgelbgrün , Hellgelbgrün,

Nürnberger Gelbgrün.

Grüne Erde. Lat.: terra viridis , engl.: green - earth , franz .:

terre verte de Vérone .

Natürliche Mineralfarbe. Eiſen- und Tonerdeſilifat. In Del, Leim ,

Kalf und Waſſerglas verwendbar , nicht in Del- und Spirituslacken .

Nicht giftig. Von Säuren zerſeßt, in Altalien Licht und Miſchungen uns

Derändert. Raſche Erkennung: Wird beim Glühen braunrot.

Sonſtige Bezeichnungen : Böhmiſche Erde ,Böhmiſche Erde , belgiſche Erde,

böhmiſches Grün , belgiſches Grün , Steingrün, Erdgrün , Veroneſer Erde,

Venetianer Erde , Seladongrün , Kaabauer Grün , Tyroler Grün , Tyroler

Erde, Grüner Oder, Permanenterde, cypriſche Erde.

S alkgrün . Miſchfarbe aus Teerfarbſtoffen mit verſchiedenen Sub

ſtraten. Iſt gewöhnlich nur in Ralf und Leimfarbe verwendbar. Nicht in

Del oder Lad . Alfaliecht; wird von Säuren zerſeßt, im Lichte nicht ſehr haltbar,

Anderweitige Bezeichnungen : Solidgrün , Wandgrün , Reſedas

grün, Blaugrün, Leimfarbengrün, Univerſalgrün .

.

.
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Olivengrün. Miſchfarbe, Miſchung aus gelben und ſchwarzen und

je nach dem Tone noch braunen und blauen künſtlichen oder natürlichen

Farbtörpern. Verwendung je nach der Zuſammenſeßung verſchieden. Teils

giftig, teils nicht. Verhalten gegen Säuren und Alkalien verſchieden . In

Miſchungen unempfindlich.

Anderweitige Bezeichnungen : Bronzegrün, Gelbgrün, Laubgrün,

Wieſengrün, Waldgrün.

Andere im Malergewerbe nur wenig verwendete Grüne ſind :

Kobaltgrün , Verbindung von Kobaltocydul und Zinkoxyd , eine

ſehr beſtändige Farbe. Wird von Alfalien nicht angegriffen , iſt in Säuren

löslich.

Anderweitige Bezeichnungen: Echtes Zinkgrün, Rinnmannsgrün,

Kobaltzinfgrün, im Gegenſaß zum Zinkgrün aus Berliner Blau und Zinkgelb.

Kommt in der Praxis nicht viel in Verwendung, weil es zu hoch im Preiſe

ſteht. Meiſt Tubenfarbe .

Grünſpan. Mit dieſem Namen wird vielfach auch das Schweinfurter

Grün belegt. Doch iſt der richtige Grünſpan mit demſelben nicht iden

tiſch . Grünſpan ift baſiſch effigſaures Kupfer , während Schweinfurter Grün

arſenſaures Kupfer iſt. Grünſpan iſt giftig, in Säuren löslich , ſonſt gute

und haltbare Farbe. Wird wegen der Giftigkeit und da andere Farben.

guten Erſak bieten, in der Praxis nicht viel verwendet.

Blaugrünoxyd iſt eine Verbindung von Aluminiumoxyd , Chrom

oryd und Kobaltorybul, eine gute und haltbare Farbe. Wird von Säuren

gelöſt , gegen Alfalien beſtändig, nicht giftig . Iſt ebenfalls in der Praxis

nur wenig verwendet.

Mangangrün , manganſaures Baryum, iſt in Säuren löslich , gegen

Alfalien zweifelhaft. Giftig . Auch nur ſelten verwendet .

Anderweitige Bezeichnungen : Kaſſeler Grün , Roſenſtielgrün.

Malachitgrün. Auch mit dieſem Namen wird das Schweinfurter

Grün vielfach bezeichnet, obſchon es chemiſch ein anderes Grün ift. Malachit.

grün iſt baſiſch kohlenſaures Kupfer. Es iſt in Säuren löslich, gegen Alkalien

zum Teil beſtändig, ſehr giftig. Empfindlich gegen Schwefelwaſſerſtoff.

In der Praxis ebenfalls nur wenig verwendet .

Andere Bezeichnungen : Berggrün, Kupfergrün, Brillantgrün.

Bremer Grün. Bafiſch fohlenſaures Kupfer und Kupferoxydhydrat, iſt

in Säuren löslich , ebenſo in ſtarken Alfalien . Derſelbe chemiſche Körper

wie Bremer Blau. Sehr giftig und auch gegen Schwefelwaſſerſtoff empfind

lich. In Del nicht verwendbar. Früher viel zur Theatermalerei verwendet ,

da es bei fünſtlicher Beleuchtung ſeinen Ton beibehält.

Anderweitige Bezeichnung: Braunſchweiger Grün.

Mineralgrün. Kohlenſaures Kupfer, iſt in Säuren unter Aufbrauſen

löslich. In ſtarken Laugen ebenfalls löslich . Sehr giftig und empfindlich

gegen Schwefelwaſſerſtoff.
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Scheelelches Grün. Auch mit dieſer Bezeichnung wird vielfach das

Schweinfurter Grün belegt , obſchon es chemiſch mit demſelben nicht ganz

übereinſtimmt. Scheeleſches Grün iſt arſenſaures Kupfer und Kupferoryd,

während Schweinfurter Grün effigſaures und arſenſaures Rupfer iſt. Hat

ſonſt dieſelben Eigenſchaften wie das Schweinfurter Grün ; ſehr giftig.

Dedgrün. Hier haben wir dasſelbe Verhältnis. Dedgrün iſt reines

arſenſaures Kupfer, alſo mit dem Schweinfurter Grün nicht vollkommen

identiſch. Ebenfalls ſehr giftig . Bei Erhikung tritt ein merklicher Knob

lauchgeruch auf.

Borkupfergrün. Borſaures Kupfer, in Säuren löslich. Giftig,.
wie die anderen Kupferfarben .

Saftgrün iſt ein Pflanzenfarblack, bereitet aus dem Safte der Kreuzs

beeren, als Leimfarbe verwendet, nicht giftig. Gegen Alkalien und Säuren

nicht beſtändig, in Salt nicht verwendbar.

Anderweitige Bezeichnungen : Kreuzbeerengrün, Beerengrün, grüner

Lac, grüner Tonerdelack, Kreuzbeerenlack.

Gelbholzgrün , Querzitrongrün. Gelbe Löſung aus Farbhölzern,

verſeßt mit Kupfervitriol und Aegnatron. Nur in Leimfarbe verwendbar,

gegen Säuren empfindlich, gegen Alkalien nicht, in Kalk nach längerer Zeit

braun, nicht lichtbeſtändig. Giftig.

Einige Phantaſiebezeichnungen für verſchiedene Grüne find : Bant:

notengrün , meiſt echtes Chromoryd , wird zum Druden der Banknoten

verwendet. Milorigrün , gemiſcht aus Miloriblau und Chromgelb , Art

Zintgrün. Seidengrün , eine beſondere Sorte Wandgrün, meiſt Teer

farbſtoff auf Ton , nur in Leimfarbe verwendbar , nicht giftig. Solid

grün, eine ähnliche Farbe. Ladiergrün , meiſt ein dunkles Zink- oder

Chromgrün , ſpeziell als Ladiergrün zum Wagenlackieren zu verwenden .

Echtgrün, vielfach Bezeichnung für Chromgrün oder Chromoryd .

Gelbe Farben.

Oder. Lat.: ochra, engl.: ochre, franz.: ochro.

Natürliche Mineralfarbe, Eiſenorydhydrat. Verwendbar in allen Bindes

mitteln. Nicht giftig. Wird von Säuren perfekt , gegen Alkalien, Licht

und Miſchung mit anderen Farben unempfindlich. Raſche Erkennung : Gibt

mit Salzſäure erwärmt gelbe Löſung, die mit gelbem Blutlaugenſalz blauen

Niederſchlag gibt.

Der beſte und ſchönſte Oder kommt aus Frankreich, der deutſche iſt meiſt

dunkler und nicht ſo fein .

Die hauptſächlichſten Qualitätsbezeichnungen ſind aus folgenden

Buchſtaben zuſammengeſekt :

J, T , C, L, E , S , O , F , Rund M.

Außer dieſen Buchſtaben findet man vielfach auch noch die folgenden

zuſammenfaſſenden Bezeichnungen :

qualité extra supérieure, das heißt zu deutſch : beſonders feine Sorte.

>
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= or

mittel,

-

-

qualité supérieure feine Sorte,

Tere qualité gute ( prima) Sorte.

Die genannten Buchſtaben ſind nichts weiter als die Anfangsbuchſtaben

der Farben bezeichnung und vermeiden unnötigen Wortballaſt. Sie heißen :

J jaune gelb ,

0 gold,

R
rouge rot,

M
moyen

T très ſehr,

L lavé
geſchlämmt, gewaſchen ,

citron hochgelb,

C auch clair hell,

E extra beſonders,

s supérieur feinſt,

F foncé dunkel.

Ein beiſpielsweiſe mit JTCLES gezeichnetes Dderfaß enthält mits

hin einen

J T c L ES

jaune très clair lavé extra - supérieur

gelben ſehr hellen geſchlämmten hochfeinen Oder.

Wird Ecker geglüht, ſo wird er rot und heißt dann gebrannter Oder.

Andere Bezeichnungen ſind: Gelberde, Thüringer Gelb, Franzöſiſch

Gelb , Amberger Gelb , Amberger Erde, Goldocker, Dunkeloder, Satinober,

Lichtocker, Mittelocker, Ebersbacher Gelb, Ocher, Chineſiſch Gelb, Eiſenbraun,

Eiſenorange, Hausgelb , gelbe Erde, gelber Ton , Goldgelb , Rollerfarbe,

Schöngelb, Rheingauer Erde, Engliſch Gelb, Rehgelb , Deloder, Braunoder,

Samtgelb , terra ochra, terra jaune, ochre de rue , Dedgelb,

Preußiſch Gelb.

Chromgelb. lat.: plumbum oxydatum chromicum , engl.:

chrome-yellow, franz.: jaune de chrome.

Künſtliche Mineralfarbe. Chromoxyd. In Del , Lad und Leim verLack

wendbar, in falt nicht. Giftig. Wird von Säuren zerſeßt, in Alkalien

teilweiſe löslich. Die helleren Sorten dunkeln im Lichte leicht nach. Mit

Schwefelfarben nicht miſchbar. Raſche Erkennung: Löſt ſich in heißer ver

dünnter Salzſäure und in Alkalien. Die Dedtraft iſt gut. Wird von

Schwefelwaſſerſtoff beeinträchtigt.

Chromgelb kommt in den Sorten zitron und orange in verſchiedenen

Tönungen im Handel vor.

Andere Bezeichnungen ſind : Königsgelb , Zitrongelb , Neugelb,

Leipziger Gelb , Kölner Gelb , 3widauer Gelb , Amerikaniſch Chromgelb,

Baltimorgelb, Bleichromat, Franzöſiſch Chromgelb, Pariſer Gelb , Kanarien .

gelb, Chromocker.

.

. .

. . .
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Neapelgelb. Lat.: plumbum oxydatum stibicum , engl.: yellow

of Naples, franz.: jaune de Naples.

Künſtliche Mineralfarbe. Antimonſaures Blei. Verwendbar in Del,

Leim , Ralt und Waſſerglas. Im Lichte gut haltbar. Soll mit SchwefelsKalk

und Kupferfarben nicht gemiſcht werden. Empfindlich gegen Schwefelwaſſer

ſtoff. Raſche Erkennung: Bleibt beim Kochen mit Natronlauge unverändert.

Dedfraft gut.

Andere Bezeichnungen : Antimongelb, Neapelerde, Gialolino.

Indiſchgelb. lat.: flavus Indicus , engl.: Indian - yellow ,

franz.: jaune des Indes.

Natürlicher organiſcher Farbſtoff. Eugantinſaures Magneſium . In

Delfarbe und anderen Bindemitteln derwendbar. Nicht giftig. Im Lichte

gut haltbar. Miſchbar mit allen Farben . Gute Laſurfarbe von ſchönem

goldgelbem Ton. Raſche Erkennung: Verbrennt auf einem polierten Stahl

blech Meſſerklinge) und weiterer Erhißung der Aſche zu einer weißen Aſche.

Dieſe muß in Salzſäure vollkommen löslich ſein .

Indiſchgelb wird aus dem Harn der Kühe in Indien bereitet, die mit

Blättern des Mangoſtanbaumes gefüttert werden .

Andere Bezeichnungen ſind : Eugantingelb , Aureolin, Piuri und

Piuree, Mangogelb.

Kadmiumgelb. lat.: cadmium sulfuratum , engl.: cadmium

yellow , franz.: jaune de cadmie, jaune brillant.

Künſtliche Mineralfarbe. Schwefelfadmium . In Del, Leim , ſowie in

Kalt und Waſſerglas verwendbar, ebenſo in Dels und Spiritusladen. Nicht

giftig. Wird von Säuren zerſekt, unempfindlich gegen Alkalien . Soll

nicht mit Kupferfarben gemiſcht werden, ebenſo nicht mit Bleifarben. Raſche

Erkennung: Löft ſich in Salzſäure unter Entwidlung von Schwefelwaſſer

ſtoff. Gute Dedkraft und große Miſchfähigkeit.

Anderweitige Bezeichnungen: Kadmiumſulfit, Strohmeyer Gelb (nach

ſeinem Erfinder Strohmeyer), Brillantgelb.

Bleigelb. Lat.: plumbum oxydatum flavum , engl .: yellow

lead, franz.: jaune de plomb.

Mineralfarte. Hüttenabfallprodukt. Zuſammenſeßung wechſelnd. In

Del und Leim verwendbar. Unter gewiſſen Umſtänden auch in Dellac .

Nicht verwendbar in Spirituslack und Kalk. Giftig. Gute Trockenfarbe.

Wird von Säuren und Alfalien zerſeßt . Gegen das Licht unempfindlich.

Mit Schwefelfarben nicht miſchbar.

Anderweitige Bezeichnungen: Bleiglätte , Dedgelb , Bleioryd,

Maſſikot, Goldglätte , Silberglätte , Engliſche Glätte , Glättegelb, Neugelb.

Schüttgelb . Lat.: lacca flava e Rhamnus factus, engl.: dutch

pink, franz.: jaune d'Avignon .

Pflanzenfarbſtoff, gelber Farblack aus Kreuzbeeren . In Del nicht

verwendbar. In Leim verwendbar, nicht in Kalk und Ladfarben . Im

. .

.
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Licht nicht haltbar. Wird von Säuren und Alfalien angegriffen. Nicht

giftig. Raſche Erkennung: Löſt rich in derdünnter Salzſäure unter Aufs

brauſen auf

Anderweitige Bezeichnungen: Sitgelb, Altgold, Beerengelb, Kreuz

dorngelb, Pinke, Sitgeelen, Stil de grain , Gelbbeerengelb, Gürths Gelb.

Terra di Siena nat. Lat.: terra Senae, engl.: terra di

Siena, franz .: terre de Sienne.

Natürliche Erdfarbe. Eiſenoryd mit Tonerde. In allen Bindemitteln

haltbar. Gegen Alfalien und Säuren nicht empfindlich. Laſurfarbe.

Andere Bezeichnungen : Laſurgelb , Sienaerde , Italiener Gelb,

Italiener Erde.

Andere Gelbfarben ſind noch:

Chromoder. Miſchung von Chromgelb und Oder , fommt haupts

fächlich zum Grundſtrich und billigen hellgelben Anſtrichen in Betracht. Sehr

haltbare Farbe, giftig , in Del und Leim verwendbar.

Anderweitige Bezeichnungen : Neuocer , Neugelb , Pariſer Oder,

Pariſer Gelb .

Metalloder. Miſchung von Dder und Bleigelb .

Anderweitige Bezeichnungen : Fußbodenfarbe , Metallfußbodens

farbe, Bleiocker, Fußbodenocker.

Marsgelb. Künſtlicher Oder, Eiſenhydroxyd, kohlenſaures Zink und

Kalt, iſt in Säuren löslich, gegen Alkalien ziemlich beſtändig.

Underweitige Bezeichnungen: Marsoder, künſtlicher Oder, Kunſt

oder, Aluminiumoder.

Kaſſeler Gelb. Bleifarbe aus Bleiglätte und Chlorblei . 3ſt in

Säuren löslich, wird von ſtarken Alfalien angegriffen . Giftig. Gegen

Schwefelwaſſerſtoff empfindlich.

Anderweitige Bezeichnungen: Mineralgelb, Turners Gelb, Patent:

gelb, Montpellier Gelb, Chlorgelb, Florentiner Gelb.

Zinkgelb. Chromſaures Zink. In Säuren und in ſtarken Alkalien

löslich. Hauptbeſtandteil des Zinkgrüns. Sehr haltbare Farbe.

Barytgelb. Chromſaures Baryum . In Säuren löslich, in Alkalien

unverändert. Sehr haltbare Farbe.

Anderweitige Bezeichnungen : Ultramaringelb , Steinbühler Gelb.

Kobaltgelb , vielfach fälſchlich als Indiſchgelb bezeichnet. Salpetrig

ſaures Robaltoxydul, Laſurfarbe, nur wenig verwendet, ba ſehr teuer. Nicht

ſehr beſtändig. Nicht giftig.

Anderweitige Bezeichnungen : Aureolin , Auroragelb .

Realgar , Schwefelarſen , in einigen Säuren löslich , nicht beſtändig,

taum als Malerfarbe zu finden. Sehr giftig.

Anderweitige Bezeichnungen: Hauſchgelb , Operment , Chinagelb,

Auripigment, Schwefelgelb.

.

.



28

Gummigutti , Gummiharz, wird von einem Baume in Oſtindien ge

wonnen ( Garcina). Giftig . Wird von Säuren nicht verändert, von Alkalien

rot gefärbt. In Del wenig verwendet , dagegen viel als Aquarellfarbe,

ſowie zur Färbung von Goldladen .

Anderweitige Bezeichnungen : Gummigelb, Aquarellgelb.

Majlikot , ſiehe Bleigelb .

Altgold iſt eine Miſchung verſchiedener gelber Farben, im Tone alten

Goldes, eine viel verwendete Farbe, meiſt in Leim .

Tönungen : Goldgelb, grünlichgelb, hochgelb.

Querzitrongelb, eine Pflanzenfarbe von einer Eiche in Nordamerika

gewonnen . Wird in Del nicht verwendet , dient zum Herſtellen der ſoges

nannten gelben Farblacke. Nicht ſehr haltbar; gegen Licht, Säuren und

Altalien empfindlich. Nicht giftig. Meiſt nur als Leimfarbe verwendet.

Anderweitige Bezeichnungen : Gelblad , Flavin , Maddergelb,

gelber Lack, Viſetgelb. Eine ähnliche Farbe iſt das Schüttgelb, ſ. d.

Sideringelb. Chromſaures Eiſenoxyd , ziemlich haltbar , lichtecht,

teilweiſe in der Aquarellmalerei verwendet. Nicht giftig.

Strontiangelb. Chromſaures Strontium, ziemlich beſtändige Farbe.

Nidelgelb. Phosphorſaures Nideloxydul, ſehr haltbare Farbe, wird

in der Malerei felten verwendet, mehr im Tapetendrud .

Urangelb. llranoryd , ſehr lichtechte und beſtändige gelbe Farbe in

verſchiedenen Tönen. Giftig. Findet in der Freskomalerei Verwendung.

Sonſtige ſeltene Gelbe : Vanadingelb, Wolframgelb.

Mit Phantaſienamen belegte gelbe Farben find : Poſtgelb , Rohrs

gelb, Zementgelb, Kaltgelb, Merikogelb, Brillantgelb.

.

-
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Rote Farben.

Engliſch Rot. Lat.: colcothar vitrioli, engl.: Indian - red ,

franz.: rouge d’Anglais.

Künſtliche Mineralfarbe. Eiſenoryd . Verwendbar in Leims, Del- und

Kalkfarbe. Für Waſſerglas nur bedingt geeignet. Nicht giftig. In Säuren

nur ſehr ſchwer löslich , in Laugen und Alkalien nicht verändert. Raſche

Erkennung: Darf an Waſſer keine löslichen Beſtandteile abgeben. Miſchbar

mit allen Farben , vorzügliche Dedkraft .

Anderweitige Bezeichnungen: Eiſenrot , Eiſenoxyd, Drydrot,

Italiener Rot , Engelrot , Venetianer Rot, Pompejaniſch Rot, Indiſch Rot,

Nürnberger Rot, Breußiſch Rot, Polierrot, Braunrot, Prager Rot, Vitriolrot,

Königsrot, Perſiſch Rot , Türkiſch Rot, Berliner Rot, Blutrot, Scharlachrot,

crocus martis, terra di Pozzuoli , Indianer Rot, Samtrot, Hausrot .

Auch verſchiedene Tönungen des Engliſch Rot werden mit bes

ſonderen Spezialnamen belegt , jo Venetianiſch Rot, mittlerer Ton,

Pompejaniſch Rot , feuriges Engliſch Rot , Perſiſch Rot , dunkles

ſattes Rot , Neapelrot, mittleres ins Gelbliche ſpielendes Rot , Indiſch

.
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Rot , mehr ins Violette ſpielendes Rot , ähnlich dem Caput mortuum,

Nürnberger Hot , grellesgrelles gelbliches Hot , Pariſet Rot , ſattes

mittleres Rot.

Caput mortuum. Eiſenoryd. Wird bei der Schwefelſäures

fabrikation als Nebenprodukt gewonnen. Sit dunkler und ſtumpfer als

das Engliſch Rot, geht mehr im Ton ins Violette. Nicht giftig, vorzügliche

Dedkraft und mit allen Farben miſchbar.

Anderweitige Bezeichnungen : Morellenſalz, Totenkopf, Colcothar,

Eiſenviolett.

Eiſenmennige. Lat.: ferrum oxydatum rubrum, engl.: oxyde

of iron, franz .: oxyde de fer.

Natürliche und künſtliche Mineralfarbe, meiſt geglüht. Eiſenoryd. In

Del , Leim , Kalk , Del- und Spirituslad verwendbar. Miſchbar mit allen

Farben . Nicht giftig . Wird von Säuren zerſeßt, unempfindlich gegen

Alkalien, Licht und Miſchungen. Vorzügliche Dedtraft.

Andere Bezeichnungen : Eiſenrot, Eiſenſteinrot, rotes Dryd, Brauns

rot, Schönrot, Breußiſch Rot, Eiſenminium , Eiſenmennie, braune Mennige .

Bleimennige. lat.: minium , engl .: red -lead, franz .: rouge de
Saturn .

Künſtliche Mineralfarbe . Höhere Bleiorydverbindung . In Del und

Leim verwendbar, desgleichen in Rall ; in Del- und Spirituslad nicht der

wendet. Wird von Säuren perfekt , gegen Alkalien unempfindlich. Im

Licht gut haltbar. Soll nicht mit Schwefelfarben gemiſcht werden. Gegen

Schwefelwaſſerſtoff empfindlich , giftig. Von guter Deckraft. Raſche Er.

kennung: Mit verdünnter Salpeterſäure cheidet ſich ein braunes Pulver ab,

das fich durch Zuſaß von Zuder löſt.

Anderweitige Bezeichnungen: Engliſche Mennige , Bleizinnober,

rotes Bleioryd, Pariſer Rot, Mennie, Menning, Minium , Bleirot, türkiſche

Mennige , türkiſches Bleirot, Drangemennige, Saturnrot , Kriſtallmennige,

Goldmennige, Goldſatinober, Saturninnober, Mineralorange .

Chromrot. Lat.: plumbum oxydatum subchromicum , engl.:

chrome-red, franz.: jaune d'or.

Künſtliche Mineralfarbe. Baſiſch chromſaures Blei. In Del und Leim

verwendbar. In Del- und Spirituslad nur bedingt. Giftig . Dedkraft

mittel. Auf Kalk verwendbar. Wird von Säuren zerſeßt, in Alkalien

löslich, im Lichte gut haltbar. Mit Schwefelfarben nicht miſchbar. Haſche

Erkennung: Gibt in Salpeterſäure gelbe Löſung . Beim Rochen mit Salz

ſäure entwickelt ſich Chlor.

Anderweitige Bezeichnungen : Chromzinnober , chromſaures Blei,

Deſterreichiſcher Zinnober, Vandydrot, Chrompurpur, Pariſer Rot.

Chromorange iſt eine Variation von Chromgelb .

Karmin. Lat .: carminum , engl .: carmine, franz.: carmine.

Cochenillefarbſtoff , organiſcher Farbkörper. In Del und Leim vers

wendbar. Nicht in KNicht in Ralt. Nicht ſehr lichtbeſtändig. Nicht giftig. Wird
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von Alkalien zerlegt, in verdünnten Säuren löslich. Vorzügliche Laſurfarbe.

Raſche Erkennung: Löft ſich mit gelber oder roter Farbe in verdünnten

Säuren ohne Rüdſtand auf.

Anderweitige Bezeichnungen : Cochenillerot, Neurot, Berliner Rot .

Dem farmin ähnliche Farblade ſind : Karminlad , Florentiner

Lad , Münchner Lad , kugellac , Wiener Lad, Venetianer Lad , Amarantrot,

Karmoiſinlad , Karmoifinrot , Karmoifinzinnober, Karminette. Es ſind das

meiſtens Nebenprodukte bei der farminherſtellung oder mit Tonerde gefüllte

Karmine.

Krapp , Krapplad. Lat.: lacca rubia , engl .: madder-laece,

franz.: laque de garance.

Krappfarbſtoff, organiſcher Farbtörper. In Del und Leim verwendbar .

Im Licht und an der Luft gut haltbar . Nicht giftig. Vorzügliche Laſurs

farbe. In Alkalien löslich , desgleichen in derdünnten Säuren , Raſche

Erkennung: Löſt ſich in derdünnter Salzſäure und Schwefelſäure mit roter

Farbe, in Salpeterſäure mit weingelber Farbe.

Der heutige Krapplack wird aus Alizarin hergeſtellt, das dem Wurzel

frapp in allen Stücken gleich iſt.

Anderweitige Bezeichnungen : Alizarinrot, Krapprot, Krappkarmin,

Colorin , Rubian , Purpurin , Vandydrot, Rubens - Krapp , Rembrandts

Krapp, Bettlober. Lad , Steiner Lad.

Aehnliche Rote jind : Krappfarmin, gebrannter Krapp, Krapproſa,

Krapprot, Bordeaur-Rot, Granatlad , Granatrot, Türkiſch Rot, Purpurlad ,

Fernambuklack , Rotholzlack , Geraniumlack, Kapuzinerlack, Kirſchrot, Krapp

Purpur , Echtrot, Ladrot , Laſurrot, Königsrot, Madderlad , Garancelac

Krappviolett, Perlrot, Maroonlad, Perſiſch Rot.

Zinnober. Lat .: cinnabaris, hydrargyrum sulphuratum ,

engl.: vermillion, franz .: vermillion.

Künſtliche Mineralfarbe. Schwefelquedfilber. Verwendbar in Del, Leim ,

Kalt, Del- und Spirituslack. Wenig giftig. Nur in Königswaſſer löslich. Gegen

Alfalien beſtändig. Wird im Lichte nach längerer Zeit braun und ſchwarz.

Soll mit Kupferfarben nicht gemiſcht werden. Empfindlich gegen Schwefel:

waſſerſtoff. Erkennung: Verflüchtet ſich beim Erhißen vollkommen unter

Entwidlung von ſchwefliger Säure. Dedkraft gut.

Anderweitige Bezeichnungen : Quedfilberrot, Vermillion, Cinnabar,

Chineſiſch Rot , chineſiſcher Zinnober, Patentrot.

Aehnliche Produkte ſind : Bergzinnober (natürlicher Zinnober) ,

Karminzinnober, Zinnoberetſaß, imitierter Zinnober, Zinnoberimitation (meiſt

aus Teerfarbſtoffen mit Bleimennige), Jodzinnober, Jodinrot, Scharlachrot,

Efarlat, Scarlet, Krappzinnober, Patentzinnober.

Terra di Siena gebrannt hat genau dieſelben Eigenſchaften wie

die naturelle. Durch Erhißen verwandelt fich die gelbe Farbe in rote .

Oder gebrannt , hat dieſelben Eigenſchaften wie gelber Oder. Durch

das Glühen geht die gelbe Farbe in rote über.
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Signalrot iſt ein aus lichtechten Teerfarbſtoffen hergeſtelltes Rot. Iſt

in Del , Leim, Ralt und in Laden haltbar. Gegen derdünnte Säuren und

Licht haltbar , wird von Alltalien angegriffen . Darf in Alkohol keine rote

Farbe angeben.

Moderot nennt man eine Reihe meiſt lichtbeſtändiger Teerfarb

ſtoffe , die in der modernen Anſtreichtechnik vielfach Verwendung finden.

Verſchiedene andere weniger verwendete rote Farben ſind :

Neapelrot, mit Chromrot gemiſchtes Neapelgelb . Giftig. Auch

werden andere Farben zuweilen mit dieſem Namen belegt .

Antimonzinnober. Schwefelantimon, licht- und luftbeſtändig, wird

von Säuren und Alkalien zerſeßt, giftig . In der Praxis wenig verwendet.

Anderweitige Bezeichnungen : Spiesglanzzinnober, Spiegglangrot,

Antimonrot.

Roter Bolus. Eiſenoxyd mit Ton und kalt. In Kalt- und Leim .

farbe verwendbar , dagegen nicht in Del; in Säuren nur teilweiſe löslich,

gegen Alkalien ſehr widerſtandsfähig. Nicht giftig .

Anderweitige Bezeichnungen: Rötel, Hausrot, Ballenrot, Brockenrot.

Ultramarinrot. Aluminiumoxyd mit Tonerde. Ein dem Ultra

marinblau ſehr ähnliches Produkt . Gegen Alkalien ziemlich beſtändig, wird

don Säuren zerſeßt und entfärbt. Nicht giftig. Ziemlich lichtbeſtändig.

Mit Phantaſienamen belegte rote Farben ſind folgende : Anti

zinnober (Zinnoberimitation) , Brillantrot, Carmonin , Zementrot, Korallens

rot , Rojalad, Berliner Rot, Mahagonirot, Bergviolett, Achatrot, Amarant

rot , Bergrot , Rotlad , Brillantroja , Cardinalrot, Antifarmin , Cäſarlad ,

Claretrot , Corinrot, Perlrot, Kalkrot, Kupferrot, Maroonrot, Miſchrot, Por

phyrlack, römiſcher Karmin , Eiſenbahnrot, Scharlachrot, Purpurimitation und

viele andere.

1

Braune Farben .

Um bra. Lat.: terra umbra, engl .: umber, franz.: terre d'ombre.

Natürliche Mineralfarbe. Kohlenſtoffhaltige Eiſen- und Manganvers

bindung. In allen Bindemitteln verwendbar. Nicht giftig. Wird von

Säuren zerfeßt. Gegen Altalien , Licht und Miſchungen unempfindlich.

Raſche Erkennung wie beim Oder.

Umbra wird in verſchiedenen Tönungen geliefert, gelbliche, grünliche,

gebrannte, rote und tiefbraune. Umbra hat gute Deckkraft. Die grün

liche iſt eine gute Laſurfarbe.

Anderweitige Bezeichnungen : Umbraun , cypriſches Braun,

türkiſche Erde, türkiſche Umbra, Italiener Umbra, Umbra gebrannt italieniſch,

Umber , Erdbraun , Kölner Erde, Rehbraun , Kaſtanienbraun , Mangan

braun, Manganerde, Braunerde, Braunſtein, Mineralbraun, Sepiabraun,
ölner Umbra.

1 1
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Aafjeler Braun. Lat.: terra Cologne, engl.: Cologne -umber ,

franz.: terre de Cologne.

Natürliche Farbe organiſchen Urſprung . Feinerdige Braunkohle.

In Del, Leim, Ralt und Wafferglas verwendbar. Pon Säuren zerſeßt,

in Altalien beſtändig , im Lichte nicht ſehr beſtändig. Nicht giftig. Sehr

geſchäßte Laſurfarbe. Gegen Schwefelwaſſerſtoff unempfindlich. Raſche Er

kennung : löſt ſich in heißer Salzſäure auf ohne Chlorentwidelung.

Anderweitige Bezeichnungen : Kaſſeler Erde, Kölner Erde, Kölner

Braun , Rohrebraun , Laſurbraun, Biſter, Umbra, rheiniſches Braun , rheis

niſche Erde, Brauntohlenbraun.

Brauner Lad. Holzglanzruß, auch braune Erdfarbe. In Del und

Leim berwendbar. In Del- und Spirituslack und Halt nicht verwendbar.

Nicht giftig. Verhalten gegen Säuren , Altalien und Licht verſchieden.

Auch in Miſchfarben verſchieden. Raiche Erkennung : Gibt mit Salzſäure

gelbe Löſung, mit Natronlauge und Ammoniat braune.

Anderweitige Bezeichnungen : Braunlad, Ladbraun .

Manganbraun. Lat.: manganum hydroxydatum , engl.: man

ganese-brown, franz.: brun demanganese.

Natürliche Mineralfarbe. Eiſen- und Manganhydroxyd. Verwend

bar in Del, Leim und Laden, ſowie in Salt und Waſſerglas. Nicht

giftig. Wird von Säuren zerſeßt, von Alkalien nicht. Lichtbeſtändig,

mit allen Farben mijdbar und gute Dedkraft. Raſche Erkennung: Ents

widelt mit Salzſäure Chlorgas.

Andere Bezeichnungen: Umbraun, Mineralbraun, Kaſtanienbraun .

Aſphalt. Lat.: asphaltum , engl.: asphaltum , mineral-pitch,

franz .: asphalte.

Erdpech , Bitumen, iſt von braunſchwarzer Farbe und wird als

Laſurfarbe verwendet. Widerſtandsfähig gegen alle Säuren. Von Alkalien

nicht angegriffen. Nicht giftig, lichtbeſtändig.

Andere Bezeichnungen : Bitumen , Judenpech, Faßpech, Brauerpech.

Andere weniger berwendete braune Farben ſind :

Mumie. Aſphalt und Harz aus einbalſamierten Leichen. Iſt gegen

verdünnte Säuren und Alkalien widerſtandsfähig. Nicht giftig. Wird

meiſt als Aquarellfarbe verwendet.

Anderweitige Bezeichnungen : Mumiin, Mumienbraun, Mumien

aquarellfarbe.

Brauner Oder , eine gelbliche Umbra, hat dieſelben Eigenſchaften

wie die braune Umbra.

Braunſtein. Manganſuperoxyd. Iſt in Säuren löslich, gegen Alkalien

unverändert. Wird in der Glasfabrikation und hauptſächlich zur Her

ſtellung von Sitfatiden verwendet. Nicht giftig.

Bifter, präparierter Glanzruß. In Salzſäure löslich , in Allalien

nur wenig löslich. Dient vielfach als Laſurfarbe, nicht giftig .

Anderweitige Bezeichnung: Kußbraun.
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Bleibraun. Bleiſuperoxyd, braune Bleiglätte. Zu Sittativen vers

wendet. Giftig.

Florentiner Braun. Ferrocyankupfer. In Sổuren bei Erwärmen

löslich, wird von Alkalien zerfekt. Der chemiſchen Zuſammenfeßung nach

eine dem Berliner Blau ähnliche Farbe.

Naſtanienbraun, eine dem ſchönen Kaſtanientone ähnliche Umbra.

Sepia , ein animaliſcher Farbſtoff, wird aus dem Tintenbeutel des

Tintenfiſches gewonnen. Meift nur als Aquarellfarbe verwendet. Ift

in berdünnten Säuren unlöslich, dagegen in Altalien löslich.

Vandydbraun , feine Sorte Raffeler Braun, i. .

Rehbraun ; ein helles, dem Tone der Rehe ähnliches Braun, meiſt

helle Umbra.

Stil de grain brun , eine gelblichbraune Aquarellfarbe, meiſt

Saftfarbe aus Kreuzbeeren gewonnen .

Phantaſiebezeichnungen von ſonſtigen braunen Farben ſind :

Purpurbraun, Mahagonibraun, Toskaner Braun, Wagenbraun, Italiener

Braun, Bismarckbraun und viele andere.

Sogenannte gebrannte braune Erden ſind: Veroneſer Erde ge

brannt, böhmiſche Erde gebrannt, gebrannter Goldoder, gebrannte Grüns

erde, Italiener Dder gebrannt, Dunkeloder gebrannt.

Violette Farben .

Ultramarinviolett. Miſchfarbe aus Blau und Rot . Hat dies

ſelben Eigenſchaften wie Ultramarinblau. Raſche Erkennung: Wird beim

Glühen blau.

Sobaltviolett. Phosphorjaures Kobaltoxydul. Hat die gleichen

Eigenſchaften wie Kobaltblau. Giftig, wenn mit Arſengehalt.

Manganbiolett. Phosphorjaures Mangan. Gegen Säuren ziem

lich beſtändig. In ſtarten Altalien löslich. Nicht giftig.

Arappviolett. Violetter Arapplade. Hat dieſelben Eigenſchaften

wie Arapplack.

Nallviolett. Mit Teerfarben geſchönte in Malt haltbare Farbe.

Gegen Altalien unempfindlich. In Del nicht verwendbar. Nicht giftig.

Andere Phantaſiebezeichnungen für Violette find : Wandbiolett,

Neuviolett, Brillantviolett, violetter Lack, Tonviolett, Fodviolett, Anilin

violett, Methylviolett, Alizarinviolett, Karminviolett, Kupferviolett, Purpur

violett, Zinnbiolett, Formilviolett, Bergviolett, Modeviolett,

Graue Farben.

Sintgrau. Miſchfarbe aus Zinkfarben und Schwarz. Perwendbar

in Del, Leim und Deladen, nicht in Spirituslaď und Kalt. Nicht giftig.

Wird von Säuren zerſeßt. Im Lichte beftändig, miſchbar mit allen Farben.

Anderweitige Bezeichnungen: Sinkſtaub, Metallgrau, graues

Rintoxyd, verunreinigtes Zinkweiß.
3
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Steinzintgrau. Natürliches Schwefelzintgrau. In Del, Leim

und Salt verwendbar. Gegen Altalien, Säuren und Schwefelwaſſerſtoff

unempfindlich. Mit allen Farben miſchbar. Nicht giftig. Gute Dedtraft

und Trodenfähigteit.

Bleigrau. Miſchfarbe aus Bleifarben (mit verſchiedenen ſchwarzen

Farben . In Del, Leim und Dellad berwendbar. Nicht in Aalt und

Spritlad. Giftig. Wird von Säuren und Altalien zerfekt. Im Lichte

haltbar. Sute Trođenfähigkeit und Dedtraft.

Filling up. Natürliche Mineralfarbe. Gemahlener Schiefer. Vers

wendbar in Del, nicht in Leim und Salt. Gegen Säuren , Altalien und

Schwefelwaſſerſtoff unempfindlich. Lichtbeſtändig.

Ånderweitige Bezeichnungen : Schleifgrund, Schiefermehl,

Schiefergrau, engl. Spachtelgrund.

Graphit. Lat.: plumbago, engl.: graphite, franz.: graphite.

Natürliche Mineralfarbe. Unreiner Kohlenſtoff. Nicht giftig. In

Del und Leim berwendbar. Unempfindlich gegen Säuren und Altalien .

Underweitige Bezeichnungen : Waſſerblei, Pottloh, Silbergraphit,

Reißblei, Böhmiſch Waſſerblei, Böhmiſch Grau, Ofenſchwärze.

Andere Graubezeichnungen ſind teils Phantaſiebezeichnungen ,

teils anderweitige Namen für gemiſchte Graue: Naturgrau, Diamantfarbe,

Mineralgrau, Eiſengrau, Perlgrau , Steingrau, Grundiergrau, Silbergrau.
Zu den Grauen wird vielfach auch gerechnet der graue Bolus ,

eine Art Tonerde und die Grundkreide, leßtere eine vorzügliche Grundier .

farbe abgebend. In Süddeutſchland und Deſterreich viel berwendet.

Schwarze Farben.

Ruß. Lat.: fuligo, engl.: soot, lamp-blak, franz .: suie.

Kohlenſtoff pflanzlicher Herkunft. Wird durch Säuren und Altalien

nicht verändert. Verwendbar in Del und Leimfarbe. Seringe Troden

fähigkeit, gute Dedtraft. Nicht giftig .

Anderweitige Bezeichnungen: Kienruß, Delruß, Lampenſchwarz,

Druderſchwarz, Kohlenſchwarz, Lampenruß, Delſchwarz, Flugſchwarz, Blad

ſchwarz

Elfenbeinſchwarz. Lat.: ebur ustum nigrum , engl.: bone

blak , franz.; carbon animal.

Organiſches Knochenſchwarz. Phosphorjaurer Ralt. In Del und

Leim verwendbar. Mit allen Farben miſchbar, wird von Säuren und

Altalien nicht angegriffen. Raſche Erkennung: Verbrennt ohne Afche.

Vorzügliche Dedtraft.

Verſchiedene anderweitige Bezeichnungen : Beinſchwarz, Rohle .

ſchwarz, Anochenkohle, Spodium , Hornſchwarz, Lackierſchwarz, Lackſchwarz,

Delfchwarz, Kaffeler Schwarz, Kölner Schwarz, Kernſchwarz.

Rebenſchwarz. Lat.: color niger, engl : vine blak, franz.:

noir de vigne.
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Unreiner Rohlenſtoff. Bertohlte Weintrefter. In allen Dinde

mitteln verwendbar. Nicht giftig. Unempfindlich gegen Säuren, Altalien,

Licht und andere Farben . Kaſche Ertennung: Brennt wie Brauntohle.

Anderweitige Bezeichnungen : Frankfurter Schwarz, Weinreben

ſchwarz, Treberſchwarz, Kernſchwarz, Nortſchwarz, Pariſer Schwarz, Samt

ſchwarz, Alaunſchwarz, Teerſchwarz, Druſenſchwarz, Spaniſch Schwarz.

Ändere weniger verwendete Schwarze und Phantaſiebes

bezeichnungen: Acetylenſchwarz, Zementſchwarz, Manganſchwarz, Alizarin

ſchwarz, Diamantſchwarz, Mineralſchwarz, Schieferſchwarz, Brillantſchwarz,

Patentſchwarz, Samtſchwarz, Flatterruß, Flammruß, Natechinſchwarz, ſchwarze

Kreide, Naphtholſchwarz, Ultramarinſchwarz, Bibalſchwarz, Abſolutſchwarz,

Neutralſchwarz, Rupferdrudſchwarz.

Beſondere Spezialgruppen von Farben .

Bleiweißerſaße.

Als im Jahre 1905 durch Bundesratsverordnung verſchiedene Maß

regeln bei der Verwendung von Bleifarben vorgeſchrieben wurden, brachte

die deutſche Farbeninduſtrie eine Gruppe Farben auf den Markt, die

allgemein als Bleiweißerſaße bezeichnet wurden.

In der Regel beſtanden die als Bleiweißerſaß bezeichneten Weiß

farben aus Lithopone oder Zinkweiß, teils mit etwas tohlenjaurem oder

ſchwefeljaurem Salte , teils mit Bleiweiß berſeßt. Für den Innen

anſtrich haben ſich manche Sorten ſehr gut bewährt, für den Außenans

ſtrich konnten fie Bleiweiß nicht erſeßen .

Maltwaſſerfarben.

Begriff. Unter Raltwaſſerfarben verſteht man eine Gruppe weißer

Farben, deren Hauptbeſtandteil Areide iſt und die in der Regel mit einem

beſtimmten Quantum Raſeinpulver berjeßt ſind, ein Aufſchließungsmittel

für das Raſein enthalten und einfach mit taltem Waffer angerührt werden,

daher der Name.

Dieſe Farben wiſchen nicht ab und find bei richtiger Behandlung

und Zuſaß von etwas Del abwaſchbar. Ihr Verwendungsgebiet iſt der

geſamte Innenanſtrich; beſonders für größere Innenräume, Kirchen uſw.

eignen ſie ſich. Für den Außenanſtrich haben ſie nicht alles gehalten,

was man ſich von ihnen verſprach.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Saltwaſſerfarben :

1. Areide 65 kg, fieſelſaure Tonerde 5 kg. Kaltſpat5 kg, Kall

hydrat (zu Pulver gelöſchter Kalt) 10 kg, Raſeinpulver 15 kg.

2. Areide 70 kg. Schwerſpat 5 kg Kallhydrat 10 kg, Borax 4 kg,

Maſeinpulver 10-12 kg.

Kalthydrat und Borar bewirken die Aufſchließung des Raſeins

und ſeine Wirkung als Bindemittel. Für den Außenanſtrich iſt immer

ein Zuſaß von 10–15 % Firnis nötig, der die Farbe elaſtiſch und

haltbar macht.

3*
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Aaltwaſſerlösliche Deimfarben.

Das ſind eine Gruppe weißer Farben , die in der Hauptſache

aus Treide und einemeinem animaliſchen Leimpulder beſtehen. Der

Beim iſt ſo präpariert, daß er ſich in taltem Waſſer löſt und ſo die

Areide bindet. Dieſe Farben brauchen alſo, wie die Aaltwaſſerfarben,

nur mit Waſſer angemacht zu werden, turze Zeit zu weichen und ſind

dann ohne weiteres ſtreichfertig. Mit Areide können ſie noch bis zu

100 Proz. und mit Miſchfarben bis zu 30 Proz. berſeßt werden . Da

zu dieſen Farben meiſt ſehr gute Areideforten gewählt werden, haben

jie ſehr gute Dedkraft, ſo daß in den meiſten Fällen ein Anſtrich ſo viel

dedt, wie zwei gewöhnliche Areideanſtriche. Dadurch wird viel Arbeits

lohn erſpart und wenn dieſe Saltwaſſerfarben auch etwas teurer ſind als

gewöhnliche Areideleimfarben, ſo ſtellen ſie ſich eben durch die Zeit

erſparnis in der Regel billiger. Sie find nur für den Innenanſtrich bes

rechnet. Dieſe Farben haben beſondere Handelsnamen.

Heißwaſſerfarben.

Unter den ſogenannten Heißwaſſerfar ben verſteht man im Gegenſaß

zu den Kaltwaſſerfarben folche Farben , die hauptſächlich aus Areide und

einem Bindemittel beſtehen, daß ſich in heißem Waſſer auflöſt. Meiſt

kommt als ſolches pulveriſierter Leim in Betracht. Durch das heiße Waſſer

löft fich das Bindemittel auf und die Farbe wird gebunden. Dieſe Farben

tommen nur für den Innenanſtrich in Betracht.

Mineralfarben.

Im allgemeinen verſteht man unter einer Mineralfarbe eine Farbe,

die aus irgend einem Mineral hergeſtellt iſt. Im engeren Sinne ber

ſteht man aber unter Mineralfarben eine Gruppe Farben, deren Binde

mittel ein mineraliſches iſt, ein beſonders präpariertes Waſſerglas.

Auch der gewöhnliche Waſſerglasanſtrich iſt zu den Mineralfarben

zu rechnen .

Wetterfeſte Farben.

Unter wetterfeſten Farben verſteht man im allgemeinen Farben, die

den Einflüffen des Wetters ftandhalten. So iſt zum Beiſpiel ein ein.

facher saltanſtrich wetterfeſt.

Im engeren Sinne verſteht man aber unter wetterfeſten Farben eine

beſondere Gruppe von Faſſadenfarben, deren Hauptbeſtandteil der Stalt

iſt und die meiſt nur mit Waſſer verdünnt werden.

Roftfchupfarben.

Unter einer Roſtſchußfarbe verſteht man im allgemeinen eine Farbe,

die den Eiſenkörper wirkjam bor dem Roſten ſchüßt. Das tut im Grunde

jede gute Delfarbe. Im engeren Sinne verſteht man aber unter dieſem.

Ausdruđe eine beſondere Gruppe Farben, die von Spezialfabriten herge

ſtellt werden und die den beſonderen Zweck haben zum Anſtrich von

Eiſenkonſtruktionen verwendet zu werden.
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Vorſchriften für die Selbſtherſtellung guter Eifenſchußfarben.

1. Keiner Sraphit wird in gutem Firnis gerieben und mit Sittativ

genügend berſeßt.

2. Eiſenmennige mit Zuſaß von etwas Bleimennige iſt eine vorzüg.

liche Eiſenſchupfarbe.

3. Bleimennige allein iſt eine vorzügliche Eiſengrundierfarbe.

4. Graphit und helles Zintgrau, zu gleichen Teilen gemiſcht mit

gutem Firnis angerieben.

5. Bleiweiß und Schwarz, ſogenannte Diamantfarbe.

6. Helles Sintgrau allein .

7. Bleiweiß und helles Sintgrau.

8. Selles Zintgrau und Silbergraphit.

9. Steinzintgrau allein oder mit Graphit.

Siehe auch den Abſchnitt Eiſenanſtriche.

Nallechte Farben. Farben für Freslomalerei.

Begriff fallecht: Maltecht nennt man jene Farben, die durch

altaliſche Einwirkungen nicht beeinträchtigt werden.

Feſtſtellung der Raltechtheit. Um eine Farbe raſch auf ihre

Maltechtheit zu prüfen, rührt man in heißem Waſſer Lauge oder Soda

an und verrührt damit etwas von der betreffenden Farbe. Bleibt die

Farbe unverändert, ſo ift fie taltecht und tann in und auf Ralt und

auch zur Frestomalerei verwendet werden, da alle faltechten Farben zur

Freslomalerei geeignet ſind.

Nallechte Farben ſind : Zinkweiß, Permanentweiß, Schwerſpat,

Kreide, Ton, Naolin, gelber Oder, Sienaerde, Maſſikot, Kaſſeler Gelb,

Neapelgelb , roter Bolus, Eiſenmennige, der roter, Chromrot, Zinnober,

Ultramarinrot, grüne Erde roh und gebrannt, Ultramaringrün, Chromogyd.

grün, Robaltgrün, Malachitgrün, Scheeleſches Grün, Dedgrün, Ultra

marinblau, Kobaltblau, Berg- und Bremer Blau, Ultramarinviolett, ver

ichiedene blaue Lace, Manganviolett, brauner Oder, Umbra, Braunſtein,

Beinſchwarz, Ruß, Rebenſchwarz, Graphit.

Normalfarben.

Begriff : Die deutſche Geſellſchaft zur Förderung rationeller Mal.

verfahren in München hat ſchon vor vielen Jahren eine Anzahl halt

barer Farben als ſogenannte „ Normalfarben “ bezeichnet. Dieſe zeichnen

fich durch Reinheit und Beſtändigkeit vor anderen Farben aus. Es ſei

bemerkt, daß dieſe , Normalfarben “ nicht etwa Produkte einer beſtimmten

Fabrit find, ſondern es ſind allgemeine bekannte von jeder Farbenfabrik

hergeſtellte Farben von beſonderer Reinheit und Süte.

Normalfarben find folgende:

Weiß : Kremſerweiß, Zinkweiß .

Gelb : Kadmiumgelb hell, dunkel und orange, Indiſch Gelb, Neapele

I
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gelb hell und duntel, lichter Oder , Golboder hell und dunkel, Italiener

Dder, Dunteloder, Terra di Siena hell.

Rot : Engliſch Rot hell und dunkel, Venetianer Rot, Caput mortuum

hell und buntel, Arapplad roja, dunkel, purpur, biolett, gebrannter Licht

ođer, Terra di Pozzuoli, hell und buntel, Terra di Treviso, Zinnober

hell und duntel, Bergzinnober, chineſiſcher Zinnober, Karminzinnober.

Braun : Aſphalt, Goldoder gebrannt, Terra di Siena gebrannt,

Dunkeloder gebrannt, Italiener Dđer gebrannt, cypriſche Umbra, Umbra

hell und dunkel, cypriſche Umbra gebrannt, böhmiſche Erde gebrannt,

Veroneſer Erde gebrannt.

Blau : Robaltblau hell und buntel, Robaltviolett, Ultramarinblau

hell und buntel, Pariſer Blau.

Grün : Chromoxydgrün, deđend und lafierend, Nobaltgrün hell,

miitel und dunkel, böhmiſche Grünerde, Veroneſer Grünerde.

Schwarz: Elfenbeinſchwarz, Rebenſchwarz, Graphit.

Giftige Farben.

Giftige Farben im Malergeſchäft. Eine ſehr große Anzahl

unſerer beſten und haltbarſten Farben iſt mehr oder weniger giftig. Für

den Maler als Handwerker Lommt die Giftigkeit nur ſoweit in Frage,

als er ſich eben hüten muß in geſundheitlicher Hinſicht. In bezug auf die

die Bleifarben hat der Bundesrat die ſogenannte Bleifarbenberordnung

vom 21. Juni 1905 herausgegeben. Dieſe muß in jeder Malerwerkſtatt

vorhanden ſein .

Die Verarbeitung von giftigen Farben. Die gewöhnlichen

giftigen Farben unterliegen in der Verarbeitung durch den Maler an fich

leiner Beeinträchtigung. Verboten ſind nur die Arfenfarben , Schweinfurter

Grün uſw. in Waffers oder Leimfarbe durch Reichsgefeß vom 5. Juli 1887.

Der diesbezügliche Baragraph dieſes Gefeßes lautet : $ 9. Urſenhaltige

Waſſer- oder Leimfarben dürfen zur Herſtellung des Anſtrichs von Fuß .

böden, Deden, Wänden, Türen, Fenſtern der Wohn- und Geſchäftsräume,

von Rolls, Sug. oder Alappläden oder Vorhängen, von Möbeln und

fonſtigen Gebrauchsgegenſtänden nicht verwendet werden .

Strafvorſchrift: Wer dieſem Verbot zuwiderhandelt, wird mit

Geldſtrafe bis zu einhundertundfünfzig Marł oder mit Haft beſtraft.

Verboten find arſenhaltige Farben alſo nur in Leim- und Waſſers

farbe, nicht in Delfarbe.

Der Handel mit giftigen Farben. Mit Ausnahme der oben

beſchriebenen Beſchränkung in der Verarbeitung der Bleifarben und Arſen

farben gibt es für den Maler teinerlei Beſchränkungen in der Verarbeitung

von giftigen Farben. Wohl aber ſind bei dem Handel mit giftigen

Farben eine Reihe von gefeßlichen Vorſchriften zu beachten. Dieſe
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Vorſchriften find enthalten in einer für das ganze Reich von allen Bundega

ſtaaten gleichlautend erlaſſenen Miniſterialverordnung über den Handel

mit Giften , die man turzweg das Giftgefeß nennt.

Das Giftgefeß handelt über die Aufbewahrung, den Handel, die

Abgabe und den Berkauf von Giften und Drogen. Darunter fallen

auch die giftigen Farben.

In bezug auf giftige Farben gelten im allgemeinen folgende Bes

ſtimmungen :

Das Giftgeſet teilt die Gifte in drei Alaffen . Soweit die giftigen

Farben unter dieſe Alafſen fallen, ift folgendes zu bemerken : Das amt

liche Verzeichnis zählt nicht weniger als 326 einzelne Farben auf, die

unter das Giftgeſet fallen. Von dieſen gehören 76 der I. Alaffe an.

Es ſind dies meiftens die unter dem Namen Schweinfurter Grün bekannten

Arſenfarben, und all die vielen anderweitigen Bezeichnungen für das

Schweinfurter Grün, die in dem Abſchnitt von den Eigenſchaften der Farben

angeführt find. Ferner gehören dazu verſchiedene andere Aupferbera

bindungen, das Brigener Grün, einige Queckfilberverbindungen, Königs

gelb, einige Sobaltverbindungen , die verſchiedenen Berſergelbe und -grüne,

die aus Schwefelarſen beſtehen und einige Uranfarben.

Dieſe unter die Klaffe I fallenden giftigen Farben müffen vom

Händler im Giftſchranke aufbewahrt werden. Sie müſſen ftets ein

Etikett tragen , welches Schwarz auf Weiß deutlich die Bezeichnung der

Farbe und die Aufſchrift Gift“ trägt. Sie dürfen nur gegen Giftſchein„

abgegeben werden . Der Giftſchein wird von der Ortspolizeibehörde nach

Prüfung der Verhältniffe erteilt. Ueber die Einrichtung der Giftkammer,

des Giftſchrantes, und der Aufbewahrung der unter die Klaſſe I fallenden

giftigen Farben, enthält das Giftgeſeß, eingehende Vorſchriften, die nicht

alle hier angeführt werden können.

Unter die Alaffe I fällt nur eine einzige Farbe, das iſt das

Gummigutti. Dieſe Farbe iſt lediglich geſondert von den übrigen Waren

aufzubewahren, das Etikett muß rote Schrift auf weißem Grunde tragen ,

die Farbe darf nur gegen Giftſchein abgegeben werden.

Die II. Klaſſe endlich umfaßt eine große Anzahl giftiger oder auch

gifthaltiger Farben. Die hauptſächlichſten ſeien hier genannt : Antimon .

weiß, -gelb und -braun, Antimonzinnober, Azurblau, Barytgelb, grün,

Bergblau, -grün, Bleigelb, -glätte, -grau, sweiß und alle übrigen Bleis

farben, Bremer Blau und Grün, Raſſeler Gelb, Blau und Grün, alle

Chromgelbe, srote und ſonſtigen Chromfarben, Chromgrün, Chromoder,

Kaiſergelb, Kupferblau, -braun und -rot, Maigrün, Malachitgrün, Maſſikot,

Mineralblau, gelb und -grün , Neapelgelb und -grün , Neugelb , Neu

wiedergrün, Delgrün, Drangemennige, Pariſer Gelb, Rot und Grün,

Pattiſonweiß, Permanentweiß, Seidengrün, Spiesglanz, Ultramaringelb,

Pandydrot, Venetianer Weiß, Vittoriagrün, Veroneſer Gelb, Wismutgelb,

Zintgrün, sgelb und -blau, grüner Zinnober, roter Zinnober.
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Es gehören, wie geſagt, dieſer Gruppe noch viele andere Farben

an , doch ſind dieſelben meiſt ganz ſeltene Farben, die für gewöhnlich

beim kleinen Farbenhändler nicht in Betracht tommen.

Dieſe Farben ſind lediglich bon den übrigen Warenborräten ge

ſondert aufzubewahren. Das Etikett muß rote Schrift auf weißem

Grunde zeigen. Sie können ohne Giftſchein abgegeben werden, doch

follen fie nur an zuverläffige Perſonen abgegeben werden . Sämtliche

trodene Farben dürfen in Schubladen aufbewahrt werden, die mit

Dedeln verſehen und mit feften Füllungen umgeben find.

Sämtliche Vorratsgefäße, Büchſen, Fåffer, Flaſchen, Schubkäſten,

Ballons, fruten, Kaniſter uſw. müflen deutlich die Aufſchrift „ Gift" oder

„ Vorſicht " tragen und darunter die übliche Bezeichnung der Farbe.„ “

Außerdem darf das Schild auch den ortsüblichen Namen enthalten, das

muß aber in tleinerer Schrift geſchehen. Notwendig iſt das indeſſen

nicht. Es iſt auch geſtattet, andere Vermerke, über Sorte, Art, Qualität

auf dem Etilett anzubringen, z. $ . rein , La , zu techniſchen Sweden, für

Delfarbe uſw. Alle dieſe Bemerkungen müſſen unter dem eigentlichen

Namen der Farbe und in kleinerer Schrift angebracht werden . Zum

beſſeren Verſtändnis folgen hier zwei Muſter von ſolchen Etitetten :

Gift !

Schweinfurter Grün

Arſenhaltig

Gift !

Bleiweiß

Mein

Weiße Schrift auf ſchwarzem Grunde. Rote Schrift auf weißem Grunde.

Die Aufſchriften müſſen deutlich und dauerhaft ſein . Jede Art von

Schrift iſt zuläffig, Druck- und Schreibſchrift, gebrudte oder ſchablonierte

oder freihändig gemalte Etiketten . Bei Papieretiketten muß die Schrift

durch einen Ladüberzug geſchüßt ſein. Im übrigen können die

Signaturen ebenſogut an den Gefäßen angebracht werden, angeklebt, wie

durch Anhänger bei Flaſchen, Aruten, Rörben uſw.

Dieſe Vorſchriften gelten indeſſen nur für die Farben in Pulverform .

Für gebrauchsfertige Dels, Farz- oder Ladfarben, ſoweit fie nicht Arſen

farben ſind (ſiehe oben ), finden ſie teine Anwendung. Das gleiche gilt

für andere giftige Farben, welche in Form von Stiften, Paſten oder

Steinen oder in geſchloſſenen Tuben zum unmittelbaren Gebrauch fertig

geſtellt ſind, und ſofern ſie auf jedem Stüde das Wort „ Vürſicht“ oder

Gift" und den Namen der Farbe deutlich angebracht tragen . Doch

dürfen derartige Farben nicht in ſolchen Gefäßen berabreicht werden, durch

welche eine Verwechſelung mit Nahrungs- oder Genußmitteln hervorges

rufen werden könnte.

Das Auswiegen von einem Pfund Bleiweiß in einer Kaffeetaſſe

oder einem Bierglaſe oder einem Kochtöpfchen iſt demnach nicht zulaffig.

M

N
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Es ſei zum Schluß nochmals bemerlt, daß dieſe Vorſchriften nur

für den Farbenhandel gelten, nicht für die Verarbeitung im Malergewerbe.

Handelt ein Malermeiſter nebenbei mit Farben, ſo muß er in ſeinem

Verkaufslotale alle dieſe Vorſchriften beachten, während er in ſeiner

Wertſtätte nicht daran gebunden iſt.

Für den Handel mit ungiftigen Farben, Areide, Oder, Schwarz uſw.

beſtehen teine Vorſchriften.

Zum Handel mit Farben, die unter das Giftgejeß fallen , iſt die

behördliche Konzeſſion nötig, die eine bor dem Kreisarzt abzulegende

Prüfung vorausſeßt.

Anilinfarben . Teerfarben.

Begriff und Eigenſchaften. Unter Terfarben verſteht man eine

Gruppe Farben, eine Art Mittelding zwiſchen Mineral- und organiſchen

Farben. Sie werden aus dem Steintohlenteer, in neuerer Seit auch

aus Braunkohlenteer auf chemiſchem Wege dargeſtellt. Sie wurden im

Fahre 1847 von einem engliſchen Chemiter erfunden und haben ſeitdem

nicht bloß für das Malergewerbe, ſondern auch für eine ſehr große An

zahl anderer Gewerbe und Induſtrien ungeheuere Bedeutung erlangt.

An der Spiße der Teerfarbenfabrikation der ganzen Welt ſteht die deutſche

chemiſche Induſtrie. In Deutſchland werden jährlich ungefähr für 200

Millionen Mark Teerfarben hergeſtellt.

Die Bezeichnung Anilinfarben iſt nicht ganz richtig. Früher

ſtellte man aus dem Steinkohlenteer eine geblich Blige Flüſſigkeit dar,

das war das Anilin oder Anilinöl und daraus wurden erſt die Teerfarben

hergeſtellt. Heute werden ſie meiſt auf andere Art dargeſtellt. Es ſind

demnach nicht alle Teerfarben Anilinfarben , aber alle Anilinfarben

Teerfarben .

Die Teerfarben haben hauptſächlich große Verwendung gefunden in

der Papiers und Tapeteninduſtrie, in der Textilfärberei und Zeugdruckerei

und auch im Malergewerbe. Ein großer Teil unſerer heutigen Maler

farben find Teerfarbſtoffe.

Ein allgemeiner Nachteil vieler Teerfarben iſt ihre Lichtunbeſtändigteit,

die ſchönen Töne verblaffen bald im Lichte. Doch hat man es berſtanden

eine ſehr große Anzahl von Teerfarben ſehr lichtbeſtändig herzuſtellen ,

wie z. B. das Signalrot. Ebenſo iſt ein großer Nachteil die überaus

große Löslichkeit mancher Teerfarben in Waſſer und bel , das iſt die

Urſache, daß manche Teerfarben durch eine ganze Anzahl von Lad-, Del

und Leimfarbenanſtrichen durchſchlagen.

Die Teerfarben ſind an fich törperlos , alſo nur farbige Löſungen.

Sollen fie als Körperfarben im Malergewerbe verwendet werden , ſo

müſſen ſie auf einen Farbtörper niedergeſchlagen werden. Dieſen Farb

körper nennt man die Unterlage , Baſis , Subſtrat. Als ſolche dienen

Spat, Areide, Lithopone, Ton, Gips, Talkum, Mennige uſw.

1
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Die Teerfarben haben durchweg eine ſehr komplizierte chemiſche Zu

ſammenfeßung. Man hat fie in eine Anzahl beſtimmter Klaffen geteilt,

je nach der Zuſammenfeßung. So unterſcheidet man:

1. Nitro- und Nitroſofarbſtoffe, 2. Azofarbſtoffe, 3. Methanfarbe

ſtoffe, 4. Xanthenfarbſtoffe, 5 , Anthracenfarbſtoffe, 6. Indamin- und Indo

phenolfarbſtoffe, 7. Apinfarbſtoffe, 8. Schwefelfarbſtoffe, 9. Chinolin- und

Atzidenfarbſtoffe, 10. Körperfarbſtoffe (tünſtlicher Indigo).

Von der ungemein großen Zahl der Teerfarben feien die folgenden

bekannteſten Bezeichnungen angeführt:

Blaue Terfarben : Anilinblau , Alyzarinblau , Indigo, Methylen

blau , Melbolusblau, Gentianablau, Echtblau, Indoinblau, Batentblau .

Rote Teerfarben : Alizarinrot, Anilinrot, Eoſin, Erithroſin , Fuchfin ,

Kongorot, Pararot, Bonceau, Purpurin , Azotarmin , Geraniumlad, Chino

linrot, Indigotarmin .

Gelbe Teerfarben: Atridingelb, Brillantgelb, Anilingelb, Gelbin ,

Naphtholgelb, Patentgelb , Safranin , Hydrozingelb, Beizengelb , Alizarin

orange, Diamilgelb, Chinagelb.

Grüne Teerfarben : Anilingrün, Methylgrün, Alyzaringrün, Uzda

grün, Brillantgrün.

BrauneTeerfarben : Bismarckbraun,Anilinbraun,Braunlad, Maroon .

Violette Teerfarben : Methylviolett, Anilinviolett.

Schwarze Teerfarben : Ayzarinſchwarz, Anilinſchwarz, Diamant

ſchwarz, Diaminſchwarz, Nigroſin, Naphtholſchwarz.

Weiße Teerfarben gibt es nicht.

Dieſe Teerfarben kommen hauptſächlich in der Stoff- und Zeugfårberei

zur Anwendung.

C

Delaufnahmefähigkeit der Farben .

Begriff : Unter Delaufnahmefähigkeit verſteht man die Eigenſchaft

der Farben , ein beſtimmtes Quantum Del zu ihrer Streichfertigkeit zu

beanſpruchen. Dieſe Aufnahmefähigkeit iſt ſehr verſchieden . Die Del

aufnahmefähigteit wird in der Regel in Gewichtsprozenten ausgedrüdt.

Es nehmen Del auf :

Proz. Proz.

Bleiweiß 10- 15 Neapelgelb 15 . 20

Pattiffonſches Bleiweiß 15— 20 Aadmiumgelb 30— 40

Lithopone 15- 20 Indiſch Selb 100

Zinkweiß 30- 40 Engliſch Rot 40- 50

Streide
40- 50 Caput mortuum 30- 40

Franz. Oder 50- 70 Roter Dcer . 45 - 50

Sienaerde 100—120 Mennige . 10- 15

Chromgelb 25— 30 Chromrot 35– 40

Bleigelb 15 Zinnober 15- 20

Raffeler Gelb 15 Krapplad 50- 70

.
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.
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Proz.

Garminlad 100

Tarmin 60

Grüne Erde , 80-100

Grüne Erde gebrannt . 70

Chromorydgrün 80-100

Kobaltgrün 30

Zinnobergrün 30-35

Schweinfurter Grün 25 - 30

Ultramarinblau 30 . 40

Mobaltblau 100

Pariſer Blau 80

Robaltviolett .

Krappviolett .

Umbra

Aafjeler Braun

Florentiner Braun

Aſphalt

Mumie

Beinſchwarz

Ruß

Rebenſchwarz

Graphit

Proz.

30-40

70

80-100

60- 70

80-100

. 150-180

100

80-100

80-100

80-100

60—70

.

. .

.

1

:-1 :25
Die Miſchbarkeit der Farben untereinander.

Obichon in dem Abſchnitt Rennzeichnung der verſchiedenen Farben

von den einzelnen Farben die Miſchbarkeit mit anderen Farben in der

Hauptſache angegeben iſt, foll doch der Ueberſicht halber nochmals von

unſeren hauptſächlichſten Farben die Miſchbarteit und Verträglichkeit hier

kurz wiederholt werden.

Bleiweiß läßt ſich mit allen Farben miſchen, mit Ausnahme von

echtem Zinnober, der fich mit Bleiweiß raſch ſchwärzt, dann nicht mit

Bremer Grün . Unter gewiffen Umſtänden läßt fich Bleiweiß nicht miſchen

mit Ultramarinblau , da ſich dieſes in Gegenwart von Säuren jerſeßt und

dann Schwefelwaſſerſtoff entſteht , der das Bleiweiß ebenfalls ſchwärzt.

Außerdem iſt es nicht angebracht, Bleiweiß und Schweinfurter Grün zu

miſchen. Das Mifchen mit Zinkweiß wird vielmals abgeraten, doch hat

man dabei noch teine Nachteile wahrnehmen tönnen. Auch in der Miſchung

von Bleiweiß und Lithopone hat man troß der Annahme, daß hier eine

Zerſeßung ſtattfinden ſolle, teinen Schaden erlebt.

Bremer Grün (Bremer Blau) läßt ſich nicht miſchen mit Bleiweiß ,

Radmiumgelb , Zinnober, Neapelgelb und mit Ultramarinblau, ſonſt mit

allen Farben.

Chromogydgrün iſt mit allen Farben miſchbar.

Chromrot iſt nicht miſchbar mit Kadmiumgelb.

Chromgelb läßt ſich nicht miſchen mit Zinnober , Ultramarinblau,

Zinkgrün, ſonſt mit allen Farben.

Engliſch Rot foll mit Radmiumgelb nicht gemiſcht werden , ſonſt

kann es mit allen Farben gemiſcht werden.

Grüne Erde iſt mit allen Farben miſchbar.

Radmiumgelb läßt ſich nicht miſchen mit Chromrot , Schwein

furter Grün und Bremer Grün . Unter Umſtänden, wenn beide Farben nicht

ſehr rein ſind, ſoll es nicht gemiſcht werden mit Ultramarinblau, ſonſt iſt

es mit allen Farben miſchbar außer Eiſenoxyden.
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Caput mortuum iſt nicht miſchbar mit Pariſer Blau , Kadmium

gelb. Wenn beide Farben ſehr rein ſind, iſt die Miſchung angängig.

Marmoiſionrot iſt miſchbar in allen Farben.

obaltblau iſt mit allen Farben miſchbar.

Lithopone ſoll , wenn ſie nicht von guter Qualität iſt, nicht ge

miſcht werden mit Chromgelb , Chromrot und Bleiweiß. Siehe auch

Bleiweiß.

Neapelgelb iſt nicht miſchbar mit Schweinfurter Grün und Bremer

Grün und , wenn Säuren einwirten tönnen , nicht mit Ultramarinblau,

ſonſt mit allen Farben.

Oder und alle ſeine Abarten, Terra de Siena, roh und gebrannt,

find mit allen Farben miſchbar.

Kreide iſt mit allen Farben miſchbar.

Pariſer Blau ſoll nicht gemiſcht werden mit Caput mortuum ,

Zinnober und Neapelgelb, ſonſt tann es mit allen Farben gemiſcht werden.

Ruß, Elfenbeinſchwarz, Frankfurter Schwarz, Rebenſchwarz,

Graphit und überhaupt alle Schwarzfarben ſind mit allen Farben miſchbar.

Ultramarinblau und -grün ſoll nicht gemiſcht werden mit Chrom

gelb, Bleiweiß, Bremer Grün und Bremer Blau, ebenſo nicht mit Schweins

furter Grün

Biktoriagrün ift mit allen Farben miſchbar , mit Ausnahme bon

echtem Zinnober.

Zintgrün iſt nicht miſchbar mit Zinnober und unter gewiffen Ums

ſtänden , z. B. wenn Feuchtigteit vorhanden iſt, mit Chromgelb.

Zinnober ſoll nicht gemiſcht werden mit Bleiweiß , Pariſer Blau

und Schweinfurter Grün, Bremer Grün, Zinnobergrün und Zintgrün.

Zinnobergrün iſt nicht miſchbar mit Zinnober.

Zinkweiß ſoll nicht gemiſcht werden mit Lithopone.

1

.

Aufbewahrung der Farben.

Es iſt klar, daß der Maler ſeine Farben, die ihn viel Geld loften,

auch entſprechend aufbewahrt und lagert. In der Regel fol für die

trodenen Farben ein möglichſt froſtfreier, vor allem aber trockener Lagerraum

vorhanden ſein. Alle in Fäſſern bezogenen Farben ſollen ſo aufgeſtellt

werden , daß die ſchweren Fäſſer auf dem Boden ftehen , während kleine

Fäßchen auf Leicht erreichbaren Seſtellen und Stellagen aufgeſtellt werden

können . An den Fåffern werden die Dedel abgenommen, die oberen Reifen

wieder angezogen und der abgenommene Dedel dient zum Budeđen. Fäffer,

die auf den Boden tommen , ſoll man auf ein Brett ſtellen, daß die Boden

feuchtigkeit nicht an das Faß und an die Farbe gelangen kann . Der

Boden verfault und beim geringſten Rücken des Faffes fällt die Farbe

beraus. Ebenſo wird der untere Teil der Farbe klumpig. Trodene

Lagerung ſei immer ſehr wichtig. An jedem Behälter, ſei er Faß, faſten

oder Schublade, befinde fich ein deutliches und feſtes Etilett. Der Maler
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tann ſich leicht einige Tafeln mit Delfarbe ſtreichen und darauf die not

wendigen Farbenbezeichnungen aufmalen und dieſelben an den Räften und

Fiffern befeſtigen . Auf dieſen Etiketten ſoll nicht bloß der Name der betreffenden

Farbe ftehen , ſondern auch der Lieferant , die Bezugszeit und der Preis,

damit man jederzeit weiß, wo die Farbe her war und was ſie toftete. Auch

über den Verwendungszwed ſoll auf dem Etikett Austunft gegeben ſein.

Das iſt ſehr wichtig. Dadurch kann großer Schaden berhütet werden.

Steht z. B. auf einem Etikett: Wandgrün nur für Leimfarbe, ſo wird fich

jeder hüten, dasſelbe in Delfarbe zu verwenden.

Farben , die in Bateten oder Tüten geliefert werden , ſollen möglichſt

in Schubladen oder Räften abgefüllt werden. Die Tüten zerreißen und die

oft teuren Farben fallen heraus , beſchmußen die Kleider und verderben

andere Farben. Zinkweiß ſoll immer in luftigen trođenen Räumen aufbe

wahrt werden, Ruß ebenſo, da er leicht brennt.

Delfarben follen auch etikettiert ſein und ſo gelagert werden, daß fie

überal leicht zugänglich ſind und man nicht erſt ein Dußend Mübel, Fäſſer

und Käften überſteigen oder wegheben muß , um an das Bleiweiß- oder

Dderfaß zu gelangen . Bei den Bleifarben und allen Farben , die giftig

oder ſonftwie geſundheitſchädlich find, ſoll auf dem Etilett ein Hinweis auf

dieſe Eigenſchaft vorhanden ſein.

Immer ſoll fich der Maler vor Augen halten, daß die Farben viel

Geld loften und deshalb auch ſehr behutſam behandelt werden müſſen.

Eine Werkſtatt fod ſauber, adrett und proper ausſehen. Wenn ſie auch keine

Apotheke iſt, aber Ordnung kann und muß herrſchen. Denn auch für die

Malerwerkſtatt gilt der Spruch :

Sedes Ding an ſeinen Ort,

Spart viel Zeit und böfe Wort.

-

.

-

Farbenſymbolit.

Begriff: Unter Farbenſymboliť berſteht man die ſymboliſche Be.

deutung einer Farbe im Leben, wie zum Beiſpiel : Schwarz Trauer.

In dieſem Sinne bedeutet:

Weiß Unſchuld pochgrün (Gras) – Hoffnung

Schwarz
Trauer

Dunkelgrün (Saft) – Sehnſucht

Helrot ( Roſa) Liebe Hellgrau Armut

þochrot (Burpur) - Stolz Dunkelgrau –Verzweiflung
Duntelrot (Rarmoifin) - Berlangen Hellbraun Sram

Hellblau (ùzur) – Blaube Dunkelbraun Reue

Jochblau ( Cyan) — Tugend Lila Demut

Duntelblau (Indigo) -Ereue Violett - Freundſchaft

Hellgelb – Beſtändigtett Drange Eitelkeit

godgelb (Citron) — Falſchheit Sold Würde

Fellgrün See) – Ahnung Silber Unſterblichteit

- -

-

-

-



Dritter Teil.

Die Binde- und Verdünnungsmittel.

Bindemittel.

Begriff Bindemittel : Unter einem Bindemittel verſteht man einen

Körper, der entweder in flüſſiger oder paſtöſer Form geeignet iſt, Farb

körper in ſich aufzunehmen oder ſo zu umſchließen , daß dieſelben mit

ihm innig chemiſch oder mechaniſch verbunden werden und nur unter

beſtimmten Vorausſeßungen und Einflüſſen wieder von ihm getrennt

werden können .

Allgemeine Einteilung der Bindemittel. Man kann unter

ſcheiden :

1. Delige Bindemittel : Leinöl , Mohnöl, Nußöl, Hanföl, Soja

bohnenöl, Holzöl, Baumwolſamenöl, Sonnenblumenöl, Walnusől, Wachs.

2. Farzige Bindemittel : Ropal , Bernſtein , Dammar, Gummi

arabicum , Drachenblut, Elemi , Sandarat, Maſtig, Schellack, Fichtenharz,

Benzoe, Anime, Aſphalt, venetianiſcher Terpentin, Copaibabalſam, Celluloid,

Ataroidharz, Gummilad, Galipot.

3. Wafferige Bindemittel. Tieriſcher Leim , Mleiſter , Stärte,

Dextrin , Pflanzenleime, Eiweiß , Tempera , Rafein , Milch , Zuderwaſſer,

Gelatine , Hauſenblaſe, Isländiſch Moos , Caraghenmoos, Emulſionen ,

Kalt, Waſſerglas .

Andererſeis kann man unterſcheiden :,

1. Bindemittel aus dem Tierreiche: Der tieriſche Leim, Eiweiß,

Tempera , Gelatine, Milch, Raſein, Hauſenblaſe, Blut, Schellack, Gummi

lad, Tran uſm .

2. Bindemittel aus dem Pfanzenreiche : Leinöl, Hanför, Mohnol,

Nußöl und die anderen oben genannten Dele , Farzöl , Pflanzenleime,

Stärke, Mehl, Dextrin, Zuder und die verſchiedenen obengenannten Sarze,

Wachs, Kautſchut.

3. Bindemittel aus dem Mineralreiche: Kall , Wafferglas,

Aſphalt.

1 I

1
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Delige Bindemittel.

Fette Dere.

Begriff: Unter einem fetten Del verſteht man im Gegenſaß zu einem

ätheriſchen oder flüchtigen Del , eine Flüſſigkeit, die aus verſchiedenen

fetthaltigen Beſtandteilen zuſammergejeßt ift. Solche find Leinöl, Hanföl,

Nußöl, Mohnöl und andere im folgenden Abſchnitt beſchriebene Dele.

Leinöl. Lat.: oleum lini, engl.: linseed oil, franz.: huile de lin .

Fettes trocknendes Del, das hauptſächlichſte Bindemittel des Malers,

wird aus dem Samen der Beinpflanze ( Flachs) gepreßt. Beim talten

Preffen erhält man etwa 20 Prozent Leinöl aus der Leinſaat, wird

dieſelbe erſt erwärmt, ſo iſt die Ausbeute größer und ſteigt bis auf 28 %

Das Leinöl erſtarrt bei 27 Gr. C unter Nul, ftebet bei 130 Sr. C

und berdampft bei 300 Gr. O. Das ſpezifiſche Gewicht iſt 0,935 ,

Dasſelbe wird feſtgeſtellt durch den Deleometer , einen Apparat aus Glas,

ähnlich einem Thermometer, der in das Del eingehängt wird und ſoweit

einſinkt, als es das ſpezifiſche Gewicht zuläßt. Er zeigt dann den betreffenden

Gewichtsgrad an . Größere Abweichungen von dem obenangeführten Saß

deuten auf Verfälſchungen . Da das Leinöl oft ſehr hoch im Breiſe fteht,

wird es auch vielfach verfälſcht, teils mit Mineralölen , teils mit Fetten .

Da aber alle dieſe Dele leichter ſind als das Leinöl, ſo wird ſich das

ſpezifiſche Gewicht bei größeren Zuſäßen verringern . Man hat deshalb

an dieſer Methode einen Maßſtab für die Reinheit des Deles. Es gibt

noch eine Reihe Unterſuchungsmethoden für Leinöl, doch können dieſe

nicht hier angeführt werden , weil jede einzelne Methode eingehende Bes

chreibung erfordert und dies hier zu weit führen würde.

Das Leinöl iſt kein chemiſch einfacher Körper, ſondern es iſt aus

berſchiedenen Fetten und Glyzeriden zuſammengefeßt. Es hat die Eigen .

ſchaft fich mit dem Sauerſtoff der Luft zu berbinden und dabei bom

flüffigen erft in einen zähen und dann harten glasartigen Zuſtand über

zugehen. Dieſen Vorgang nennt man das Trođnen. Das Trocnen iſt

im chemiſchen Sinne eine Drydation . Hauptproduktionsländer für Leinör

find Indien , Argentinien und Kußland. Deutſchland produziert nur

wenig Leinöl. Leinöl iſt ein wichtiger Handelsartikel und ſeine Preiſe

find deshalb ſehr ſchwankend.

Getochtes Beinöl. Das gewöhnliche rohe Leinöl trocknet ſehr

langſam . Auf Glasplatten aufgeſtrichen trocknet es in 48 Stunden ſtaub

frei und wird erſt nach 6 bis 8 Tagen vollkommen hart. Das iſt für

die Praxis viel zu lange und man hat deshalb verſucht das Leinöl durch

geeignete Behandlung ſchneller zum Trodnen zu bringen. Die erſte

geeignete Behandlung iſt das Kochen. Mocht man Leinöl längere Zeit,

etwa 2 bis 3 Stunden , fo berliert es einen großen Teil , der noch in

ihm enthaltenen wäfferigen Beſtandteile und es trocknet viel ſchneller als das

ungekochte. Es geht dabei eine teilweiſe Verbindung mit dem Sauerſtoff ein.
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Gut gelochtes Leinöl iſt in 12 Stunden ſtaubtrođen und in 24

bis 30 Stunden genügend hart.

Peinölfirnis. In der Regel bezeichnet man das getochte Leinöl

als Leinölfirnis . Um aber das läſtige, toftſpielige und zeitraubende Rochen

des Leinöls zu vermeiden, hat man verſucht das Leinöl durch künftliches

Einblaſen von Sauerſtoff in Firnis umzuwandeln. Das iſt auch gelungen,

und ſo hat man heute meift ſogenannten talten Firnis. Dieſer hat

genau die Eigenſchaften des gekochten Firniſſes , er trodnet ebenſo raſch.

Dieſen Firnis nennt man auch Sauerſtoff- Firnis.

Glättefirnis. Durch das Rochen allein und durch die Behands

lung mit Sauerſtoff allein erlangt das Leinöl noch nicht jene raſche

Trodenfähigkeit, die für die Praxis notwendig iſt. Man feßt ihm des .

halb beim Kochen etwas Bleiglatte zu. Bleiglätte iſt ein hochprozentiges

Bleioxyd, Fie führt dem Dele viel Sauerſtoff zu und dadurch tritt das

Trođnen raſcher ein .

Manganfirnis , Braunſteinfirnis. Denſelben Zwed hat der

Zuſaß von Manganoxyd oder Braunſtein.

Refinats und linoleatfirnije. Unter Refinaten verſteht man

ſogenannte Harzſeifen. Durch Zuſammentochen von Bleipräparaten mit

Harzen entftehen Produkte, die ſehr große Trodenfähigkeit haben. Seßt

man folche dem rohen Leinöl zu , ſo hat dasſelbe beffere Trođenfähigkeit

als das gekochte Del. Aus Leinöl, Mangan und Terpentinöl werden

beſtimmte Produtte durch Rochen hergeſtellt, die man Linoleate nennt.

Solche haben ebenfalls große Trodenfähigkeit und verleihen dem Leindi

die Eigenſchaften des Firniffes.

Uviolfirniſſe. Bekannt ſind die ſogenannten ultravioletten Licht

ſtrahlen. Dieſe haben verſchiedene chemiſche Eigenſchaften, unter anderen

die, daß fie Leinöl zum Trodnen bringen können . In neuer Seit wird

Leinöl in beſonderer Weiſe mit dieſen ultravioletten Strahlen behandelt

und es hat dann die Eigenſchaften der Firniffe. Dieſe Firniſſe nennt

man Uviolfirniſſe.

Die Linoleats, Refinat- und Uviolfirniſſe werden ſämtlich ohne Rochen ,

alſo auf taltem Wege hergeſtellt und gehören deshalb zu den ſogenannten

Kaltfirniffen . Sie ſind durchweg heller als die gekochten Blei- und

Manganfirniffe.

Qualitäten bei Leinöl und Firnis . Das befte Leinöl iſt das

indiſche, dann das argentiniſche, holländiſche und baltiſche Getochter

Firnis wird dem Sauerſtoff- Firnis vorgezogen. Er iſt dunkler und konſi

ftenter als der leştere, trodnet härter auf und hat mehr Glanz.

Vorſchriften zur Selbftherſtellung von Leinölfirnis.

1. Firnis mit Glätte und Zinkvitriol. In einen großen

Reffel füllt man ca. 25 kg Leinöl, feßt ihm 1/2 kg Bleiglätte und 120 g

getrodnetes Zinkbitriol zu und tocht zwei Stunden. Der Firnis muß
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vor dem Schäumen und Steigen bewahrt bleiben . Dieſer Firnis

iſt bleihaltig.

2. Glättefirnis. 100 Teile Leindl werden mit drei Teilen

Glåtte zwei Stunden gelocht. Vor dem Ueberlaufen bewahren, nur lang:

jam feuern.

3. Mennigefirnis. 100 Teile Leinöl werden mit drei Teilen Mennige

gelocht. Die Mennige, wie auch die Glätte wird in einem Sädchen in

das Del gehängt. Die beiden leßten Firniſſe ſind ebenfalls bleibaltig.

4. Manganfirnis. 100 Teile Leinöl werden mit zwei Teilen

borfaurem Manganokybul (weißem Siftativpulber) gelocht. Dieſer Firnis

ift bleifrei.

5. Bleizuderfirnis. 25 Teile Leinöl werden mit einem Teil

Bleizuder gekocht.

Ein zweimal getochter Leinölfirnis heißt Doppelfirnis.

Standöl , Didöl oder engliſcher Dellac . Je mehr das Del

in Drydation übergeführt wird, um ſo mehr Glanz bekommt es . Solches

Del nennt man Standör. Es iſt ein eingedictes ſehr fettes Del , das

ſehr langſam trodnet. Die Eindickung geſchieht durch Erhißung bis zu

400 Grad C. Es dient als Zuſaß zu Farben, um ihnen Glanz und Fett

zu geben .

Gebleichtes Leindl. Wird das Leinöl längere Zeit dem Sonnen

lichte ausgeſeßt, ſo verliert es ſeine gelbe Farbe und wird vollkommen

waſſerhell. Solches belles Del nennt man gebleichtes oder helles Leinöl

und dieſes dient zum Verdünnen weißer Delfarben.

Vorſchriften zum Selbftbleichen von Leinöl.

1 , Sonnenbleiche. Man füllt gewöhnliches Leinöl in breite, weiße

Glasflaſchen und ſtellt dieſe ſo auf, daß fie den größten Teil des Tages

von der Sonne beſchienen werden können. Nach ca. ſechs Monaten iſt das

Del vollkommen wafferhell. Es iſt gut , in jede Flaſche eine Kleinigkeit

Zinkweiß zu tun , da dieſes den Bleichprozeß beſchleunigt. An Stelle der

Glasflaſchen kann man einen großen eigen Glaskaſten verwenden , der

nach Art der Aquarien in einem Holz- oder Eiſenrahmen konſtruiert iſt.

2. Münſtliche Bleiche mit Eiſenvitriol. Man löſt in einem

Gefäß, das ca. 10 1 faßt, 80 g Eiſenbitriol in warmem Waſſer auf,

füllt das Leinöl in Flaſchen, ſo daß jede gut zur Hälfte gefüllt iſt, danach

gibt man in den Reſt von der Eiſenvitriollöſung. Nun ſtellt man die

Flaſchen ebenfalls ans Licht und läßt ſie im Sonnenlichte ſtehen. Unter

dieſen Umſtänden iſt die Bleiche in 5 bis 6 Wochen vollendet. Das klare

Del wird vorſichtig von der Eiſenvitriollöſung abgegoſſen. Die leßtere iſt

mehrmals verwendbar.

3. Leinölbleiche mit Schwefelſäure. Man feßt auf 10 1 '), 1

Schwefelſäure, rührt tüchtig um und ſtellt das Del ins Sonnenlicht.

Auch hier iſt die Bleiche in ca. 4 bis 6 Wochen beendet.

4
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4. Rünſtliche Bleiche mit Schnee. Man berrührt ein Quantum

gutes abgelagertes Leinöl mit friſch gefallenem Schnee und läßt es gefrieren .

Dann läßt man es in warmem Raume wieder auftauen und gießt das

nun helle Del vom Waſſer behutſam ab .

Harttrodenöl , Badör, Schnelltrođenöl, Japans oder Chinaöl. Unter

dieſen Bezeichnungen verſteht man ein ſpeziell ſtart mit Trođenſtoffen

präpariertes, mit Terpentinöl verſekles Leinöl, das ſehr raſch und ſehr hart

austrodnet. Es wird berwendet zu harttrodnenden Spachtelarbeiten , als

Zuſaß zum Fußbodenanftrid), zur Herſtellung von Schultafelladen ; überhaupt

iſt ein Zuſaß überal da am Plaße, wo ein Anſtrich möglichft ſchnell und

hart austrocnen foll. Vielfach wird chineſiſches Holzöl zu Harttrođenöl

verwendet.

Holzöl , Tungöl oder Wood-oil iſt ein aus einer chineſiſchen

Pflanze gewonnenes trodnendes Del, das ſeiner hervorragenden Eigenſchaften

wegen in der Anſtreichtechnit vielfache Verwendung findet. Es trodnet ſehr

raſch und hart auf und wird deshalb vielfach zur Herſtellung von den

genannten Karttrođenölen verwendet. Unangenehm iſt ſein ſcharfer ſtechender

Geruch. Bei der Ladfabritation ſpielt dieſes Del eine hervorragende Rolle.

Andere Bezeichnungen ſind Japanöl , Japanfirnis , Chinaöl , oder kurz
weg Japan .

Einige andere weniger gebrauchte Blige Bindemittel ſind :

Mohnöl. Das iſt ein aus der Mohnpflanze gewonnenes, trodnendes

Del, welches vorzugsweiſe zur beſſeren Malerei und zur Herſtellung von

Tubenfarben verwendet wird. Es läßt fich zu Firnis verarbeiten und

auch bleichen.

Hanföl wird aus der Fanfpflanze gewonnen , es trocknet etwas

langſamer wie Leinöl. As Farbenbindemittel hat es teine große Bedeu

tung erlangt, da es viel teurer iſt wie Leinöl.

Nußöl , aus den Schalen der Walnüſſe gewonnen , iſt ebenfalls ein

trodnendes Del, aber für die Anſtreichtechnit von teiner Bedeutung.

Sojabohnenöl iſt ein neuerdings als Erſat für das Leinöl herbeis

gezogenes trodnendes Del. Es trodnet an ſich langſamer als Leinöl,

fann aber durch geeignete Zuſäße von Trodenmitteln raſcher trodnend

gemacht werden. Es läßt ſich zu Firnis verarbeiten und hat im allges

meinen viele dem Leinöl zukommende Eigenſchaften.

Sonnenblumenöl wird aus dem Samen der Sonnenblume bors

wiegend in Mexiko und Beru gewonnen . Es hat für die Anſtreichtechnit

nur geringe Bedeutung.

Baumwollfamenöl , aus dem Samen der Baumwolpflanzen ge

wonnen , wurde vielfach als Erſaß für Leinöl heranzuziehen verſucht, da

es aber nur ſehr ſchlecht trodnet, konnte es ſich nicht einbürgern.

Noch andere Dele, bei denen der Verſuch fie als Erſaß des Leinöls

zu verwenden gemacht wurde, find das Seſamöl aus der Seſampflanze,

.
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1Fiſchöl oder Tran, Paraffinði, Leindotterðl, Maisöl und Küböl, Hizinusöl,

Lucoldl und Türkiſch Rotör, ein ſulfatiertes Rizinusöl.

Harzör iſt ein aus gereinigtem Fichtenharz durch Deftillation her:

gefteltes Del. Es hat in der Anſtreichtechnit teine umfangreiche Ber

breitung erlangen tönnen, weil die damit hergeſtellten Anſtriche ſehr gerne

reißen und faſt immer nach einiger Zeit anfangen zu tleben und dann

nie mehr zum richtigen Austrodnen kommen. Das Harzöl wird gern

zum Verſchneiden von Leinöl benußt.

Leinölerjaße. Im Jahre 1910 ging das Leinöl ſehr in die Höhe

und koſtete faſt dreimal ſo viel als es in früheren Jahren toftete. Dieſer

enorm hohe Preisſtand veranlaßte die Ladinduſtrie Erſaße für das Leinöl

zu ſuchen . Es entſtanden eine ganze Reihe Fabritate, die faſt alle mit

beſonderen Handelsnamen belegt wurden und die man im allgemeinen als

Leinöl- oder Firniserſaße bezeichnete. Die Zuſammenſepung ſelbſt war meiſt

Geheimnis der betreffenden Fabrifen. Im allgemeinen beſtanden ſie aus

Harzlöſungen in Terpentinerfaßen oder Schwerbenzinen. Einige dieſe Erfaße

bildeten unter gewiffen Umſtänden, z. B. für den Innenanſtrich wirklichen

Erſaß für Leinöl, zum Außenanſtrich war es meiſtens ſehr ristant ſolche

magere Dele an Stelle von Leinöl zu verwenden. Beſſer wurden ſie, wenn

ſie ſtart mit Leinöl gemiſcht wurden .

Verdünnungsmittel.

Die bisher beſchriebenen fetten Dele ſind durchweg Bindemittel für

Farben , während die nachfolgend erwähnten flüchtigen Dele nur ſogenannte

Verdünnungsmittel find. Sie machen die Farbe dünn , leicht flüſſig und

leicht ftreichbar, haben aber feine Bindetraft.

Aetheriſche oder flüchtige Dele.

Begriff. Unter ätheriſchen oder flüchtigen Delen verſteht man

meiſt wafferhelle Flüſſigteiten mit beſonderem Geruch , die an der Luft

leicht verflüchten und die meiſt zum Berdünnen der Farben verwendet

werden . Hierher gehören die verſchiedenen Terpentinöle, Terpentinölerfaße,

Benzin , Petroleum , Lavendelöl, Nelkenől , Kopaivaöl, Kienöl, Kampferöl,

Holzgeiſt, Benzol und zum Teil auch der Spiritus.

Ferner werden als Verdünnungsmittel noch verwendet: Amylazetat,

Aceton , Effigather, Fuſelöl, Aethyläther, Schwefellohlenſtoff, Tetrachlor.

tohlenſtoff

Terpentinol. Lat.: oleum terebenthinae, engl.: turpentine

oil, franz.: huile de terebenthine.

Begriff und Eigenſchaften . Das Terpentinöl, ein waſſerhelles

flüchtiges Del von nicht unangenehmem , balſamiſchem Geruche , wird aus

dem Harze verſchiedener Nadelbäume mittels Dampfdeſtillation gewonnen .

Das beſte iſt das franzöſiſche und amerikaniſche Terpentinöl. Weitere

1
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Terpentinöle ſind das deutſche, das polniſche, das ruffiſche oder Sienor,

das ſchwediſche, öfterreichiſche, griechiſche, ſpaniſche und ungariſche

Terpentinöl. Die leßteren tommen für die allgemeine Anſtreichtechnik

nicht in Betracht.

Das franzöſiſche und amerikaniſche Terpentinöl beſteht ſeiner

chemiſchen Zuſammenſeßung nach aus einer Reihe von Kohlenwafferſtoffen .

Beide Arten find waſſerhell, verdunſten leicht und bilden bei längerem

Stehen Säuren , die die Gefäße angreifen . Das ſpezifiſche Gewicht von

Terpentinöl iſt 0,792. Die Feſtſtellung, ob ein Terpentinöl franzöſiſcher

oder amerikaniſcher Provenienz iſt, geſchieht durch die ſogenannte Polaris

ſation.

Für die deutſchen Verhältniffe kommt einzig das amerikaniſche

Terpentinöl in Betracht, da das franzöſiſche faum für den inländiſchen Ber

brauch in Frankreich ausreicht. Das Hauptproduktionsland des amerita

niſchen Terpentinöls iſt das Territorium Savannah in den Vereinigten

Staaten .

Das ameritaniſche Terpentinöl iſt ein wichtiger Handelsartitel.

Deutſches Terpentinöl kommt nur wenig in den Handel und

iſt von nicht angenehmem Geruche. Dasſelbe gilt vom ſchwediſchen und

ruſſiſchen. Das leßtere iſt unter dem Namen Nienör bekannt, da es

nicht aus dem Sarze der Stämme, ſondern aus dem Nienholz der Wurzeln

der Nadelhölzer beſtilliert wird . Wiederholt wurde verſucht, den Geruch

durch Deſtillationen und Behandeln mit Säuren zu beſeitigen, doch ohne

nennenswerten Erfolg.

Griechiſches, ofterreichiſches und ſpaniſches Terpentinöl find

wohl brauchbar, da ihre Produktion aber faum den inländiſchen Bedarf

deckt, kommen ſie für den Welthandel nicht in Betracht.

Terpentinölerjaße. Der enorm hohe Preis des amerikaniſchen

Terpentinöis hatte vor einigen Jahren dazu Veranlaſſung gegeben , daß.

ſich die deutſche Ladinduſtrie nach Produkten umſehen mußte, die die Stelle

des Terpentinöls vertreten konnten . Dieſe Verſuche haben ſehr brauch

bare Terpentinölerjaße gezeitigt. Diefelben werden meiſt aus der Naphtha,

dem Rohprodukt des Betroleums durch wiederholte Deſtillationen hergeſtellt.

Aus Benzin werden ebenfalls ſolche Erfaße hergeſtellt. Sie haben meiſt

die gleiche Löſungsfähigkeit für Harze wie das echte Terpentinðl, und ver

tragen ſich gut mit Farben und Lacken . Dieſe Erfaße haben in den lekten

Jahren große Verbreitung erlangt.

Weitere flüchtige Verdünnungsmittel ſind :

Benzin. Gewöhnliches Petroleumbenzin kann nur in geringen
Quantitäten zum Verdünnen der Farben verwendet werden , da es zu

feuergefährlich iſt. Benzol iſt Steinkohlenbenzin , und hat die gleichen .

Eigenſchaften.
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Petroleum wird vielfach als Verdünnungsmittel verwendet. EsES

eignet fich wegen ſeines großen Paraffingehaltes nicht gut dazu. Beſſer

geht es , wenn man es wiederholt durch Rohlepulver filtriert. Der

Geruch läßt fich durch Zuſaß von ca. 10 % echtem Terpentinör verbeſſern.

Laden darf man niemals Petroleum zujeßen .

Kampferöl. Dies iſt ein Nebenprodukt bei der Kampfergewinnung.

Es tann als Verdünnungsmittel für Farben in Betracht kommen , doch

ſteht es ſo hoch im Breiſe. Eine Miſchung von Petroleum und Sampferöl

wurde früher als Terpentinölerfaß bertauft.

Labend elöl auch Spidol genannt, tommt in Betracht zur Ver

dünnung der Farben in der Porzellanmalerei. Es iſt ſehr ſchwer flüchtig

und von angenehmen Geruch.

Aceton oder Eſſigäther iſt ein äußerſt flüchtiger Körper und ſehr

leicht brennbar. Es wird ſeiner hohen Löſungsfähigkeit für Harze wegen

zum Entharzen von Kiefernholz verwendet. Weiter dient er zum Ver

dünnen der Zelluloidlade.

Amylacetat iſt eine ſehr flüchtige Flüſſigkeit und dient ebenfalls

zum Verdünnen der Zelluloidlade, auch zum Löfen des Zelluloids. Ges

miſcht mit Fuſelöl gibt es ein gutes Auflöſungsmittel für Delfarben.

Schwefeläther dient oft als Löſungsmittel, iſt aber zu feuer

gefährlich, als daß man deffen Verwendung empfehlen könnte.

Schwefellohlenſtoff wird aus Schwefel dargeſtellt. Er dient als

Auflöſungsmittel für Nautſchuť und Verdünnungsmittel der Kautſchul

iſoliermittel.

Neltenöl iſt ein flüchtiges Del, auch als Ropaivaäther oder · Balſam

bezeichnet, dient in der Kunſtmalerei als Zuſaß zu den Malerfarben und

zum Reinigen der Delgemälde.

Holzgeift, Holzſpiritus , Methylalkohol aus Holzeifig ges

wonnen , dient als Verdünnungsmittel von Holzteer und als Zuſaß zu

Abbeizmitteln .

Spiritus , Sprit , Weingeiſt, Alkohol , Aethylaltogol iſt ein

Deſtillat, das aus zuderhaltigen Pflanzen gewonnen wird, z. B. aus Stars

toffeln, Getreide, Wurzeln, Melafje uſm. Spiritus wird meiſt im großen

in den Branntweinbrennereien hergeſtellt. Für uns kommt er haupt

fächlich als Verdünnungsmittel der Spiritusladke in Betracht Auch zu

ſonſtigen Verwendungen wird der Spiritus im Malergewerbe vielfach

herangezogen , zum Abbeizen , Reinigen uſw. Reiner Spiritus oder Wein .

geift ift meiſt 96%ig an Allohol. Der Spiritus iſt mit hohen Steuern

belegt, für Brennzwede iſt er denaturiert, d . 5. durch Zuſaß von Holzgeiſt

oder Terpentinöl ungenießbar gemacht. Dieſer denaturierte Spiritus iſt

nicht beſteuert und deswegen viel billiger als der reine Weingeiſt. Für

die Ladherſtellung kommt meiſt der durch Terpentinöl denaturierte Spiritus

in Betracht. Die mit Spir tus hergeſtellten Lade heißen kurzweg Spiri

tuslade, Weingeiſtlade oder Spritlade.

I
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Þarzige Bindemittel und Rohprodukte der Ladfabrikation.

Begriff. Als harzige Bindemittel und Rohprodukte der Ladfabritation

kommen in erſter Linie eine Anzahl foffiler Harze in Betracht, dann ſolche

Harzprodukte , die heute noch von der Natur geliefert werden . Zu den

foffilen (vorweltlichen ) Harzen gehören der Bernſtein und der Kopal. Zu

den jeßt noch von der Natur produzierten Dammar, Fichtenharz, Maſtix,

Schellac, Benzoe, Drachenblut uſw.

Bernſtein und Kopal.

Bernſtein . Lat.: electrum ,electrum , engl.: amber , franz.: jaune.

Das vornehmſte Rohprodukt der Ladfabritation . Er wird ausſchließlich

am nordöſtlichen Teile der Dfifee in der Umgegend bon Königsberg,

teils bergmänniſch gewonnen , teils aus der Oſtſee aufgefiſcht. Er bildet

braune und gelbliche, mehr oder minder durchrichtige Stücke. Die größeren

werden zu Bernſteinſchmudjachen berarbeitet, die Abfälle zur Ladfabrika.

tion. Die Bernſteinproduktion iſt Monopol des preußiſchen Staates und

es kommen im Jahre nur etwa 50000 kg Bernſtein in die Lackfabritation.

Es iſt begreiflich , daß dieſes Luantum nicht ausreicht zur Herſtellung

aller Lade, die den Namen Bernſteinlad tragen. Die meiſten heutigen

Bernſteinlade haben mit dem Bernſtein nur den Namen gemein.

Mopal. Der Ropal iſt ein vorweltliches Harz, das von unters

gegangenen Aoniferen herftammt. Die beſten Kovale werden in Afrita

und Auſtralien gegraben. Die Verwendung von Kopal zu Laden ift

ſchon uralt.

Die Einteilung der Ropale. Die verſchiedenen Aopale werden

in der Regel nach ihrem Fundorte bezeichnet. Man unterſcheidet:

1. Den Zanzibartopal , auch oſtindiſcher , Bombay- oder Salems

topal genannt. Er tommt faſt ausſchließlich bon der Oſtlüfte Afrilas

über Zanzibar, daher ſein Name. Dieſer Ropal findet ſich nur in der

Erde. Er iſt meiſt von hellgelber Farbe und gibt den beſten Kopallack.

2. Der Mozambiques oder Madagastartopal. Er iſt ebenfalls

foffil und wird aus der Erde gegraben. Fundorte die Inſel Madagaskar.

3. Der weſtafrikaniſche oder Sierra Leonelopal tommt in

Kugeln und Broden von höchftens Naturgröße vor. Gefunden wird er an

den weſtafrikaniſchen Rüften.

4. Der Rieſeltopal findet ſich in bohnengroßen Körnern und

fieſelſteinartigen abgeſchliffenen Stücken im fließenden Waſſer. Fundorte

die Flußläufe Weſtafritas.

5. Der loangotopal kommt in unregelmäßigen Bruchſtüden bor.

Er iſt von blaßgelber bis rötlicher Farbe. Fundorte ebenfalls die Rüften

Weſtafritas.

6. Der Gabontopal. Dieſes Harz tommt in faſt tugelrunden

Stüden vor , die mit einer erdigen oder freidigen Aruſte überzogen find.
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7. Der Benguelatopal , auch Rongo- oder Ungolatopal, tommt

an der Benguelatüfte oder am Rongo in fauſtgroßen unregelmäßigen

Stüden vor.

8. Der Benintopal , deſſen Form unregelmäßig birnen- oder lugel

förmig iſt.

9. Der fameruntopal kommt aus den deutſchen Befißungen in

Kamerun, zeigt eine weingelbe Farbe und rundliche Inollenförmige Stüde.

10. Der Mauritopal , Cowri, Cowbee, Maurigum genannt, kommt

aus Auſtralien und zwar hauptſächlich von der Inſel Neuſeeland. Er iſt

nur zum Teil foſfil, tommt jeßt meiſt von der harzreichen Raurifichte.

11. Der Manilatopal tommt von den Philippinen. Hiervon gibt

es zwei Sorten, eine harte und eine weiche. Er iſt in ſeinen Eigenſchaften

dem Kauritopal ähnlich .

12. Der Borneotopal kommt von der Inſel Borneo in weichen

Stiden .

Es gibt noch verſchiedene andere Kopale , die aber nur untergeordnete

Bedeutung haben . So der Linditopal, Accratkopal, Singaporekopal, Inhams

banetopal , Japatopal, der braſilianiſche kopal.

Harte und weiche Kopale. Die Güte der Kopale zur Herſtellung

von Laden , hängt von ihrer Härte ab , denn je härter ein Kopal iſt, um

ſo härter trodnet er als Lad wieder auf. Die härteſten Kopale find alſo

die beſten und je weicher fie an fich find , um ſo weniger ſind ſie für die

Ladfabrikation wert. Man hat die Ropale deshalb in bezug auf ihre Güte

ſchon längſt in harte und weiche Kopale eingeteilt und find die harten die

guten und die weichen die weniger guten. Zu den harten Kopalen rechnet

man in der Reihenfolge, wie oben angeführt, die Nummern 1 bis 9 , 10

daß alſo der Zanzibartopal der härtefte und damit auch überhaupt der beſte

iſt und der Kameruntopal der weichfte von den härteren Gruppe. Zu den

weichen rechnet man die folgenden unter 10 bis 12 genannten .

.

. .

Scellad.

Schellad , Gummilad , ladharz. Lat.: resina lacca, engl.:

shellac, franz.: laque en écailles.

Gummilad. Das Hohprodukt des Schellads iſt der Gummilad .

Dieſer entſteht dadurch , daß ein Inſekt, die Ladſchildlaus , in die jungen

Triebe der Gummiladbäume ſticht, worauf ein beſtimmter Harzſafi augs

fließt und an den Zweigen zu einer gummiartigen Kruſte vertrodnet. Die

Gummiladbäume wachſen in Indien .

Stodlad , Stangenlad. Franz.: laque en bâtons, engl.: sticlac.

Die mit dieſen Farzabſonderungen derſehenen Baumzweige werden

abgebrochen , geſammelt und tommen zum Teil ohne weiteres in große

Ballen perpadt in den Handel. Das iſt der Stodlad oder Stangenlad ..
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Körnerlad. Franz.: laque en grains, engl.: seeslac.

Zum Teil werden die Gummiteile , die rötlich durchſcheinend find,

von den Zweigen abgelöſt und bilden dann größere und kleine Brödchen

und Körner. Auch hieroon kommt ein Teil direkt in den Handel. Das

iſt der Körnerlad .

Klumpenlad , Blodlad. Engl.: lum- oder bloclac. Ein Teil

der Körner wird geſchmolzen und kommt in Klumpen oder Blöden in den

Handel. Das iſt der Klumpens oder Blodlad .

Schellad oder Tafellad. Beim Schmelzen des Klumpenlads

wird ein Teil durch Tücher gepreßt , auf Steinplatten oder große Baums

blätter ausgegoſſen, nach dem Trodnen in kleinen Blättchen zerbrochen . Das

iſt dann der gewöhnliche uns bekannte Blättchenſchellad.

Farben des Schellads. Der Schellad iſt in der Farbe ſehr ders

ſchieden . Man unterſcheidet Rubin oder rötlichen , bionden , orange, gelben ,

leberfarbenen und braunen Schellac . Lederfarbener mit dwarzen Punkten

durchſeßter Schellad heißt native.

Gebleichter Schellad. Schellacł wird künſtlich gebleicht und kommt

dann als weißer oder gebleichter Schellad in den Handel.

Kalkuttalad. Der Mittelpunkt des Schelladhandels iſt Salkutta .

Deshalb nennt man den aus falfutta bezogenen Schellad kurzer Hand

Kalkuttalad .

Granatlad oder Rubin. Der Schellack wird in ſehr vielen Fällen

mit anderen Harzen vermiſcht. Ein Gemiſch von 90 % Schellack und 10 % .

Harz bezeichnet man als Granatlad .

Knopflad , Zungenlaď oder Blutlad iſt ebenfalls ein Gemiſch

von Schellack und in verſchiedenen Verhältniſſen , bis zu 60 °, Harz und

kommt in runden knopfartigen Scheiben oder zungenähnlichen Blättchen in

den Handel.

Zopflad nennt man den ſogenannten raffinierten Schellad der in

weißen filberglänzenden Zöpfen in den Handel gebracht wird. Dieſer muß

ſtets unter Waſſer aufbewahrt werden .

Signaturen. Gehandelt wird der Schellad ſtets nach ſogenannten

Standardmuſtern. Die verſchiedenen Sorten haben beſtimmte Signaturen .

So werden die gewöhnlichen blonden zu Lackfabrikation beſtimmten Sorten

ſtets mit der Signatur <TN> bezeichnet.

Schelladerſaße. Da der Schellad an fich ein ausländiſches Produkt

iſt und durch die weite Reiſe bedeutende Frachtkoſten verurſacht, wurde diel

fach verſucht , aus einheimiſchen Produkten eine Art Schellac herzuſtellen .

In erſter Linie kommt da in Betracht das gewöhnliche Harz , das auf der

ſchiedene Art behandelt wird und aus dem dann Produkte entſtehen , die

ähnliche Eigenſchaften haben ſollen, wie der richtige Schellack. Es gibt eine

ganze Anzahl Patente auf die Herſtellung von künſtlichem Schelladt , aber

eine größere Bedeutung haben ſie bis jeßt nicht erlangt.

. 0
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Harze.

Gemeines Harz , Fidhtenharz, Kolophonium. Lat.: resina,

engl.: resin , franz.: résine.

Es ift erklärlich , daß zu der ungeheuren Menge von Laden , die in

der ganzen Welt verarbeitet werden, die foffilen Harze Bernſtein und Kopal

nicht ausreichen können . Man war deshalb ſchon lange beſtrebt , andere

Produkte zu finden , die man für die Ladfabrikation an Stelle von kopal

und Bernſtein verwenden tann. Man verſuchte es mit dem bei der Terpen :

tinölfabritation in großen Mengen als Nebenprodukt gewonnenen Varz oder

Kolophonium . Dieſes Harz wird verſchiedenen Bearbeitungen und Präpas

rierungen unterworfen und die Ladfabrikation hat es fertig gebracht, aus

dem Kolophonium recht brauchbare Lade herzuſtellen , ſo daß die größte

Menge der heute im Ladierergewerbe verarbeiteten Lade, ſolche aus präpas

riertem Harze hergeſtellte ſind.

Das Gärten des Varzeb. Das Harz iſt an und für ſich viel zu

weich, als daß aus ihm ohne weiteres hart trodnende Lade hergeſtellt werden

könnten . Es wird deshalb gehärtet und das geſchieht mittels Ralf. In den

geſchmolzenen Vorrat des Harges wird eine beſtimmte Menge zu Bulver

gelöſchten Kalt eingerührt und eine beſtimmte Zeit mit dem Barze gekocht

und das Flüſſige dann über dem abgeſegten Kalte wieder abgezogen. Außer

der Härtung durch kalt wird das Harz auch noch durch Sauerſtoff gehärtet;

auch Schwefel wird zur Härtung verwendet.

Ladefter. Dr. Eugen Schaal in Feuerbach bei Stuttgart erfand ein bes

ſonderes Verfahren der Härtung der Sarze und aus den nach dieſem Vers

fahren gehärteten Harzen werden haltbare Ladke hergeſtellt. Die nada

dieſem Verfahren hergeſtellten Lade heißen Efterlade, Ambrol lade.

Dammar, das Sarz eines oſtindiſchen Baumes ( Pinus Dammara )

beſteht in glashellen oder gelblichen fauſtgroßen Stüden , die außen mit

einem weißlich grauen Staube bededt find. Man unterſcheidet oſtindiſchen

Dammar, geblodten , roten , braunen und ſchwarzen Dammar. Das Garz

wird in Terpentinöl aufgelöſt und bildet dann den bekannten waſſerhellen

Dammarlad, der zum Ladieren von weißen Anſtrichen und als Gemäldelad

derwendet wird .

Maftig. Lat.: gummi mastiche, engl.: mastic, franz .: résina

mastic.

Das Harz des in Portugal, Spanien und Italien wachſenden Maſtir

baumes . Es kommen zwei Sorten in den Sandel , Körnermaſtig, und ges

meiner Maftig. Der erſtere beſteht aus Tropfen , die am Stamme auss

gequollen find. Er iſt ftrohgelb durchſichtig und im Bruche glasklar . Der

gemeine Maftig iſt verunreinigt. Eine geringere Sorte iſt noch der Bombay

maftig. Maftig wird in verſchiedenen Flüſſigkeiten wie in Alkohol, Aceton ,

Benzol , Aether , Schwefeltohlenſtoff, Chloroform uſw. aufgelöſt und bildet

in flüſſigem Zuſtande einen Lack, der zu verſchiedenen Zwecken, insbeſondere
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zum Ladieren von Gemälden und photographiſchen Negativen verwendet

wird. In diđem Zuſtande hat man den Maſtiçtitt, der zum Kitten in der

Glasinduſtrie dient.

Drachenblut. Lat.: gummi sanguis draconis, engl.: dragoons

blood, franz.: sang dragoon.

Das Sarz verſchiedener in Afrika und Oſtindien wachſender Bäume.

Im Handel tommt das Drachenblut in verſchiedenen Geſtalten vor. In

kleinen in Schilfblätter eingewidelten haſelnußgroßen Körnern , ferner in

Stangen die ebenfalls in Blättern eingewidelt find, in flachen Kuchen und

in unförmigen Stüden. Drachenblut iſt von dunkelroter Farbe und leicht zers

brechlich. In Altohol iſt es leicht löslich. Man benußt es zum Dunkelrots

färben von Polituren und Spiritusladen .

Sandarat iſt das Sarz der in der Berberei wachſenden Thuja
articulata . Es iſt blaßgelb, durchſichtig, glänzend und außen mit weißem

Staube bededt. Es iſt in Alkohol , Aether , Aceton , Benzol, Chloroform ,

Terpentinöl, Schwefelfohlenſtoff und anderen ätheriſchen Flüſſigkeiten löslich

und dient zu verſchiedenen Laden und Firniffen. In der Medizin dient

das Şarz auch als Räuchermittel, ebenſo als Ritt in der Feinmetallbranche.

Benzoe. Lat.: gummi benzoe, engl.: benzoin , franz.: bonjoin .

Das Harz eines Baumes , der auf den Sundainſeln und in Siam

wächſt. Es iſt an den Ranten durchſcheinend und kommt in weißen gelben

und dunkelbraunen Stüden in den Handel. Man unterſcheidet Siams,,

Singapores, Penang- und Sumatrabenzoe. Löslich iſt Benzoeharz in Alkohol,

Aether, Chloroform , Benzin und anderen ähnlichen Flüſſigkeiten. Es dient

zur Barfümierung von Laden und Firniſſen , als Tinttur, und als Negas

tiolad in der Photographie.

Gummi Traganth. Lat.: gummi tragacanthae, engl.: gum

tragacanth, franz.: gomme adragant.

Ein aus dem Stamme des Traganthſtrauches in Griechenland auss

fließendes Harz, ähnlich dem Gummi. Es kommt in wurmförmig gebogenen

Stüden in den Sandel, ift von gelblichweißer Farbe und nicht durchfichtig.

Es bient in der Malerei als Beſtandteil des Bindemittels der Aquarells und

Gouaſdefarben .

Elemi kommt von Amyris elemifera in Weſtindien, ift gelb und

durchſcheinend, weich und riecht wie Dil. Es iſt in Altohol, Aether und

ähnlichen Flüſſigkeiten löslich und dient meiſt zum Färben von Spiritus

laden und Polituren .

Ataroidharz. Es hängt an den Stämmen der Xanthorrthoeabäume

in Auſtralien in 2 bis 4 cm diden Schichten. Es gibt rotes und gelbes

Atoroidharz. Es iſt in Alkohol, Aceton, Äether, Chloroform , Terpentinöl,

und anderen ähnlichen Flüſſigkeiten löblich und dient ebenfalls zum Färben

von Spiritusladen ; zur Herſtellung von Goldlad , Meffingladen , Metalls

laden und ähnlichen . Wenn es nicht zu teuer wäre , täme es in Betracht

als Erſaß für Schellad .

.
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Japaniſcher Lad kommt als Gummilad von dem japaniſchen Baume

Rhodus vernicifera und dient zur Herſtellung der berühmten japaniſchen

Laďarbeiten. Er iſt ſehr giftig und eigentümlicherweiſe ſchadet das Gift

den Japanern nichts. Ade Verſuche, dieſen wertvollen Lad bei uns einzus

führen, ſcheiterten an deſſen Giftigkeit.

Balſame.

Begriff. Unter Balſamen verſteht man zähflüffige, ölige vielfach

angenehm riechende Maſſen , die zum Teil aus Harz, zum Teil aus äthe

riſchen Delen beſtehen.

Man unterſcheidet:

1. Terpentine. Das ſind natürliche Löſungen der feſten Sarz

ſäuren im Folge der Bäume. Es ſeien hier genannt: Der denetianiſde

oder Lärchenterpentin , eine zähe, did fluffige ſtart riechende Maffe. Er

hat im Malergewerbe vielfache Verwendung : Als Zuſap zum Kleiſter und

ſonſtigen Klebemitteln, manchmal als Zuſaß zuMalfarben uſw.

Der levantiſche Terpentin hat ähnliche Eigenſchaften und auch

ähnliche Verwendung, wie der venetianiſche Terpentin .

2. Kopaivabalſame. Sie ſtammen von einer in Südamerika und

Braſilien portommenden Gruppe Laubbäume und find did flüffige , ölige,

vielfach wohlriechende Harze , die in der Anſtreichtechnit ebenfalls vielerlei

Verwendung finden. Die Ropaipabalſame teilt man ein in Parabaljam ,

iu Bahiabalſam , Venezuelabalſam , Surinabalſam , Angoſturas

balſam , afritaniſchen Balſam. Sie dienen vielfach als Zuſaß zu

Malfarben insbeſondere aber zum Präparieren und Reinigen von Delgemälden.

3. Elemibaljame find ebenfalls bid flüffige õlige Barze, die als Zuſat

von Laden und zu lithographiſchen Umbrudfarben verwendet werden.

4. Kanadabalſam , didflüffiges in Aether und Terpentinöllöß

liches Harz, dient zum Kitten von Glaslinſen und Schmudſachen.

Die Lade.

Begriff und Einteilung der Lade im allgemeinen.

Unter einem Lad derſteht man in der Regel die Auflöſung eines

Harzes, teils in fetten , teils in flüchtigen Löſungsmitteln. Das Wort Lad

ſtammt von dem indiſchen ,, lacca " , womit eine große Zahl (viele Millionen )

bezeichnet werden ſoll. Es wurde angewendet auf die unendlich vielen

Ladſchildläuſe, die an den Ladbäumen fißen und den Gummilad ( Schellad)

produzieren. Im Laufe der Zeit wurde das Wort auf den Schedad übers

tragen und ſchließlich auf alle dergleichen Löſungen und Sarze ausgedehnt.

Man teilt die Lade ein :

1. Nach ihren Beſtandteilen in fette Lade, flüchtige Lade, Dellade,

Terpentinlade und Spiritublade, Benzinlade, Zelluloidlade, Aetherlade uſw. ,

dann ſpezieller in Bernſteinlade, kopallade, Schellade, Dammarlade, Aſphalts

lacte, Harzlade, Efterlade, Maftiglade uſm .
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2. Nach ihrem Verwendungszwed in Wagenlade, Möbeliade, Delos

rationslade , Schleiflade, Seizkörperlade, Emaillade, Luftlacke, Ahornlade,

Marmorlade, Tonfarbenlade, Eiſenlade, Tauchláde uſw. Die Zahl der Lade

in bezug auf den Verwendungszweck iſt ungeheuer groß, da die Ladfabriken

Lade zu allen möglichen Zweden ſpeziell herſtellen .

Früher ſtellte fich der Ladierer ſeine Lade ſelber her. Heute iſt die

Ladfabritation zu einer umfangreichen Großinduſtrie geworden und das

Ladherſtellen iſt für den Maler längſt teine Beſchäftigung mehr.

Dellade nennt man die Lade , zu deren Herſtellung Leinöl in dors

wiegender Menge verwendet wird. Es kommen die meiſten für den Maler

notwendigen Lade hier in Betracht; Fußbodenlade, Möbellade, Luftlade

uſw. Find Dellacke. Das Leinöl wird meiſt erſt beſonders präpariert und

gefocht. Jeder Lad enthält auch noch eine beſtimmte Menge Terpentinol.

Terpentinlade oder Magerlade tommen in Betracht bei der Spiels

waren- und Kleineiſeninduſtrie. Hier iſt das Leinöl in der Minderheit und

der Hauptbeſtandteil iſt das Cerpentinol.

Flüchtige Lade find ſolche, die mit einem flüchtigen Del hergeſtellt

find. Hierzu rechnen die Terpentinlade und die Spiritualacke. Bei den

legteren iſt das Löſungs- und Verdünnungsmittel Spiritus. Dann find

noch zu nennen Benzinlacke, Kampferöllade, Aetherlade, Zelluloidlade uſw..

Spezielle Kennzeichnung der gewöhnlichen Lade .

Allumulatorenlade find meiſt fäurefeſte Emaillade, die in ſolchen

Räumen verwendet werden , in denen elektriſche Akkumulatoren aufgeſtellt

werden . Dieſe ſind mit Schwefelſäure gefüllt und die davon ausgehenden

Dünfte zerſtören einen gewöhnlichen Delfarbenanſtrich ſehr bald.

Ahornlad , ein heller Kopalladt zum Ueberlackieren von Ahorns

maſerungen.

Ataroidlade find Auflöſungen von Ataroidharzen in Alkohol oder

Aether. Sie ſind rötlich und gelb mit ſehr ſchöner Laſurfähigkeit und dienen

zum Ueberziehen von Goldleiſten. Sie ſind bekannt unter dem Namen Goldlade.

Aquarellfirniſſe find belle Spirituslade, ſchleif- und politurfähig,

dienen zum Ueberladieren und Polieren von Aquarellmalereien auf Holz

füllungen uſw.

Aſphaltlad iſt eine Auflöſung von Aſphalt in Terpentinöl. Das

Miſchungsverhältnis iſt ungefähr: Aſphalt 25 Teile , Hartharz 15 Teile,

Terpentinöl 50 Teile. An Stelle des Terpentinöls wird meiſt Benzin oder

Terpentinölerjaß derwendet.

Bernſteinlade find jene Lade, deren Hauptbeſtandteil der Bernſtein

iſt. Da aber heute der Bernſtein ſehr teuer iſt, ſo find echte Bernſteinlade

ſehr rar und teuer. Bernſteinladte find meiſt Fußbodenlace. Fälſchlicher.

weiſe werden heute die meiſten aus gehärteten Harzen hergeſtellten Lacke

auch Bernſteinlace genannt.

.
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Bledlade oder Ofenlade ſind eine Gruppe verſchiedener Lade , die

vorzüglich zum Ladieren von Blechwaren verwendet werden und im Trođens

ofen getrodnet werden müſſen . Sie zerfallen in verſchiedene Arten , die

Grundier- und Ueberzugslade , die alle bei beſtimmten Graden , meiſt 30

bis 60 Gr. C mehrere Stunden im Ofen getrodnet werden müſſen . Sie

erlangen dadurch eine große Härte und ſehr ſchöne Glätte.

Blech brillantlade ſind dünne Spirituslade, die , auf Weißbleche

aufgetragen, eine ſehr brillante Färbung zeigen . Die bekannten konſervens

büchſen, Blechſpielwaren uſw. ſind mit ſolchen Laden ladiert.

Bilderlade , ftehe Gemäldefirnis.

Bildhauerlade ' find dünne Spirituslade , die zum Ladieren feiner

Holzbildhauerarbeiten dienen . Sie kommen in den verſchiedenſten Farben

weiß, ſchwarz, nußbaum , paliſander, mahagoni , in den Handel.

Boots- oder Yachtlack, ein ſpeziell gegen das Waſſer unempfinds

licher Lack zum Außenanſtrich von Booten und Schiffen.

Bottiglaſuren , ſiehe Glaſuren .

Brauerglaſuren , ſiehe Glaſuren.

Brünierlade find Lacke zum Schuße der Brünierungen von Eiſens

teilen , Gewehrläufen. Meiſt Spirituslade.

Buchbinderfirniſſe ſind Spirituslade , teils farbig , teils farblos,

die zum Ladieren von Bucheinbänden dienen.

Bürſtenlade find dünne Spirituelade, die zum Färben der Holz

teile an Bürſten dienen . Meiſt Tauchlade.

Dachlade nennt man ſchwarze und farbige Leerprodukte, die zum An

ſtrich von Pappdächern an Stelle des Steinkohlenteeres dienen.

Dammarlac iſt eine Auflöſung des Dammarharzes in Terpentinöl.

Das Verhältnis iſt z. B. 10 Teile Dammar, 5 Teile Leinöl, das übrige

Terpentinöl und Trockenſtoff. Die Dammarlade ſind vollkommen waſſerhell,

dienen zum Ueberladieren von weißen Anſtrichen und zur Bereitung weißer

Ladfarben, trodnen aber nicht ſehr hart aus .

Dekorationslade. Mit dieſem Ausdrucke bezeichnet man eine Gruppe

Lade, die hauptſächlich zum Ladieren in Neubauten verwendet werden . Sie

find ölreich , und nicht ſo mager , wie gewöhnliche Möbellade. Ein guter

Dekorationslad hat folgendes Verhältnis zwiſchen Kopal und Del : 10 Teile

Kopal und 15 Teile Del , dann Terpentinöl bis zur gewünſchten Ver

dünnung und genügend Trockenſtoff. Ein Dekorationslac ſoll in durch.

ſchnittlich 12 bis 16 Stunden genügend troden ſein .

Dullade find Spritlade, die gegen Waſſer unempfindlich ſind. Sie

dienen zum Anſtrich von Hölzern und Gefäßen , die gegen Waſſer geſchüßt

ſein ſollen . Dullade tommen in weiß, gelb, ſchwarz, nußbaum und mahagoni

in den Handel.

Elektriſche Iſolierlade. Sie haben den Zweck , elektriſche Leis

tungen zu iſolieren. Es ſind Spirituslacke mit Schellad , Sandarat und

Elemiharz.

.
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Emaillade. Eine beſondere Art der Lade , oder richtiger geſagt,

Ladfarben ſind die ſogenannten Emaillade. Früher kannte der Maler und

Ladierer die ſogenannten Ladfarben. Für weiße Anſtriche hatte man die

Dammarladfarben und für farbige eben Ladfarben mit den betreffenden Tons

farben abgerieben , für Fußböden die Fußbodenladfarben. Immer war in

der Ladfarbe ein beſtimmter Lack mit der Farbe fein abgerieben. In den

leßten Jahren wurde die Herſtellung von weißen und farbigen Ladfarben

von der Ladinduſtrie aufgenommen und da dieſe Ladfarben ſauber aufgeſtrichen

das Ausſehen von echter Emaille haben, ſo wurden ſie turzweg Emaillade genannt.

Es gibt ſolche , die mit engliſchem Dellad oder Standöl ohne Harz

hergeſtellt werden und ſolche, die mit hellen Harzladen bereitet werden. Die

erſteren trodnen langſamer, eignen ſich gut für äußere Anſtriche und gilben

leicht nach , die leßteren trodnen ſchneller und eignen fich daher beffer für

Innenanſtriche. Ein Emaillac für außen iſt ſehr fett und ölreich und

trodnet in 30 Stunden hart, ein magerer für innen trodnet in 12 Stunden .

Ein ſolcher darf für äußere Arbeiten nicht verwendet werden , da er reißt.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Emailladen.

1. Emaillaď mit Standöl. Terpentinöl und gebleichtes Leinöl

werden zu gleichen Teilen gemiſcht. Mit dieſer Miſchung wird Zinkweiß

Grün -Siegel ſo did angerührt, daß es einen weißen ſteifen Brei bildet.

Dieſer wird auf der Mühle fein gerieben und wenn dies geſchehen iſt, mit

Standöl und gebleichtem Dei ſoweit derdünnt , daß er ſich ſtreichen läßt.

In dieſem Zuſtande läßt man den Lack nochmals über die eng geſtellte

Farbmühle gehen .

2. Emaillad für innen mit hellem Lad. Heller, ſogenannter

farbloſer Emaillack , den jede Ladfabrit liefert, wird mit gleichen Teilen

Terpentinöl verdünnt und damit das Zinkweiß dick angerührt, gerieben ,

dann mit unverdünntem Lac ſtreichrecht derdünnt und nochmals gerieben.

3. Emaillad für außen. Heller Luftlad wird mit etwas Terpens

tinöl verbünnt, dann did mit Zinkweiß angemacht, gerieben , mit unverdünns

tem Luftlad verdünnt und nochmals gerieben . An Stelle des Zinkweißes

kann unter Umſtänden auch Lithopone verwendet werden, an die Stelle von

Terpentinöl kann auch guter Erſaß treten .

4. Farbige Emaillade. Dieſe werden in der Regel mit den gleichen

Bindemitteln hergeſtellt, wie die weißen, nur tritt an die Stelle des Zint

weißes eine bunte Farbe. Für Blau kommt in Betracht helles Nürnberger

Ultramarinblau oder helles Robaltblau, für Rot Schilderrot oder Signalrot,

ſeltener Zinnober, für Gelb Chromgelb, für Grün Zinkgrün, für Violett

Ultramarinviolett, für Braun helles Rehbraun und für Schwarz ſogenanntes

Ladierſchwarz. Außerdem kann jede Miſchung hergeſtellt werden , nur ift

darauf zu achten, daß ſtets brillante Farben verwendet werden .

Efterlade ſind nach einem beſonderen Verfahren präparierte Harzlade.

Sie werden auch Ambrollade genannt.

.
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Etiketten lade find belle Spirituslade, die zum Ueberziehen von

Etiketten, Landkarten , Zeichnungen, Plänen uſw. dienen .

Eiſenlaď iſt billiger, aus Teerpech hergeſtellter ſchwarzer Lad, nicht zu

verwechſeln mit Aſphaltlad.

Fahrradlade find chwarze oder farbige Lade, teils lufttrodnend,

teils für den Ladierofen, werden ſehr hart und können poliert werden.

Fette Lade nennt man die Cellade, magere Lade die Terpentinlace.

Fußbodenlade ſind eine ganze Gruppe verſchiedener Ladke. Ihre

Zuſammenſeßung iſt ſehr verſchieden.

Man unterſcheidet Bernſteinfußbodenlade und Kopalfußbodens

lade. Uus echtem Bernſtein beſtehen heute ſelten noch Fußbodenlade, da

der Bernſtein zu teuer iſt. Die Ladinduſtrie hat aber verſtanden , aus

anderen Materialien ſehr gute Fußbodenlade herzuſtellen .

Weiter unterſcheidet man Fußbodenfarbenlade und Fußbodens

überzugslade. Beide ſind verſchieden in der Zuſammenſeßung. Mit den

Fußbodenfarbenladen werden Metallfarben angerieben und als Ladfarben

verſtrichen. Sie dürfen fich mit den Metallfarben nicht verdicken . Mit

ben Fußbodenüberzugsladen werden die bedend geſtrichenen Fußböden nur

rein überladiert. Dieſe find fetter als die erſteren . Ein Farbenlad hat

3. B. folgendes Verhältnis ſeiner Beſtandteile: 10 Teile Kopal , 5 Teile

Del, dann ziemlich viel Terpentinöl und Sikkativ. Ein Ueberzugslack ent

hält 10 Teile Kopal, 8 Teile Del und das übrige Terpentinöl und Siffatid .

Än Stelle des Kopals tritt bei Bernſteinladen der Bernſtein .

Gemäldefirnis hat den Zweck , gut ausgetrodnete Delgemälde zu

ſchüßen . Es iſt eine Auflöſung von verſchiedenen Harzen, Maſtir, Sandarak

in Spiritus mit Zuſatz von venetianiſchem Terpentin, gibt den Gemälden

Glanz und dunkelt nicht nach .

Weitere Gemäldefirniſſe werden hergeſtellt aus Bengoe, Galipot, Kampfer.

und Lavendelöl.

Geſtellade ſind Kutſchenlace I oder III , die ſpeziell für das Unter

geſtell und die Räder eines Wagens benußt werden .

Glaſuren . Unter Glaſuren verſteht man eine Gruppe Spirituslade,

die ſehr hart auftrodnen und große Widerſtandsfähigkeit haben .

Man unterſcheidet Brauerglaſuren , Spritlacke zum Anſtreichen von

Bottichen in Brauereien , auch Bottichglaſuren oder Faßglaſuren ge

nannt. Ferner Maſchinenglaſuren und Modellglaſuren zum Anſtrich

von Maſchinen und Modellen . Dieſe Glaſuren trođnen faſt ſofort und

geben eine glatte und glänzende Oberfläche.

Glühlampenlace haben den Zweck , weiße Glühlampen in allen

möglichen Tönen zu färben. Es find Spirituslade , die mit Teerfarben

brillant gefärbt ſind und in die die Glühlampen einfach eingetaucht werden .

Goldkäferlade find goldtonige Spritlade zum Ladieren von weißen

Metallen, denen dadurch der beliebte Goldkäferton gegeben wird .
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Goldlad iſt eine Miſchung von Sandaraffirnis mit Elemiharz, Maftig

und Weingeiſt. Er hat den Zwed , weißen Metallen und Metalliſierungen

eine ſchöne Goldfarbe zu geben . Er trodnet faſt ſofort und muß in

warmen Räumen aufgetragen werden . Auch Drachenblut wird viel zu Golds

lad verwendet.

Güterwagenlade ſind Wagenlade, die beſonders für Güterwagen

ber Eiſenbahnen hergeſtellt ſind.

Harzlace find ſolche Ladke, deren Hauptbeſtandteil aus amerikaniſchem

Harze beſteht. Das Harz wird nach beſonderen Verfahren erſt gehärtet.

Dieje Lace haben fich eingeführt und ſehr viele der heutigen billigen Lade

ſind ſolche Harzlade.

Heizkörperlade ſind eine Gruppe verſchiedener Lade , die Hiße ders

tragen können . Ihre Zuſammenſeßung iſt ungefähr folgende: 10 Teile

Kopal und 10 Teile Del , das übrige Terpentinöl und Sittatid . Dieſe

Lade ſind ſo präpariert , daß fie bis zu 150 Grad C trodene Hiße auss

halten können . Sie trocknen innerhalb 8 bis 10 Stunden und ſollen beim

Anwärmen der Heizkörper nur ganz geringen Geruch abgeben. Nach drei

Tagen ſoll ein Heizkörperanſtrich nicht mehr riechen.

Eine beſondere Art hißedertragender Lade find die Lokomotivlade.

Japanlade ſind aus Japanöl (Holzöl), hergeſtellte Lade, farblos

und farbig.

Fjolierlade ſind meiſt ſpiritushaltige Lade , teils mit , teils ohne

Farbe, die dazu dienen ſollen, durchſchlagende Farben und Teer, Karbolineum ,

Aſphalt , Holzteer , Pech , Teerfarbſtoffe uſw. ſo zu iſolieren , daß fie den

neu aufzutragenden Anſtrich nicht durchdringen und Fleden verurſachen. Die

meiſten Iſolierlade ſind mit ſpeziellen Handelsnamen belegt.

Kautſchuklade ſind Auflöſungen von Kautſchut in Schwefeltohlenſtoff,

Aether uſw. und dienen meiſt als Mittel gegen Feuchtigkeit.

Kirchenſtuhllade ſind ſpezielle, harttrodnende Ropallade zum Ladieren

don Kirchenmöbeln .

Kopallace find diejenigen Lade , deren Hauptbeſtandteil ein kopal

harz iſt. Die meiſten Magens, Dekorationss, Schleif- und beſſeren Möbel

ladke, auch viele Fußbodenlade ſind Kopallace.

Kopalſpirituslad für Fußböden ſtellt man her , indem man dem

Spiritusfußbodenlack etwas ſchnelltrocknenden Kopallac zuſeßt.

Kriſtallad iſt ein waſſerheller Kopallack für hellſte Lackierungen.

Kutſchenlade, ſiehe Wagenlade.

Lac Dye iſt der rote Farbauszug aus dem Stodlacke und dient

zum Färben verſchiedener Spiritualacke.

Laſurſchleiflade ſind mit Farben decſegte, lafierende Schleiflade

und dienen zum Lafieren der Wagen. Sie ſind in verſchiedenen Tönen erhältlich.

Lederlade ſind elaſtiſche Spiritublade , die einen Zuſaß von denes

tianiſchem Terpentin und etwas Hizinusöl enthalten.

.

.



65

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von farbigen Lederladen.

Vorausſeßung iſt eine gute, klare, nicht ſeßende Schelladlöſung.

1. Schwarzer Lederlad. Schelladlöſung 30 , Nigroſin 5 , denes

tianiſcher Terpentin 1 , Rizinusöl 1 .

2. Farbige Lederlade. Hier iſt dasſelbe Verhältnis. Als Farben

kommen in Betracht: für Rot Zinnober, für Grün Zinkgrün , für Gelb

Chromgelb, für Blau helles Ultramarin, für Weiß Lithopone.

Lokomotivlade find hißevertragende Kopallade. Zuſammenſeßung

ungefähr: 10 Teile Kopal und 10 Teile Del nach beſonderer Präparation

und Verdünnung mit Terpentinöl und Sittativ nach Bedarf.

Luftlade find fette Ropallade, die den Einflüffen der Witterung am

längſten zu widerſtehen dermögen. Sie haben das Verhältnis von 10 Teilen

Kopal und 15 Teilen Ladöl , find in 8 bis 10 Stunden ſtaubtrocken

und erhärten nach und nach. Dieſe Lacke ſollen immer underdünnt ge

ftrichen werden .

Majolitalade ſind hißevertragende Heizkörperlade, ſehr hell und ohne

Farbe, zum Ladieren von heliſten Defen und Heizkörpern.

Marmorlad iſt ein ſehr heller kopallad zum Ueberladieren heller

Marmorierungen.

Maſticfirnis, Maſtiglad iſt eine Auflöſung des Maſticharzes in

Weingeiſt mit Zuſat don venetianiſchem Terpentin und Sandarat. Er

dient dornehmlich als Aquarellfirnis , als Lack für Kupferſtiche und feine

Papierwaren, ferner zum Ladieren von Temperabildern .

Mattlade find Lade, denen beſtimmte Stoffe beigemiſcht ſind , die

den Glanz wegnehmen. In erſter Linie fommt hier das Wachs in Be

tracht; auch Erdwachs , Cereſine, Carnaubawachs uſw. werden als Zuſäße
derwendet.

Mattlade ohne Wachs. Wachs hat als Zuſak derſchiedene Nach

teile. Einmal den, daß man auf einen mit Wachs verſeşten Mattlad nicht

mehr lackieren oder Delfarbe ſtreichen kann , da die folgenden Anſtriche ab

ſpringen, zum anderen den, daß bei längerem Reiben an ſolchen Anſtrichen

durch Kleider uſw. der Anſtrich ungleich glänzend wird und Flecken bes

kommt. Man hat deshalb derſucht , matte Lade durch andere Zuſäße hers

zuſtellen. Das iſt gelungen. Solche Zufäße find in erſter Linie Specſtein,

dann Kreide, Kleiſtermehl, Stärke und ähnliche Mittel.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Mattlađen.

1. Mit Wachs. Gewöhnliches Wachs wird in kleine Späne ges

ſchnitten , mit Terpentinöl übergoſſen und einige Tage an einem warmen

Drte ſtehen laſſen. Es löſt ſich auf und es entſteht eine ſchmalzartige

Maſe. Von derſelben wird gewöhnlichem gutem kopallad ſoviel zugeſegt,

bis der Lad genügend matt geworden iſt.

2. Mattlad mit Wachs für außen. Derſelbe wird hergeſtellt wie

der vorige, nur wird Luftlaď genommen .

.
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3. Mattlad für innen ohne Wachs. Man rührt Dalfum oder

Speckſtein in Terpentinöl ein, reibt es wenn nötig und ſeßt dem Kopallad

ſoviel zu , bis ein Aufſtrich genügend matt geworden iſt. Hier iſt zu bes

achten , daß der Lac nach längerem Stehen gut umgerührt wird .

4. Mattlad ohne Wachs für außen. Hier kommt wieder, wie

oben, Luftlack zur Verwendung.

Metallade find meiſt Spirituslade mit Maſtix , Körnerlad , venes

tianiſchem Terpentin und dienen zum Ueberziehen von hellen , weißen oder

gelben Metallen , um ſie vor dem Drydieren zu ſchüßen oder ihnen einen

beſonderen Ton oder Laſur zu verleihen. Hierzu eignen ſich auch die

Saponlade.

Modellade find dünne Spirituslade , die zum Ladieren von Holz

modellen dienen . Sie geben große Glätte und werden ſehr hart.

Möbellade ſind eine Gruppe meiſt billiger Lacke, die zum ſehr großen

Teile aus den ſogenannten gehärteten Harzen hergeſtellt werden. Sie haben

verſchiedene Trođenfähigkeit. Doch ſoll ein guter Möbellad in 12 Stunden

trocken ſein . Sie haben das Verhältnis von ungefähr 10 Teilen Kopal

oder Eſter und 12 bis 15 Teilen Del und dem nötigen Terpentinöl und

Sikkativ .

Möbelgrundierlad iſt ein billiger ſchnelltrocknender Lack zum Vor

ladieren von Möbeln, die laſiert werden ſollen.

Dellade ſind Lacke , deren Hauptbeſtandteil Leinöl oder Firnis iſt.

Ofenlađe find hißevertragende Lacke verſchiedener Zuſammenſeßung

zum Lackieren eiſerner Defen, meiſt ſchwarz.

Pariſer Lad iſt ein ſchwarzer Lac ſpeziell für Blechwaren . Meiſt

Spirituslad.

Parkettfußbodenlad iſt ein heller , harttrođnender Fußbodenlad

ſpeziell für eichene Parkettböden. Er enthält ca. 10 Teile Kopal , 5 Teile

Del und die entſprechende Menge Terpentinöl und Sikkativ. Dieſer Lack

ſoll in 5 bis 6 Stunden trocken ſein, in 24 Stunden hart.

Blakatlade ſind ganz helle, ſehr dünne Spiritus : oder Kopallade zum

Ueberziehen von Plakaten aus Blech.

Politurlađe oder Streichpolituren ſind farbige Spirituslacke mit

hohem Glanze , die ſehr glatt auftrocknen und ein politurähnliches Ausſehen

haben . Man nennt fie auch Petersburger Möbellade.

Porzellanlad iſt ein faſt waſſerheller Kopal- oder Dammarlad für

ſehr helle Arbeiten .

Präparationsladke dienen dazu, dem betreffenden Objekt die größt

möglichſte Glätte zu geben. Sie laſſen ſich ſehr glatt ſchleifen. Ein Präs

parationslack ſoll in 6 Stunden ſtaubtrocken und in 12 bis 16 Stunden

ſchleifbar ſein

Reſonanzbodenlade ſind Spirituslacke, die mit beſonderen Farben

gefärbt ſind und zum Ladieren von Geigen und Streichinſtrumenten dienen .
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Sie bewirken beim Berühren der Seiten die Reſonanz (das Mitklingen

des Geigenkaſtens ). Dhne Ladierung mit Reſonanzbodenlad hat eine Geige

nur einen häßlichen , ſchreienden Ton.

Sandarakfirnis iſt eine Auflöſung von Sandarak in Spiritus und

dient zum Lackieren von Kartonagenarbeiten , Zeichnungen uſw.

Sarglack iſt ein ganz billiger Harzlad zum Ladieren von Särgen.

Schelladlöſung. Wenn der Maler von Schellad ſpricht, ſo meint

er gewöhnlich ſeine Schelladlöſung. Schellac iſt, wie wir oben Seite 55

geſehen haben , nur das Rohprodukt der Schelladlöſung. Die Schellac

löſung kommt für den Maler als Iſoliermittel in verſchiedenen Fällen in

Betracht. Räuflich iſt die Schelladlöſung in jedem Lacgeſchäft zu haben .

Vorſchrift zur Selbſtherſtellung von Schelladlöſung.

Man mißt in einem Gefäße ein beſtimmtes Quantum blonden Blättchen

ſchellad ab , dann nimmt man dasſelbe Gefäß etwa ſechsmal voll gewöhnlichen

Brennſpiritus und bringt beides in eine weithalſige Flaſche oder eine Kruke.

Dann zerſchlägt man ein Glasfläſchchen und tut die Scherben zu dem

Schellad in die Flaſche. Nun verkorft man ſehr gut und ſtellt das Ganze

in die Nähe des warmen Ofens oder im Sommer in die Sonne. In

einigen Tagen iſt der Schellack gelöſt. Inzwiſchen muß man öfters, etwa

alle 2 bis 3 Stunden , die Flaſche umſchütteln. Hierbei haben die Glas

ſcherben den Swed, den am Boden ſich feſtſeßenden noch ungelöften Schel:

ladklumpen beim Schütteln aufzureißen . Iſt alles gelöſt , ſo nimmt man

eine Probe und macht einen Aufſtrich , iſt die Löſung zu ſchwach, ſo ſeßt

man noch etwas Schellad zu , im Gegenteil verdünnt man mit Spiritus.

Um die Glasſcherben wieder herauszubekommen läßt man die Löſung durch

ein Sieb laufen.

Schilderlacke ſind ſpezielle helle Luftlacke zum Ueberziehen von

Firmenſchildern.

Schleiflacke dienen als Zwiſchenlacke bei der feineren Ladierarbeit,

laſſen ſich mit Waſſer und Bimsſtein glatt ſchleifen und können auch mit

Farben gemiſcht werden . Sie haben das Verhältnis von ungefähr 10 Teilen

Kopal und 7 bis 8 Teilen Del , das übrige Terpentinöl und Sikkativ .

Eine beſondere Sorte der Schleiflade ſind die Präparationslace .

Silberlade ſind ganz helle Schellacke in Spiritus gelöſt und mit etwas

venetianiſchem Terpentin verſegt. Sie dienen zum Schuße von Verſilberungen.

Sißmöbellack iſt ein heller, harttrodnender Kopal- oder Bernſteinlad

zum Ladieren von Sikmöbeln, Stühlen, Bänken . Er darf nicht unter der

Wärme weich werden .

Spritlade , Spirituslade find meiſt Auflöſungen von Harzen,

wie fie oben gekennzeichnet ſind , in Spiritus oder Alkohol. Sie dienen

in der Anſtreichtechnik verſchiedenen Sweden . Es gibt farbloſe und farbigeZwecken

Spritlade. Gefärbt werden ſie meiſt mit Teerfarbſtoffen oder organiſchen

Farben, oft auch mit farbigen Harzen .
5*
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Farbloſe Spirituslade werden von den ſämtlichen Ladfabriken

geliefert und ſind zu den verſchiedenſten Zweden zu verwenden . Man ſollte

immer ein Fläſchchen von etwa 500 g ſolchen Lades in der Werkſtätte

vorrätig haben, denn man kann ſich damit oft aus der Not helfen.

Farbige Spirituslade werden ebenfalls geliefert und find in jedem

Ladtgeſchäft zu haben. Da es fich gar oft wegen einer zu lackierenden

Kleinigkeit nicht lohnt , größere Quantitäten farbiger Spirituslade kommen

zu laffen , ſollen einige Vorſchriften zur Herſtellung farbiger Spirituslade

gegeben werden .

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung farbiger Spiritublade.

Vorausgeſeßt iſt, daß farbloſer Spirituelad vorhanden iſt.

1. Farbige Dedſpirituslade. Man vermiſcht die betreffende

Farbe zunächſt mit einem kleinen Quantum des betreffenden farbloſen Sprit

lades und reibt ſie auf der Platte oder , wenn das Quantum größer iſt,

mit der Mühle recht fein. Dann wird mit dem Lack fertig verdünnt. Die

Verdünnung muß ſtärker ſein , als bei Dellackfarben. Es kommen folgende

Farben in Betracht: Für Weiß Lithopone, für Schwarz feiner Kuß, für

Blau Ultramarinblau , Pariſer Blau , für Gelb Chromgelb , Zinkgelb,

heller Goldođer, für Drange Chromorange, Chromgelb, für Grün Chrom

grün, für Rot Chromrot , Zinnober , für Braun Manganbraun , Umbra,

Terra di Siena, für Grau Lithopone mit Ruß.

Bleiweiß und Mennige dürfen in Spirituslaď nicht verwendet werden,

da ſie ſofort dice Klumpen geben.

2. Spiritusfußbodenlad ſtellt man her, indem man guten dunklen

Oder zunädſt did mit Schelladlöſung anreibt und dann mit derſelben

ſtreichfertig ziemlich dünn macht. Zu Spirituslad ſollen keine Bleifarben

derwendet werden .

3. Laſierende Spritladfarben. Hier wird die Färbung durch

Teerfarbſtoffe hervorgebracht. Man fauft fich ein kleines Quantum , 1 bis 3 g

der betreffenden Anilinfarbe, Blau, Gelb, Braun, Nigrofinſchwarz, Anilinrot,

löſt dieſes vorerſt in gutem Spiritus dick auf und ſeßt es dann dem

farbloſen Spirituslack in kleinen Portionen zu , bis der gewünſchte Ton

erreicht iſt. Dieſe farbigen Laſurlade eignen ſich vorzüglich zum Streichen

don Metallen .

4. Matte Spritladfarben dedend ſtellt man her , wie die obigen

glänzenden , nur ſeßt man etwas weniger farbloſen Lad, dafür einige

Tropfen Spiritus zu.

Spritemaillade find weiße oder farbige Emaillade in bellem Spiris

tuslad angerieben .

Sprittauchlade find farbige, ganz dünne Spirituslade, in die kleinere

Gegenſtände, Spielwaren , kleine Metallſachen einfach eingetaucht werden .

Sie müſſen dann abtropfen und werden in der Wärme getrodnet.

.
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Spritmetallade ſind lafierende Spirituslade, die vornehmlich für

glänzende Metalle beſtimmt find. Sie ſollen dieſe vor Drydation ſchüßen

und ihnen ein gefälliges Ausſehen geben . Solche find Goldlace, Meffing

lade, Blechſpirituslade uſw.

Spritofenlade find ſchwarze, meiſt wohlriechende , hißevertragende

Lade, die zum Ladieren von Defen und Herdteilen dienen. Sie ſind faſt

ſofort troden und deden ſehr gut.

Spritſarglade find billige farbige Spirituslade zum Streichen der

Särge. Sie find faſt ſofort trođen und ein Sarg kann in einer Stunde

damit fertig geſtellt werden .

Stanglade find ſolche Dels oder Spirituslade, die auf Blech vor

dem Bearbeiten in der Stanze aufgetragen, im Ofen getrodnet werden und

fich ſo feſt an das Blech anheften, daß fie beim Stanzen nicht abſpringen,

ſondern die Blechwaren nach dem Stanzen noch vollkommen ſauber die

Ladſchicht tragen .

Streichpolituren nennt man ſolche Spirituslade, die aufgeſtrichen

eine Art Politur ergeben ( Petersburger Möbellacke).

Strohhutlade find billige, farbige Spirituslade, die zum Ueberſtreichen

don Strohhüten dienen.

Tauchlade ſind verſchiedene dünne Lade , worin kleine Gegenſtände

einfach eingetaucht werden.

Terpentinlade nennt man jene Lade, die ſehr viel Terpentinöl ents

halten , alſo durchweg magere Lade ſind.

Tiſchplattenlad iſt ein heller Kopallack für Tiſchplatten. Er muß

fehr hart austrocnen und darf von Spiritus nicht angegriffen werden . Er

beſteht im allgemeinen aus 10 Teilen Kopalund 5 Teilen Del mit der

nötigen Verdünnung in Terpentinöl und Trodenſtoff.

Dieſer Lad iſt aus den härteſten Kopalen hergeſtellt. Er muß in

12 Stunden trocken und 30 Stunden vollkommen hart ſein.

Tonfarbenlad, ganz heller Kopallad zum Ladieren von Tonanſtrichen.

Tontürenlade find helle Kopallacke zum Ueberladieren von in Ton

geſtrichenen Türen .

Univerſallade nennt man ſolche Lade, die zu verſchiedenen Zweden

Verwendung finden können , wie zum Anſtrich von Möbeln und Fußböden,

als Dekorationslade, als Farbenmiſchlađe und Ueberzugslade.

Dernierlade ſind farbloſe Metallacke für Meſſing, Aluminium ,

Bronze uſw.

Wagenlade oder Kutſchenlade find die fetteften und ölreichſten

Lade Sie werden aus beſtem Kopal hergeſtellt. Verhältnis etwa 10 Teile

Kopal, 10 Teile Ladöl. Dieſe Lade trocknen langſam, find in zirka

12 Stunden ſtaubtroden und in 36 bis 48 Stunden hart.

Bei vielen Ladiecern werden die echten engliſchen Wagenlade den

deutſchen vorgezogen , doch ſind die guten deutſchen Fabrikate den engliſchen

mindeſtens ebenbürtig. Dasſelbe gilt von den anderen guten Laden .
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Waterprooffirnis iſt ein waſſerdichter Spirituslad, der zum Ans

ſtrich von ſolchen Objekten dient, die nicht vom Waſſer durchdrungen werden

ſollen, wie Zeltplanen , Pferdedecken uſw.

Weingeiſtfirniſie iſt eine Bezeichnung für alle Spirituslace.

Zaponlade, Zelluloidlade find meiſt Auflöſungen von Zelluloid

in Amylacetat, Aether oder Schwefelfohlenſtoff. Sie ſind ſehr dünnflüſſig,

werden ſehr hart und können große Hiße vertragen . Sie halten auf poliertem

Metall ſehr feſt und ſchüßen dieſes wirkſam vor dem Drydieren . Mit Alus

minium oder anderen Bronzen gemiſcht dienen ſie zum Anſtrich von Heiz

körpern und anderen Metallteilen.

Sie müſſen in warmen Räumen geſtrichen werden , ſind ſehr feuer

gefährlich und der Geruch wird bei längerem Arbeiten ſehr läſtig.

Aufbewahrung und Behandlung der Lade.

Es iſt nicht gleichgültig , wie und wo man ſeine beſſeren Lacke auf

bewahrt. Ein Lack ſoll wie der Wein ,,behandelt“ werden . Staubfreie

und froſtfreie , nicht feuchte Lokale ſollen zum Ladlager verwendet werden.

Man wähle dazu ein helles, trodenes , leicht erreichbares und verſchließbares

Kellerlokal. Die einzelnen Kannen oder Gefäße ſtelle man nicht direkt

auf den Boden, ſondern auf eine etwa 40 cm hohe Bank , die man aus

Badſteinen und einem kräftigen Brett konſtruiert. Dadurch ſind die kannen

por dem Roſten geſchüßt und man kann auch leicht aus den Kannen herauss

gießen, indem man ſie nur umzubiegen braucht.

Im Lager ſollen die Lacke nach Gruppen geordnet ſtehen und jeder

Lack ſoll ſein gut lesbares Etikett tragen . Man hüte ſich den Inhalt einer

Ladfanne in eine ältere Kanne umzugießen , da dieſe leicht durchgeroſtet ſein

kann und der Lad ausläuft oder ſie kann nicht rein genug ſein, und der

Lad wird verdorben . Feinere Lace, wie Wagenlade, Luftlacke uſw. werden

gewöhnlich nur in 5 kg - Kannen gekauft und niemals umgefüllt , da ſie

dadurch verdorben werden . Man halte ſich für jede Ladkanne einen be

ſonderen Korken oder einen koniſchen Stöpſel , den man mit einem Stück

Luftſchlauch von einem Fahrrad überzieht. Ein großer Rorfzieher im Lack.

lager iſt notwendig. Ferner mache man ſich aus ſtarkem Papier eine Art

Tüte , die man über die Ladfannen ſtülpt, dieſe hält den Staub ab. Bes

merkt ſei noch , daß das Ladlager ſtets verſchloſſen ſein ſoll und daß das

ſelbe nicht mit offenem Licht betreten werden darf. Eine entſprechende

Tafel wird die Hausbewohner , Gehilfen und Lehrlinge darauf aufmerkſam

machen .

Mattierungen

Begriff: Unter Mattierungen , Mattinen oder Matteinen , Brunos

leinen, Spritmattierungen und ähnlichen Bezeichnungen verſteht man Spiritus

präparate , die auf Möbel geſtrichen , dieſen ein mattes, halbmattes oder

.

.
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leicht glänzendes Ausſehen geben . Die Löſung muß ſchnell trodnen , hart

und feſt werden und möglichſt widerſtandsfähig gegen mechaniſche Einflüſſe,

Berührungen, Stoß uſw. ſein .

Zuſammenſeßung. Das Material der Mattierungen beſteht haupts

fächlich aus Schelladlöſung mit Zuſäßen von Wachs , Leins, Oliven- oder

Mohnör.

Behandlung der Mattierungen. Dieſe meiſt ziemlich flüſſigen

Präparate werden auf das rohe Holz oder nur auf den gebeizten Holz

grund gleichmäßig mit einem Pinſel oder Schwamm aufgetragen und

nach dem Antrodnen mit einer weichen Bürfte oder einem Wollenlappen

nachgerieben , wodurch der Halbglanz entſteht.

Manche Mattierungen ſind gegen Waſſer empfindlich , andere find

waſſerecht.

Sikkative und Trodenmittel.

Silkativ. Lat.: siccative, engl.: siccative , franz.: siccative..

Begriff und allgemeine Eigenſchaften : Ünter Sikkativen ders

ſtehen wir teils dünne Flüſſigkeiten, teils bide Ertrakte, teils trodene Pulver,

die die Eigenſchaft haben , den Delfarben und Delen in geringen Quantis

täten zugeſeßt, das Trocknen in kurzer Zeit zu bewirken.

Ein guter Sitfatio muß Leinöl im Sommer in 12 , im Winter in

16 Stunden bei fünfprozentigem Zuſaß zum Trodnen bringen . Er darf

mit Metallfarben nicht eindicken oder ſtocken. Auch darf er beim Lagern

keinen Saß ausſcheiden .

Arten der Sikkative : Nach ihrer Zuſammenſeßung unterſcheidet

man : Delfitfative, Harzſiktatide , Bleifitfative, Manganfittative, Braunſtein

fiftative, kobaltfittative.

Nach ihrer Form : Flüffige Sikkative und Siffativextrakte , helle und

dunkle Sitkative, Terebinen und Sikkativpulver.

Delſitkative beſtehen in der Hauptſache aus Leinöl mit Zuſaß von

Bleiglätte oder Braunſtein und Terpentinöl als Verdünnungsmittel.

Harzſittative find Löſungen harzſaurer Metalloryde in Terpentinöl

oder Benzin. Sie diden teilweiſe mit Metallfarben ein und machen die

Farben ſtodig. Man nennt ſie auch Reſinate.

Helle Sillative werden aus Leinöl, Terpentinöl und Manganborat

hergeſtellt und für weiße Farben berechnet.

Sikkativegtrakte ſind dick eingekochte Sikkative, die nur in ganz kleinen

Portionen den Farben zugeſeßt werden. Sie werden in den leßten Jahren

mehr und mehr durch die flüſſigen Sikkative erſeßt. Man nennt ſie auch

Doppelſittative.

Terebinen ſind magere , viel Terpentinöl enthaltende Sikkative, die

nicht eindiden . Sie ſind hauptſächlich für matte Delfarben berechnet.

Manganjikkative find ſolche, die mit Manganoryd hergeſtellt find.

Sie find bleifrei und kommen für bleifreie Farben in Betracht.
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Bleiſittative find ſolche, die mit Bleioxyd hergeſtellt ſind. Sie find

bleihaltig und giftig.

Braunſteinſikkative find ſolche, denen Braunſtein zugeſegt iſt. Sie

find ebenfalls bleifrei.

Bleizuderſikkativ iſt ein Sikkativ, der einen Zuſat don Bleizuder

enthält. Gewöhnlich 3 bis 4 Prozent. Daneben kommt noch Mangans

karbonat hinzu. Früher wurde der Bleijuder vielfach als Trodenmittel

verwendet.

Reſinatſittative ſind Sikkatide , die aus Harzſeifen hergeſtellt find.

Linoleatſitkative ſind mit Linoleaten auf kaltem Wege hergeſtellte
Sikkative.

Kobaltſikkatio . In den legten Jahren hat ſich eine neue Art Siffatid

ziemlich raſch und mit gutem Erfolge in der Praxis eingeführt, nämlich

Sittativ aus Kobalt und ſeinen Salzen . Es iſt eine Auflöſung von effig

ſaurem Kobalt mit Harz . Die Trođenfähigkeit iſt intenſiv und damit ders

feßte helle Farben ſollen nicht vergilben .

Sikkativpulver ſind pulverförmige Trođenmittel. Sie werden ents

weder den Delfarben troden in kleinen Portionen zugelegt, oder was beſſer

iſt, man reibt die Pulver erſt in Del ab und legt ſie dann der Farbe zu.

Als Siffatidpulver kommen in Betracht: Mangankarbonat, borſaures Mangan

oxydul, Manganborat.

Die chemiſche Wirkung der Sikkative in der Farbe. Die Sikfative

bewirken, daß die Delfarbe raſch Sauerſtoff aufnimmt und damit ſchnell zur

Drydation gelangt. Dieſe Eigenſchaft heißt man Ratalyſe. Der Zujas

von Sikfatid zur Farbe darf nicht übertrieben werden . Sehr viel Sittativ

zugeſeßt, bringt die Farbe nicht früher zum Trocknen, ſie klebt lange Zeit

nach. Nicht über 5 Prozent ſoll zugeſegt werden .

Will man einen diden Siftatio etwas verbünnen , um ihn flüſſiger

zu machen , ſo darf das nur mit Terpentinöl oder Erſaß geſchehen , nicht

mit Leinöl und niemals mit Sarzöl .

In Ermangelung von Sikfatid kann man ſchnelltrod nenden Lad

in kleinen Quantitäten ebenfalls als Sitfatio verwenden .

Früher verwandte man auch noch Zinkvitriol als Trodenmittel,

doch iſt das heute nicht mehr in Gebrauch.

.

Die wäſſerigen Bindemittel.

Leime.

Der tieriſche oder animaliſche Leim. Lat.: glutinum , engl.:

glue, franz.: colle.

Der tieriſche Leim wird aus den Abfällen der Tierhäute, Dhren,

Schwänzen uſw. durch Rochen bereitet. Die Güte des Leims beurteilt

man nach der Aufnahmefähigkeit des Waſſer. Ein guter Leim muß das

fünffache ſeines eigenen Gewichts an Waſſer aufnehmen können, ohne daß
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die Tafel auseinanderfält. Gegen Feuchtigkeit iſt er ſehr empfindlich und

muß daher an trodenen Orten aufbewahrt werden. Er geht aufgelöſt ſehr

bald in Fäulnis über und verbreitet dann einen unangenehmen Geruch.

Zum Konſervieren legt man ihm etwa 2 Prozent Karbolſäure oder etwas

Salizylſäure gu.

Qualitätsbezeichnungen für Leim : I oder Vergolderleim , II Kölner

Fafſonleim , IIC Kölner Tafelleim unausgeſucht, IV Kölner Bruchleim .

Weitere Sorten : Landleim , Knochenleim , dann Landleimbruch und

finochenleimbruch (in zerbrochenen Tafeln) .

Verſchiedene beſondere Arten des tieriſchen Leims ſind :

Gelatine. Das iſt ein gebleichter waſſerheller Leim , der die gleichen

Eigenſchaften hat , wie der Kölner. Geliefert wird die Gelatine in ganz

dünnen glashellen Blättchen . Für den Maler kommt ſie am meiſten als

Bindemittel bei der Glasvergoldung in Betracht.

Handſchuhleim , auch flandriſcher Leim genannt, wird aus Schaf

häuten bereitet. Er wurde früher zu feineren Leimfarbearbeiten derwendet,

iſt aber heute kaum noch bekannt. Durch die Gelatine iſt er verdrängt.

Pergamentleim iſt ein ähnlicher Leim , aus den Abfällen der bei

der Pergamentfabrikation verwendeten Häute gewonnen. Er iſt heute im

Malergewerbe ſo gut wie unbekannt.

Hauſenblaſeleim aus der Blaſe des Stör und Hauſen gewonnen ,

wurde früher vielfach als Vergolderleim bei der Glaspergoldung verwendet .

Wird heute meiſt durch die Gelatine erſeßt.

Fiſchleim , aus den Schuppen , Knorpeln und Häuten verſchiedener

Fiſche bereitet, diente ebenfalls als Bindemittel beim Vergolden . Iſt auch

durch die Gelatine verdrängt.

Ruſsiſcher oder weißer Leim iſt ein mit Bleiweiß derſegter Leim

und wird in 10 mm diden Tafeln geliefert. Er wird weniger im Maler

geſchäft als in der Tiſchlerei zu feinen Inſtrumenten verwendet .

Baſenhautleim, aus der Haut des Feldhaſen bereitet, wurde früher

vielfach als Bindemittel zur Vergolderkreide verwendet. Heute faſt volls

ſtändig durch den echten Kölner Leim und die Gelatine verdrängt. Die

beſte Sorte iſt franzöſiſcher colle totin veritable.

Kaninchenleim iſt dasſelbe wie der Haſenhautleim, nur weicher. Die

beſte Sorte iſt die facon totin .

Quadratleim iſt eine Art Haſenleim , die Schnitte haben etwa 18

bis 20 cm im Quadrat. Bekannteſte Sorte colle facon .

Es gibt dann noch verſchiedene Sorten Spezialleime , die teils in

manchen Gegenden bevorzugt in anderen wieder unbekannt ſind. So der

Schweizer Nervenleim , eine feine Marke in der Schweiz und Süd

deutſchland viel verarbeitet, der Thüringer Landleim in Thüringen und

Mitteldeutſchland bekannt , der Lichtenfelſer Dididhnitt, ein in ſehr

diden Tafeln bekannter Leim .

1
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Das Kochen des Kölner Leims.

Ein ſpeziell auf ein beſtimmtes Gewicht ( 1 kg oder 12 Tafeln ) Leim

berechnetes Gefäß wird mit 12 Tafeln Leim beſchidt und mit faltem Waſſer

übergoſſen, ſoweit daß die ſämtlichen Tafeln reichlich damit bedeckt ſind.

Das bleibt 30 bis 36 Stunden ſo ſtehen und darauf iſt der Leim voll

kommen durchweicht , wird aufs Feuer geſtellt und nur wenige Minuten

zergehen laſſen , dann wird der Topf mit warmem Waſſer aufgefüllt und

die richtige Verdünnung des Leims für gewöhnliche Farben iſt erreicht. Es

müſſen ſo drei Töpfe vorhanden ſein ; jeden Tag wird ein anderer gefüllt

und ein anderer gekocht.

Konſervieren der Leimlöſung. Soll der Leim einige Tage, be

ſonders bei großer Hiße vorhalten , ſo muß er unbedingt konſerviert werden.

Am beſten geſchieht das durch Zuſaß von etwas Salizylſäure. Dem obigen

Topf voll Leim, der etwa 20 1 faßt, werden zwei Eßlöffel voll Salizyl zu

gefekt. Faulender Leim verbreitet einen unangenehmen Geruch und hat

keine Bindekraft mehr. Damit angemachte Farben färben ſtets ab .

Flüſſige und Pulverleime.

Pulverleim. Das zeitraubende Kochen des Tafelleims hat dazu

geführt , Verſuche zu machen , ob man den Leim nicht in Pulver zerlegen

und dieſes dann in Waſſer anrühren kann , ſo wie man Farben auch ans

rührt. Bekannt war ſchon früher der ſogenannte Pulverleim . Dieſer

mußte aber in heißem Waſſer angerührt werden . In den leßten Jahren

find verſchiedene Fabrikate in den Handel gebracht worden , die in faltem

Waſſer einfach angerührt werden und ſofort ein brauchbares Bindemittel

ergeben .

Flüſſige Leime. Eine Neuheit auf dem Gebiete der Leiminduſtrie

Find die flüſſigen Leime. Dieſe werden nach beſonderen Verfahren bereitet,

find fluffig wie Del und laſſen ſich zum Teil drei- bis fünfmal mit Waffer

perdünnen . Dieſe Leime ſind ſehr praktiſch und haben ſich bis jett gut

bewährt. Sie halten ſich ſehr lange Zeit ohne in Gärung überzugehen.

Vorſchriften zur Selbſt herſtellung von flüſſigem Leim.

1. Flüſſiger Leim mit Salpeterſäure. Man gibt zum Ein

weichwaſſer den zehnten Teil Salpeterſäure , weicht den Leim 24 Stunden

in der Flüſſigkeit ein und läßt ihn langſam warm werden , nicht kochen.

Die Salpeterſäure muß durch Zuſaß von etwas Salmiakgeiſt neutraliſiert

werden .

2. Flüſſiger Leim mit Salzſäure und Zinkvitriol. 3 Teile

Leim werden mit 8 Teilen Waſſer angeſegt und der Maſſe /, Teil Salz

fäure und /, Teil Zinkoitriol zugeſegt , dann aufgekocht und etwa zwei

Stunden im Rochen erhalten.

3. Gekochten Leim lange flüſſig zu halten . Man ſeßt dem

ſtarken, gekochten Leim auf 1 l 20 g Spiritus und 5 g Kreoſot zu .
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Bei dieſen Leimen iſt zu beachten , daß manche Farben mit ſtark ges

fäuertem Leim zerlegt werden , wie z. B. Ultramarinblau. Zu ſolchen

Farben darf dieſer Leim nicht verwendet werden .

Pflanzenleime und Kleiſter.

Begriff : Als Pflanzenleime bezeichnet man eine Reihe von Bindes

mitteln, die teils in paſtöſer, teils in pulverartiger Form aus Stärke, Mehl

und ähnlichen Produkten hergeſtellt ſind und in den leßten Jahren viel

Bedeutung erlangt haben. Sie erſeßen den tieriſchen Reim in vielen Fällen ,

ſind zum Teil billiger als dieſer , brauchen nicht gekocht zu werden und

geben mitunter ſchönere Anſtriche als der tieriſche Leim. Ein Nachteil

war früher das Ábblättern, doch iſt dieſer Mangel bei den neueren Pflanzens

leimen ſo gut wie beſeitigt. Die fabrikmäßig hergeſtellten Pflanzen

leime kommen meiſt als weiße, dicke, zähe, teigartige Maſie in den Handel,

die einfach mit Waſſer zur genügenden Verdünnung gebracht wird. Einige

werden auch in Pulverform in den Handel gebracht.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Pflanzenleimen.

1. Stärkeleim. Man verwendet gewöhnliche Kleiſterſtärke, weicht

dieſe in kaltem Waſſer ein und bereitet einen ſtrammen gut gekochten Kleiſter.

Inzwiſchen hat man in kochendem Waſſer eine ſtarke Aegnatronlöſung be

reitet. Von dieſer lebt man dem noch heißen Kleiſter nach und nach unter

beſtändigem Umrühren ſo viel zu, bis ein klarer, durchſichtiger, zäher Leim

entſtanden iſt.

Der Zuſaß von Aegnatron muß durch Zugabe von etwas Karbolſäure

oder Salzſäure neutraliſiert werden.

2. Kornfarbeleim : Man nimmt Roggenmehl und bereitet aus dem

ſelben den Kleiſter. Des weiteren behandelt man es wie beim Stärkeleim .

An Stelle des Roggenmehls können auch Kartoffelmehl, Kaſtanienmehl und

andere Mehle und Stärkepulver verwendet werden .

So lange der Leim noch heiß iſt , ſeßt man ihm ſo viel Leinöl zu ,

als er zu binden vermag. Etwa / bis 1 1 auf einen Eimer Leim.

3. Seifenleim : Man tocht 250 g Kölner Leim in 2 1 Waſſer

auf und ſeßt dazu die gleiche Menge Kleiſter, dann löſt man 200 g Alaun

in Waſſer auf und 200 g weiße Seife, ebenfalls in heißem Waſſer, beides

nur in ſo viel Waſſer als zur Löſung notwendig iſt. Das Ganze wird

dann vereinigt und nochmals aufgekocht, wobei man umrührt. Dieſer Leim

eignet ſich für Treppenhäuſer und ſolche Räume , wo ſich ſtarker Luftzug
entmidelt.

Andere Bezeichnungen für Pflanzenleim find : Vegetalleim , dege:

tabiliſcher Leim , Neuleim , Batentleim , Kleiſterleim , Glutenin , Glutenant,

Liroglutin. Die fabrikmäßig hergeſtellten Pflanzenleime haben alle beſondere
Handelsnamen.

.
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Pflanzenleime und Seifen. In den Proſpekten der Pflanzenleims

fabrikanten wird vielfach die Behauptung aufgeſtellt , Vorſeifen ſei bei den

ſelben überflüſſig. Das iſt nur unter beſtimmten Vorausſeßungen richtig.

Auf neuem Puß oder wo mit Delfalt vorgefalft iſt oder wo mit Alaun

vorgeſtrichen iſt, braucht natürlich nicht vorgeſeift werden. Auf jedem anderen

Grund muß vorgeleift werden, wie bei jedem anderen Leim .

Pflanzenleime als Seife zu verwenden. Werden die Pflanzen

leime, beſonders die ſelbſthergeſtellten , ziemlich derdünnt und nur mit ganz

wenig Farbe derſeßt, ſo können ſie an Stelle der Seife zum Vorſtreichen

benußt werden .

Pflanzen leime in Pulver. Verſchiedene Pflanzenleime werden in

Pulverform geliefert. Sie beſtehen in der Hauptſache aus Dextrin oder

Stärke oder Kleiſtermehlen , denen ein alkaliſches Bulder, wie Pottaſche oder

Borag beigemiſcht iſt. Beim Anrühren muß die Maſſe längere Zeit ge

ſchlagen und das Waſſer nach und nach zugelegt werden . Dieſe Bulders

pflanzenleime eignen ſich gut zu auswärtigen Arbeiten , da man ſie bequem

troden mitnehmen kann. Sie haben aber vielfach ſtark alkaliſche Eigen

ſchaften . Als Zuſaß zu Rallfarben haben ſie ſich ganz gut bewährt.

Kleiſter. Lat.: gluten , engl.: paste , franz.: colle d'amidon.

Der gewöhnliche Kleiſter, ſo wie er zum Tapetenkleben verwendet wird,

kann in vielen Fällen direkt als Farbenbindemittel verwendet werden . Zum

Anſtreichen von alten Tapezierungen mit Leimfarbe eignet fich eine Kleiſter

leimfarbe ſehr gut. Man kocht den Kleiſter etwas dünner als er zum

Kleben verwendet wird und ſchlägt ihn durch ein Sieb. Die Farben werden

zuerſt in Waſſer eingeweicht und dann mit dem Kleiſter gebunden . Es

gibt eine ganze Reihe ſogenannter Kleiſtertechniken , Kammzug- und ähnliche

Verfahren , wo der gewöhnliche Kleiſter als Bindemittel verwendet wird.

Wachsleim . Seßt man der fertigen Leimfarbe etwas derſeiftes Wachs

zu , ſo bekommt ſie einen eigenartigen warmen Lüſter und bei mäßigem

Reiben mit weichem Lappen oder Bürſten einen hübſchen Halbglanz. Das

iſt die ſogenannte Wachsleimfarbe. Das Wachs wird dazu in einem größeren

Topfe mit Waffer übergoffen , einige Eßlöffel voll Bottaſche hinzugegeben

und gekocht bis alles aufgelöſt iſt. Die Marſe wird unter fortwährendem

Umrühren erkalten laſſen und dann der fertigen Leimfarbe genügend zugeſeßt.

Boraçleim. Seßt man Kartoffelmehl, Stärkemehl, Roggenmehl, oder

einem anderen Mehle genügend Borar in Pulver zu und rührt dann mit

kaltem Waſſer ein wie bei der Kleiſterbereitung und brüht oder tocht mit

heißem Waſſer auf , ſo bekommt man einen guten Pflanzenleim , den man

Boraçleim nennt. Zuſaß von etwas Leinöl iſt gut.

Marineleim iſt eine Art Kitt , nicht Farbenbindemittel. Er wird

hergeſtellt aus etwa 10 Teilen Kautſchuk, ebenſoviel Schlämmkreide, 20 Teilen

Terpentinöl, 10 Teilen Schwefelkohlenſtoff und je 5 Teilen Kolophonium

und Aſphalt. Dieſe Stoffe werden in eine geräumige Flaſche gebracht,

I

.
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dieſe verſchloſſen und unter oftmaligem Umſchütteln an einem warmen Orte

ſtehen laſſen , bis ſich die einzelnen Teile gelöſt haben.

Die Mafie. ift unempfindlich gegen Hiße und Feuchtigkeit und dient

vielfach als Iſoliermittel.

Dextrin läßt ſich in vielen Fällen gut als Farbenbindemittel der

wenden , beſonders bei Malereien auf Papier und Leinwand , die nicht ins

Freie kommen ſollen . Es iſt ein hellgelbes Pulver , das nur mit faltem

Waſſer angerührt wird .

fbländiſches Moos. Lat.: lichen Islandicus , engl.: Iceland

moss, franz .: lichen d'Islande.

Eine in den Hochgebirgen des ganzen nördlichen Europas , auch in

Deutſchland wachſende Flechte. Sie wächſt aufgerichtet, hat ein blätteriges,

zerſchlißtes Laub mit aufgebogenen Rändern. Die Stengel enthalten ziem

lich viel Kleber, ſo daß ſich ein Abſud derſelben als Bindemittel für Leim

farben verwenden läßt. Blätter und Stengel werden deshalb in kochendem

Waſſer abgebrüht, durchgefiebt und die Flüſſigkeit der Leimfarbe zugeſeßt.

In Norddeutſchland wird dieſes Bindemittel ziemlich viel verwendet, mehr

noch aber in Skandinavien . Die Bindefraft iſt nicht beſonders groß.

Liniieren und Schablonieren läßt fich darauf überhaupt nicht, da die Farbe

gerne aufwiſcht. Die Leimfarbe trodnet ſehr rein und ohne Anfäße auf.

Carragheen- oder irländiſches Mooß iſt botaniſch nicht dasſelbe,

wie isländiſches Moos, doch wird in der Praxis zwiſchen beiden kein Unters

ſchied gemacht.

Anderweitige Bezeichnungen : Perlmoos, Tang.

Emulſionen.

Begriff : Unter einer Emulſion verſteht man eine Miſchung von fetten

oder öligen und wäſſerigen Körpern. So iſt 3. B. Milch eine Emulſion,

fie beſteht aus Fett und Waſſer, die beide zuſammen gemiſcht ſind. Das

Eiweiß iſt ebenfalls eine Emulſion ; es iſt aus Waſſer und Fett gemiſcht.

Wenn wir Kleiſter und Del zuſammen miſchen , ſo entſteht eine Emulſion.

Eigenſchaften : Von dieſen Kleiſteremulſionen macht man in der Ans

ftreichtechnik umfangreichen Gebrauch. Sie haben teilweiſe die Eigenſchaften

des Deles, trocknen hart und feſt auf, laſſen ſich abwaſchen , man kann

darauf mit Delfarbe weiter arbeiten. Dann haben ſie aber auch teilweiſe

die Eigenſchaften des Waſſers ; fie laſſen ſich mit Waſſer verdünnen und

ſtreichen wie Leimfarbe.

Die Emulſionen beſtehen zum Teil auß Stärkepräparaten , zum Teil iſt

ihnen noch Raſein zugemiſcht, alle enthalten ſie aber einen großen Prozent

ſaß Del.

Emulſionen als Grundiermittel auf Stein , Puß, Holz uſw.

Streicht man ſolche Emulſionen auf Holz , Puß, Stein , ſo ſchließen

fie die Fläche ab und ein weiterer Delfarbenanſtrich ſteht meiſt darauf blank

und klebt nicht ſo leicht. Deshalb verwendet man dieſe Mittel in auß.
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.gedehntem Maße zum Grundieren unter Delfarben, beſonders an Fußböden ,

Faſſaden, Wandflächen uſw. Es muß aber beachtet werden, daß die darauf

aufgetragenen Delfarbenanſtriche leicht durch Stoß beſchädigt werden .

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Grundieremulſionen.

1. Man miſcht Kartoffelmehl mit Waſſer zu einem ſteifen Brei , den

man eine Viertelſtunde rührt und mit einem Stocke ſchlägt. Dann bringt

man ihn aufs Feuer und kocht ihn unter Zuſaß von Waſſer zu einem recht

ſtrammen Kleiſter. Noch vor dem Garkochen ſeßt man eine Kleinigkeit recht

fette Schmierſeife zu und kocht dieſe mit. Man kann ſie vorerſt in Waſſer

did auflöſen . Iſt die Seife mit der Kleiſtermiſchung gut gerührt, ſo ſegt

man etwa ein Fünftel der Kleiſtermaſſe Del zu und verkocht dieſes gut in

der Maſſe. Zum Schluſſe ſeßt man , nachdem die Maſſe vom Feuer ge

nommen , einige Teelöffel voll Salizylſäure zur Konſervierung zu. Dieſe

Maſſe eignet ſich ebenfalls zum Grundieren von Holz und Puß. Durch

den Zuſaß der Seife wird das Del zum Teil verſeift und in der Emulſion

gehalten.

2. An Stelle des Kartoffelmehls kann auch Stärkemehl oder Kleiſter

ſtärke verwendet werden . An Stelle des Leinöls kann auch verſeiftes Harz.

treten. Dasſelbe wird mit Pottaſche verſeift. Auch ein Zuſaß von Tran

iſt angängig , aber nicht zu viel .

Dieſe Emulſionen können auch als Bindemittel für Kalkfarbe vers

wendet werden . Beim Grundieren kann man etwas Waſſer zuſeßen , doch

ſoll das Verdünnen mit Waſſer nur mäßig und mit Vorſicht geſchehen,

weil ſie bei zu ſtarker Verdünnung ihre iſolierenden Eigenſchaften verlieren .

.

Tempcrabindemittel.

Tempera. Lat .: tempera, engl.: distemper, franz .: détrempe.

Begriff und allgemeine Eigenſchaften : Unter Tempera verſteht

man im weiteren Sinne jede Miſchung. Im engeren Sinne verſteht man

unter Tempera ein Farbenbindemittel , das aus derſchiedenen fetten und

wäſſerigen Beſtandteilen zuſammengeſet iſt. Die Tempera iſt alſo auch

eine Emulſion. Als fette Mittel kommen in Betracht: Leinöl, Eiweiß und

-gelb , Mohnöl , Nußöl , Firnis , Fett , Wachs und ähnliche Mittel , als

wäſſerige kommen in Betracht: Leim, Kaſein, Hauſenblaſe, Gelatine, Kleiſter,

Dextrin, Gummi arabicum und andere Klebemittel. Als emulgierende Mittel

kommen in Betracht: Seife , Elig , Salmiakgeiſt, Sodawaſſer, Dchſengalle,

Marſeillerſeife.

Vorſchriften zur Herſtellung verſchiedener Temperabindemittel .

1. Tempera aus Eigelb und Leinöl. Ein Eigelb und die gleiche

Menge Leinöl werden in einem Töpfchen mittelſt eines Pinſels zuſammen

gequirlt. Will das Leinöl nicht leicht unter das Eigelb gehen, ſo ſeßt man

etwas Seifenſchaum zu.
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2. Tempera aus Eigelb , Leinöl und Eſſig . Eigelb und Leinöl

zu gleichen Teilen , dann einen halben Teil guten Weineſſig. Die Berei

tung wie oben .

3. Tempera aus Eigelb , Honig und Del. Zwei Teile Eigelb ,

vier Teile Honig , ein Teil Leinfirnis , ein halber Teil Seife. Bereitung

durch Quirlen mit einem ſtumpfen Strichpinſel, wie oben .

4. Eitempera aus dem ganzen Ei mit Del. Der ganze Inhalt

des Eies , alſo Eiweiß und gelb , wird in eine Taffe gefüllt , dazu eine

halbe Eierſchale voll Leinöl gequirlt. Etwas Seife kann dazugegeben werden .

5. Milch - Eitempera. Zwei Eier werden in einem Liter Milch verrührt.

6. Gummitempera. Der gewöhnlichen Eitempera wird etwas in

warmem Waſſer aufgelöſtes Gummi arabicum zugeſeßt.

7. Kafeintempera. Eine nicht zu dünne Kaſeinlöſung wird mit

einem bis zwei Teilen Leinöl vermiſcht. Etwas Seife iſt angebracht, um

das Del in der Kaſeinlöſung zu halten .

8. Wachstempera. Man nimmt einige kleine Wachsſpäne und übers.

gießt ſie mit der dreifachen Menge Terpentinöl. Das bringt man an einen

warmen Drt bis das Wachs gelöſt und Del und Wachs eine ſchmalzartige

Salbe bilden. Dieſe verrührt man dann mit einem Eigelb .

9. Gelatinetempera. Einige Blätter Gelatine werden in heißem

Waſſer gelöſt und der Löſung einige Tropfen Glycerin zugeſept .

10. Harztempera. Man tann verſchiedene weiche Harze der Tempera

zumiſchen, wie Maſtix, Tragant uſw.

Die konſervierungder Temperabindemittel erfolgt durch kleine Zuſäße

von Salmiakgeiſt oder Salizyl, auch Karbolſäure in kleinen Gaben iſt gut.

Näheres über Temperafarben ſiehe im Abſchnitt Temperamalerei.

Aquarellfarbenbindemittel.

Aquarellfarbe. Lat.: aquarell, engl.: watercolour, franz.:

aquarelle.

Begriff : Aquarellfarben ſind Waſſerfarben. Das Bindemittel

wird den Farben beim Anreiben zugelegt und die Farben dann nur mit

Waſſer verdünnt.

Vorſchriften zur Selbſtbereitung von Aquarellfarbens

bindemitteln .

1. Gummi- Honigbindemittel . Guter Honig wird in einem

ſauberen Porzellantöpfchen mit der dreifachen Menge beſtillierten Waſſers

derrührt und die Löſung auf einer Spiritusflamme bis zur Sirupdide ein

gedampft. Gummi arabicum wird in deſtilliertem Waſſer aufgelöſt und

durch eine Leinwand geſeiht. Gummi- Tragant wird in Waſſer aufgelöſt

und ebenfalls durch eine Leinwand geſeiht . Gleiche Teile Honigſirup und

Gummilöſung werden zuſammengerührt, ein drittel Teil Tragantlöſung zus

gelegt, und alles gut verrührt.
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2. GelatinesHonigbindemittel. Honig wird bereitet wie oben .

Gelatine wird in heißem Waſſer aufgelöſt und durchgeſeiht, Gummi-Tragant

wird bereitet wie oben. Zuſammenſeßung, gleiche Teile Gelatinelöſung und

Honigſirup, ein drittel Teil Gummi- Tragant.

3. Hauſenblaſe - Honigbindemittel. Hauſenblaſe wird an Stelle

der Gelatine verwendet. Im übrigen die Zubereitung wie oben.

4. Harz - Gummibindemittel, Man ſchmilzt in einem ſauberen

Porzellantiegel vier Teile Kopaibabalſam , einen Teil Maſticharz und ein

viertel Teil weißes Wachs vorſichtig zuſammen und reibt dieſe Miſchung

innig mit fünf Teilen eines dicken Schleims von Gummi arabicum . Das

gibt eine Salbe. Von dieſer Salbe feßt man den trodenen Farben ſo viel

zu, bis ſie frümelig werden und fich ballen. Nach einer Stunde reibt man

fie mit einem der oben beſchriebenen Bindemittel ab .

Die täuflichen Aquarellfarben ſind zum Teil mit recht kompliziert

zuſammengeſeşten Bindemitteln hergeſtellt. Verſchiedene Aquarellbindemittet

find patentiert.

Näheres über Aquarellfarben fiehe Abſchnitt Aquarellmalerei.

Gouachefarbenbindemittel.

Gouache. Engl.: gouache, franz .: gouache.

Gouachefarben ſind an fich genau dasſelbe wie Aquarellfarben, nur

mit dem Unterſchiede, daß die Aquarellfarben laſieren, die Gouachefarben deden .

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Bindemitteln

für Gouachefarben .

1. Tragantbindemittel. Gummi- Tragant in Stücken wird in

Waſſer eingeweicht und darin liegen laſſen , bis die Maſſe weich und ſämig

geworden iſt. Man verrührt es dann zu einer jämigen Maſſe mit einem

Quirl. Dann gibt man ein Viertel bis ein Drittel des Volumens in Waſſer

did gelöftes Gummi arabicum zu und miſcht noch 10 % Dchſengalle dazu .

2. Dextrinbindemittel. Man miſcht in Waſſer dick aufgelöſtes

Dextrin mit etwas Honig oder Sirup .

Die Gouachefarbenbindemittel find auch für Aquarellfarben zu verwenden

und die Aquarellbindemittel für Gouachefarben . In allen Fällen werden

die Farben mit dem Bindemittel ſehr fein abgerieben, in Tuben oder Näpfchen

abgefüllt und beim Malen nur mit Waſſer perdünnt.

2

Kaſeinbindemittel.

Kaſein. Lat.: caseinum , engl.: casein, franz.: caséine.

Begriff und allgemeine Eigenſchaften : Die Milch iſt bekannter

maßen ein ausgezeichnetes Bindemittel für Farben . Das bindende Mittel

in der Milch iſt das Raſein . Es iſt ein Eiweißſtoff und gewöhnliche gute

Kuhmilch enthält 4 bis 5 % Raſein. Dieſes wird aus der Milch aus
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gerne ab.

.

gezogen und nach verſchiedener Präparierung als Bindemittel in verſchiedenen

Formen verwendet. Kaſein bindet die Farben genau in derſelben Weiſe

wie Leim , iſt gegen Feuchtigkeit empfindlich und geht , wenn nicht konſer

viert, bald in Fäulnis über, wobei es einen unangenehmen Geruch verbreitet .

Vorſchriften zur Selbſt bereitung von Raſeinbindemittel .

Die Selbſtbereitung von Raſeinbindemittel iſt altbekannt. Der Maler

nimmt den gewöhnlichen Topfen, Quark, Matte, Magen , Sauerkäſe und

derrührt ihn mit einer beſtimmten Menge Ralt und ſein Raſeinbindemittel

iſt fertig. Die damit gebundenen Farben ſind aber ſehr ſpröde und blättern

Man ſeßt deshalb dem Bindemittel etwas Firnis zu. Auch

muß immer auf guten, feſten Grund geſehen werden.

Das Ausfällen des Raſeins aus der Milch. Sobald Milch

ſauer wird , fällt das Kaſein aus und liegt als weißes Pulver am Boden

des Gefäßes.' Die übrige wäſſerige Milch läßt ſich leicht abfiltrieren.

Das Sauerwerden geht auf natürlichem Wege durch längeres Stehenlaſſen

der Milch an einem warmen Orte vor ſich. Man kann die Milch aber

ſofort zum Sauerwerden bringen, wenn man Salzſäure zuſeßt. Man filtriert

nun das Raſein ab und wäſſert es drei bis viermal aus,um die Säure zu

entfernen.

Das Aufſchließen geſchieht durch alkaliſche Mittel , in erſter Linie

mit gelöſchtem Kalke. Raſein und kalt gehen zuſammen eine chemiſche Vers

bindung ein und das Kaſein wird unlöslich. Das Verhältnis iſt etwa 4 1/2

bis 5 % Aufſchließungømittel. Das Raſein bildet nach der Aufſchließung

mit dem kalte eine weiße, äußerſt zähe und klebende Maſſe.

Andere Aufſchließungsmittel find alle alkaliſchen Flüſſigkeiten und

Pulver, wie Sodawafſer, Salmiakgeiſt, ſchwache Aegnatronlauge, Fettlaugen

mehl, Pottaſche, Borar und ähnliche Mittel.

Flüſſige Kafeinbindemittel werden in verſchiedenen Formen in

den Handel gebracht, als ganz bide Baften und halbflüſſig , wie Delfarbe.

Sie dienen in erſter Linie zum Binden von Anſtreichfarben im Innern,

dann auch zur beſſeren Dekorationsmalerei.

Pulverförmige Kaſeinbindemittel find in den legten Jahren

überall eingeführt worden. Sie tragen meiſt das Aufſchließungsmittel in

Form eines pulverförmigen Alkaliums oder Kalkpulvers in fich.

Die Pulvertaſeine ſind in der Regel die Bindemittel für die Kalt

waſſerfarben .

Konſervieren. Sollen Kaſeinfarben oder flüſſige Raſeinbindemittel

längere Zeit aufbewahrt werden , ſo müſſen ſie gegen Fäulnis konſerviert

werden. Das geſchieht in der Regel durch einen kleinen Zuſaß von Karbol

oder Salizylſäure.

Quart und falt find den alten Malern längſt als Bindemittel be

kannt. Man kann daraus einen vorzüglichen ſteinhart werdenden Kitt be.

reiten, der zum Verkitten von Porzellan und Steingut fich gut eignet.

0

.
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Käſefarben wurden früher die Raſeinfarben genannt.

Milch als Bindemittel für Farben iſt allgemein bekannt. Man

tann die Mild ohne weiteres verwenden, die trodenen Farben einfach darin

anrühren. Da die Milch ziemlich viel Fett enthält, iſt ſie auch ſehr

elaſtiſch und Milchfarben blättern daher ſelten ab. Auch find Milchfarben

ſehr empfehlenswert zum Schablonieren und Liniieren , da das ungemein

flott geht. Milch bindet alle Farben genügend, wie Ultramarinblau , Eng.

liſch Rot, die ſonſt nur durch ſehr ſtarken Leim genügend gebunden werden .

Gewöhnliche, mit Kreide verſeşte Farben werden durch Milch noch genügend

gebunden , wenn fie mit gleichen Teilen Waſſer gemiſcht iſt. Auf dem

Lande, wo die Milch billig zu haben iſt, iſt ſie ein vorteilhaftes Bindemittel.

Da das Fett nicht als Bindemittel wirkt und in der Buttermilch,

Magermilch oder Sauermilch das Kaſein noch enthalten iſt, können dieſe

Milcharten ohne weiteres zum Binden der Farben verwendet werden . Seßt

man der Milchfarbe etwas Kalt zu , ſo ſchließt fich das Kaſein auf und

es entſteht Kafeinfarbe.

Raſein zur Kallfarbe zuzuſeßen hat keinen Swedt. Der Kalk bindet

nur eine ganz beſtimmte Menge Raſein , das übrige würde abfärben. Das

gegen iſt Kaſein ein vorzügliches Bindemittel für alle Kreidefarben.

.

Waſſerglas.

Lat.: vitrum dissolubile , engl.: soluble glass , franz.: verre

soluble .

Begriff und allgemeine Eigenſchaften : Das Waſſerglas iſt

neben dem Kalfe das einzige wäſſerige Bindemittel, das uns das Minerals

reich liefert . Seiner chemiſchen Natur nach iſt es ein ſogenanntes Doppelſalz

oder Doppelſilikat. Es beſteht in der Hauptſache aus Kieſelſäure und Natron

oder Kali. Das Waſſerglas mit Natrongehalt heißt Natronwaſſerglas

und das mit Kaligehalt , Kaliwaſſerglas. Das Waſſerglas hat genau

dieſelben Beſtandteile wie das Fenſterglas , nur in anderen Mengender

hältniffen.

Waſſerglas iſt ſehr alkaliſch und es dürfen deshalb nur ſolche Farben

zum Waſſerglasanſtrich verwendet werden, die talkecht ſind. (Siehe Verzeichnis

der falfechten Farben .) Waſſerglas iſt empfindlich gegen Feuchtigkeit und

blättert gern ab. Waſſerglasfarben werden ſowohl zum inneren , als zum

Anſtrich don Faſſaden verwendet. Sie werden in der Regel nicht fertig

geliefert , ſondern der Maler ſtellt ſich einen Waſſerglasanſtrich ſelbſt her.

Waſſerglas ſtellt fich als eine waſſerhelle , ziemlich zähe Flüſſigkeit

dar. Zum Anſtrich wird es nochmals mit der gleichen Menge Regen- oder

Flußwaſſer verdünnt. Wafſerglas verbindet fich chemiſch mit Dryden , be

ſonders Zinkoxyd , deshalb iſt es angebracht, den Waſſerglasfarben etwas

Zinkoxyd , Zinkweiß oder Zinfgrau zuzuſeßen . Waſſerglasfarbe ſoll nicht

auf Kalkgrund geſtrichen werden . Als Farbenbindemittel wird das Kalis

.
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waſſerglas dem Natronwaſſerglaß vorgezogen . Waſſerglasanſtriche find

flammenſicher und unverbrennlich. Deshalb ftreicht man Dekorationen uſw.

mit Waſſerglas oder Waſſerglasfarbe an.

Eine beſondere Gruppe der Waſſerglasfarben ſind die ſogenannten

Mineralfarben. Hier iſt ein beſonders präpariertes Waſſerglas das

Bindemittel

Eine weitere Varietät der Waſſerglasfarben ſind die Silitats oder

Kieſelfarben.

Kalt.

Lat.: cals , engl.: lime, franz .: chaux.

Begriff : Der kalt iſt eines der wichtigſten Materialien des Malers.

Er iſt eine Verbindung des Elements Calcium mit verſchiedenen anderen

Körpern.

Arten. Man unterſcheidet: Koblenjauren Kalk oder Kreide, Aek

kalk, ich wefelſauren Kalt oder Gips, phosphorfauren Kalt , eſſig .

ſauren Kalk , Chlorkalk uſw.

Für den Maler kommt zunächſt in Betracht der gewöhnliche Kalks

ftein. Er beſteht aus Calcium und Rohlenſäure. Durch das Brennen wird

die Kohlenſäure ausgetrieben und es bleibt der Aestalt zurüd.

Durch das Löſchen mit Waſſer bildet ſich aus dem Kalkſtein das

ſogenannte Kallhydrat. Seßt man dem Kalkſteine nur wenig Waſſer zu,,

10 zerfält er in Pulver. Dieſes iſt für die Mörtelbereitung und auch für

bie Maltechnit verſchiedentlich von großem Merte. Seßt man aber ſo viel

Maſſer zu, daß fich der Ralt vollkommen auflöſen kann, ſo entſteht die bes

kannte weiße Kaltmilch und beim Verdiden der Maſſe der weiße Aeftalis

brei, der wieder verdünnt als Anſtreichmittel dient. Der Kalt iſt Bindes

und Färbemittel zugleich.

Eigenſchaften. Ohne Zuſaß von Farben gibt er einen rein weißen

Anſtrich. Geringer Zuſaß von Farben gibt belle Töne nach der

Nuanze der Miſchfarben. Starken Zuſaß von Farben kann der Kalt nicht

pertragen. Er färbt dann ab . Die Kalkfarben werden am meiſten vers

wendet zum Innenanſtrich an Neubauten, untergeordneten Dbjekten und bes

ſonders an Faſſaden. Salf geht mit dem Mörtel eine chemiſche Verbindung

ein und iſt dann vollkommen unlöslich , deswegen bildet ein Kalkfarben

anſtrich auf neuem Mörtel den beſten und haltbarſten Anſtrich.

Nach ſeinen Qualitätsmerkmalen unterſcheidet man Fettfall, Magers

talt, Steinkalt, Muſchelkalk. Der beſte für den Maler iſt der Fettfalk.

Sonſtige wäſſerige Bindemittel ſind noch :

Blut. Das Blut der Tiere iſt ein ſehr eiweißreicher Körper und

deshalb auch als Bindemittel für Farben verwendbar. Er dient roh meiſt.

als Vorſtreichmittel an Faſſaden, die mit Kalkfarbe geſtrichen werden ſollen.

Das Blut kann aber auch den Farben zugelegt werden , beſonders den Ralts

1

6*



84

farben , wo es nicht auf den rotbraunen Ton ankommt, der durch den Zuſaß

von Blut entſteht. Blut wurde früher vielfach verwendet , beſonders zur

Herſtellung des ſogenannten Sallkoliths , eines Bindes und Iſoliermittels

und zur Herſtellung von Kitten . Ein Kitt aus Blut und Gips wurde

früher viel zum Verkitten von Fußbodenfugen verwendet.

Da das Blut aber im Sommer ſehr bald in Verweſung übergeht und

dabei einen unangenehmen Geruch verbreitet , iſt es heute ziemlich außer

Gebrauch gekommen , um ſo mehr , als durch die bekannten Pflanzenleime

und Emulſionen ein gleichwertiger Erfaß geſchaffen wurde.

Zuckerwaſſer wird vielfach als Bindemittel für Malereien auf Papier

verwendet.

Gummi arabicum für ſich allein dient auch als Bindemittel für

Malfarben.

Zement. Lat.: caementum , engl.: cement, franz.: ciment.

Eigenſchaften. Der Zement iſt eine Miſchung verſchiedener Mines

ralien . Der ſogenannte Portlandzement enthält Kalt , Ton , Kieſelſäure

Natron und Kali. Er iſt deshalb ſtark alkaliſcher Natur und auf friſchen

Zement aufgeſtrichene Dele und Delfarbenanſtriche werden derſeift . Man

rechnet, bis der Zement vollkommen abgebunden hat , ſo daß alle Alkalien

neutraliſiert ſind (auscarburiert ), zwei Jahre. Befannt iſt die Verwendung

des Zements als Mörtel und Gießmaterial.

Zement als Farbenbindemittel fommt in Betracht als Zuſaß zur

Kalkfarbe. Dort, wo der graugrüne Ton des Zements nicht ſchadet, iſt

ein Zuſatz von einer Hand voll Portlandzement auf den Eimer Kalkfarbe

von ſehr guter Wirkung. Die Kalkfarbe wird durch den Zement gehärtet

und färbt nicht ſo leicht ab .

3ementmilch farbe. Macht man Portlandzement mit Milch,

ähnlich wie Delfarbe, zu einer diden Maſſe an und reibt ſie auf der Platte,

verdünnt dann ſtreichfertig mit Milch , ſo hat man eine ſehr haltbare Farbe,

die ſich zum Anſtrich von Brettern, Eiſenteilen und ähnlichen Objekten ſehr

gut eignet. Ein kleiner Zuſaß von Kreide und Miſchfarben iſt angängig.

Weiter können wir noch zu den Bindemitteln rechnen :

Wachs. Lat.: cera , engl.: wax, franz.: cire.

Eigenſchaften. Mit der Bezeichnung Wachs belegt man eine Anzahl

verſchiedener fettartiger Subſtanzen , die uns zum Teil das Pflanzenreich,

teils das Mineralreich liefert. Das pflanzliche Wachs wird von den Bienen

geſammelt.

Es iſt die feſte Subſtanz, aus der die Bienen ihre Honigzellen bauen.

Nachdem der Honig aus denſelben genommen worden iſt, werden die Waben

mit Waſſer ausgekocht, der Reſt wird geſcholzen und unter dem Namen robes

oder gelbes Wachs in den Handel gebracht.
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Verwendung :

1. Als Zuſaß zu Delfarben , um ſie matt zu machen. Es wird

zu dieſem Zwede in Terpentinöl unter Wärme gelöſt und es entſteht dann

eine weiche, ſchmalzartige Marie , von der man der Delfarbe einen ent

ſprechenden Teil , der ausprobiert werden muß, zuſeßt.

2. Zum Herſtellen von Mattladen. Wird dem gewöhnlichen

Kopal- oder Bernſteinlad ein entſprechendes Quantum in Terpentinöl auf

gelöſtes Wachs zugeſett, ſo wird der Lack matt und verliert ſeinen Glanz

vollkommen . Man hat dann den bekannten Wachsmattlad .

3. Als Wachsleimfarbe. (Siehe Machsleim Seite 76.)

4. A18 Bohnerwachs. (Siehe Abſchnitt Fußbodenanſtriche.)

5. Als Mattierungsmittel. Aufgelöſt in Terpentinöl oder Spiritus

iſt das Bienenwachs der Hauptbeſtandteil der ſogenannten Wachsmattierungen

ober Brunolinen .

Erdwads , Cereſin , Montanwachs werden aus Mineralölen ges

wonnen und dienen in vielen Fällen als billiger Erſag des Bienenwachſes,

3. B. zum Herſtellen von Bohnermaſſen .

Paraffin wird ebenfalls aus Mineralölen gewonnen und findet in

der Anſtreicherei mannigfache Verwendung. Früher wurde eß vielfach gegen

feuchte Wände verwendet. Heute findet es noch Verwendung zum Waſſers

dichtmachen von Steinfaſſaden. Man löſt einen beſtimmten Teil

Paraffin in Petroleum , Leinöl oder Terpentinöl oder in Miſchungen dieſer

Dele auf, beſtreicht die zu behandelnden Steine damit und reibt den Ueber

ſchuß ſofort wieder ab. Auch als Zuſatz zu Delfarben wird Paraffin

vielfach verwendet. Man nimmt die in Terpentinöl aufgelöſte Maſſe und

fett bis zu 10 % der Delfarbe zu. Solche Delfarbe eignet ſich zum

Faſſadenanſtrich. Sie iſt gegen das Waſſer unempfindlich. Ändere ähnliche

Produkte ſind das Stearin und Dzokerit, die aus Mineralölen gewonnen

und vielfach an Stelle von Wachs oder Paraffin verwendet werden.

Kautſcut wird in manchen Fällen als Bindemittel für Farben vers

wendet. Es gibt verſchiedene Anſtriche , deren Bindemittel in verſchiedenen

Löſungsmitteln, wie Benzin , gelöſter Kautſchuk iſt. Ebenſo find auch vers

ſchiedene Mittel gegen Feuchtigkeit Auflöſungen von Kautſchuk in verſchies

benen Löſungsmitteln .

Barz wird in neuerer Zeit ſehr viel in der Anſtreichtechnik als Bindes

mittel verwendet und zwar in der Weiſe, daß es als gehärtetes Harz oder

Efter als Lade verarbeitet wird, als Terpentinölerſaß , als Harzölfarbe oder

verkocht als Zuſas zu allerlei Farben, wie z. B. zu manchen Faſſadenfarben

und Temperas.

Schleifmaterialien .

Begriff : Die Schleifmaterialien dienen zum Glätten von rauhen

Anſtrichflächen. Sie zerfallen in die nachfolgenden Klaſſen :

Glas- oder Sandpapier. Dies iſt das bekannteſte und am meiſten
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angewendete Schleifmaterial. Es beſteht aus Hanfs oder Manillapapier,

auf das eine Schicht feinen Glaspulders geleimt iſt. Früher beſorgten ſich

die Maler vielfach ſelbſt die Herſtellung des Glaspapieces. Es geſchah dies

in der Weiſe, daß das Glas mechaniſch durch Zerſtoßen feingepulvert und

dann durch verſchiedene Siebe in verſchieden große Sortierungen gebracht

wurde. Dann wurde ein Bogen Papier mit Leim beſtrichen , das Glas

pulver aufgeſtreut und mit einer Eiſens oder Glasplatte glatt gebrüdt und

trodnen laffen. Heute iſt die Herſtellung ausſchließlich Fabrikbetrieb.

Glaßpapier wird in acht Körnungen geliefert, nämlich die Nummern

00 bis 6. Für den Maler kommen in Betracht die Nummern 1 , 2 , 3

und für ganz rauhe Anſtriche Nummer 4.

Früher fannte man nur das engliſche „ Glas Paper" . Seßt iſt das

deutſche Fabrikat dem engliſchen vollkommen ebenbürtig.

Glasleinen wird in großen Bogen von etwa 60X70 cm geliefert.

Es wird mit der Schere geſchnitten und kommt in den Körnungen von

Nummer 1 bis 4 dor.

Flintſteinpapier wird genau wie Glaspapier geliefert, nur iſt anſtatt

Glaspulver Flintſteinpulver aufgeleimt. Dasſelbe wird ebenfalls in großen

Bogen gekauft , die mit der Schere geſchnitten werden . Größe der Bogen

gewöhnlich 50x70 cm.

Schmirgelpapier iſt dem Glaspapier an Größe gewöhnlich gleich .

Als Schleifmaterial iſt anſtatt Glaspulver Schmirgelpulver , eine graue harte

Maſſe aus Ton und Kieſelſäure, aufgeleimt.

Schmirgelleinen iſt dem Schmirgelpapier an Körnung gleich, nur

iſt das Schmirgelpulder auf grauweißes Leinen geleimt. Die Größe der

Bogen iſt 50X70 cm.

Schmirgelpulver in Körnungen von 000 bis 12 kommt für den

Maler als Körnungsmittel beim Glasäßen in Betracht.

Bimsſtein . a) Naturbimsſtein iſt eine vulkaniſche Maſſe aus Lava

und ſo leicht, daß er auf dem Waſſer ſchwimmt. Der beſte iſt der Sizis

lianiſche. Man unterſcheidet extragroße Stüde, fauſtgroße und mittlere Stücke.

Für den Maler tommen fauſtgroße Stüde in Betracht.

b ) künſtlicher ſogenannter Wiener Bimsſtein beſteht aus Bimgs

ſteinpulver, Quarzſand und einem Bindemittel , Zement uſw. Die Stüde

werden in Formen unter hohem Drude gepreßt. Man unterſcheidet dier

verſchiedene Körnungen und drei verſchiedene Härten .

Nummern : 1 grob , 2 mittelgrob, 3 fein , 4 feinſtes Korn . Härten :

[ weich, II härter, III hart.

Es iſt demnach 1 I grob weich , 1 II grob härter , 2 I mittelgrob

weich, 2 II mittelgrob härter, 3 I fein weich, 3 II fein härter, 3 III fein

hart, 4 I ffein weich, 4 II ffein härter, 4 III ffein hart.

Für den Maler tommen gewöhnlich in Betracht 1 II , 2 II , 3 I.

Formbimsſteine werden hergeſtellt zum Schleifen von runden und

profilierten Wagenteilen, man nennt ſie auch Parallelogrammſteine.

.

.
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Bimsſteinpulver oder Bimsmehl . Dieſes dient zum Schleifen

mit Filz , Tuch oder Roßhaaren mit Waſſer. Man unterſcheidet folgende

Körnungen 000 = feinſte Mahlung, 00 mittelfein, ( grob . Für den

Maler kommt in Betracht Nummer 00 zum Vorſchliff und 000 für feinen

Wagenſchliff.

Stahlſpäne dienen zum Abſchleifen von Eiſenteilen und rauhen

Holzflächen . Man unterſcheidet drei Sorten : fein , mittel und grob .

Stahlwolle find ganz feine Stahlſpäne und dienen zum Abziehen

von alten Delfarben uſw., beſonders an Parkettböden. Man teilt ſie ein

in folgende Nummern : 0 ſehr fein , i fein , 2 mittel, 3 grob . Die

Padungen dieſer leßten beiden ſind in der Regel 1, kg , ſeltener 1 kg.

Schachtelhalm iſt eine Sumpfpflanze , die an ihren Stengeln ſehr

rauhe Rippen hat , die zum größten Teile aus Kieſelſäure beſtehen. Die

Stengel werden geſammelt, getrocknet und in Bündelchen zum Schleifen be

nußt, beſonders in der Vergolderei zum Glätten des Vergoldergrundes. Die

Verwendung iſt heute ſehr zurückgegangen . Im Volksmunde iſt dieſe Pflanze

vielfach auch bekannt unter dem Namen Waſſerſchäftig.

Roßhaare. Ein vorzügliches Schleifmittel bilden die Roßhaare.

Weiches Holz darf nach dem Beizen nicht mit Glaspapier geſchliffen werden,

da dies Schrammen verurſacht, hier wird mit einem Ballen Roßhaare eine

glatte Fläche erzielt, ohne alle Schrammen.

Imitierte Roßhaare ſind lange aus Holz gezogene Fäden die fich

wie Roßhaare zuſammenrollen und zu groben Polſterungen verarbeiten laſſen.

Dieſe bilden ein gutes Schleifmaterial für weiche Hölzer. Sie ſind in

Spezialgeſchäften für Polſtermaterialien zu haben .

Hobelſpäne ſind ebenfalls ein gutes Schleifmaterial für weiche Hölzer.

Kitte.

Begriff Ritt : Mitt iſt eine breiige Maſſe , die in der Regel dazu

dient, Löcher und Unebenheiten einer Anſtreichfläche auszufüllen und eine

glatte Oberfläche zu erzielen. Je nach der Art des Materials unterſcheidet

man eine ganze Anzahl von Mitten und wir wollen in den folgenden

Zeilen eine Anzahl Nitte erwähnen und den Zwed ihrer Verwendung an .

geben . Der gewöhnlichſte Mitt in der Malerwerkſtatt iſt der

Dellitt (Glaſertitt). Er beſteht allgemein aus Freide und Leinöl.

Je trockener die Areide beim Anmachen des Mittes iſt , deſto zäher wird

er. Deswegen wird vielfach die zum Mittmachen zu verwendende Areide.

auf einem breiten Blech erſt tüchtig über Feuer getrodnet (geröſtet). Das

Leinöl folrein ſein und tein Mineralöl erhalten. Solches Del gibt

einen Mitt , der nur ſehr langſam hart wird. Gut gearbeiteter Delfitt

muß fich in der Hand wie Gummi ziehen , ohne abzureißen und darf

nicht beim Aneten an den Fingern kleben . Beim Kittmachen iſt das Durch

arbeiten in der Hand ſehr wichtig.
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Der Delfitt dient in erſter Linie zum Ausfüllen von Löchern im

Holzwert. Alles Holzwert, das mit Delfitt verkittet werden ſoll , muß

vorher entweder geölt oder grundiert ſein . Direkt auf rohem Holze bes

tommt der Delfitt teinen Halt und fällt wieder heraus. Geſchliffen wird

der Deltitt nicht, er wird mit der Spachtel oder dem Mittmeſſer ſo geo

glättet, daß ohne weiteres darüber geſtrichen werden kann. Für gewöhnlich

feßt man dem Delkitt teinen Sittativ zu. Nur wenn man recht tiefe

Löcher auskitten will oder der Mitt in turzer Zeit hart werden ſoll, Inetet

man etwas Sillatib darunter.

Pajurkitt. Sollen Hölzer berkittet werden , die nicht dedend ge

ſtrichen , ſondern nur lafiert werden , foinimmt man zum Verkitten der

Löcher nicht den gewöhnlichen weißen Delfitt aus reiner Streide. Laſiert

man über ſolchen Ritt, ſo entſteht eine weißlichgraue Stelle, eine ſogenannte

Glaße. Man muß hier den Mitt nach dem Holze färben. Das tut man

in der Weiſe , daß man zu dem gewöhnlichen Dellitt etwas Terra di

Siena oder Umbra oder Raffeler Braun trocken Inetet, bis der ganze Ritt die

Farbe hat , die das Holz haben ſoll. Dann kann man darüber laſieren ,

ohne daß die Mittſtelle auffällt.

Ladlitt. Bei ſolchen Gegenſtänden , auf die dide Farbenſchichten

und Ladierungen aufgetragen werden, berwendet man zum Verlitten von

Riffen uſw. vielfach an Stelle des Delfittes den Ladlitt. Er beſteht auch

aus Kreide und Firnis , es wird ihm aber zum ſchnelleren Durchhärten

etwas Schleiflack zugeſeßt.

Bleiweißkitt. Will man einen ſchnellerhörtenden, ſchleifbaren fitt

herſtellen, fo berwendet man gleiche Teile dides Delbleiweiß und trockene

gemahlene Kreide. Dieſe Miſchung wird mit einem Dele angemacht,

das aus Firnis , Terpentinöl und hellem Siktativ zu gleichen Teilen bes

ſteht. Dieſer Mitt dient dazu, unebene Stellen an eiſernen Firmenſchildern

zu ſpachteln. Er hat viele Verwandtſchaft mit dem ſogenannten Bleiweiß

fpachtel.

Schelladfitt. Man macht ſich eine ſtarte Löſung von braunem

Schellad in Brennſpiritus, ſtärker als ſie zum Vorſtreichen berwendet wird.

Dieſer Löſung feßt man dann Farben zu , bis ein dider Brei entſtanden

iſt. Dieſe Maſſe dient zum Vertitten von Holz und ſolchen Gegenſtänden ,

wo der Mitt ſehr ſchnell hart werden ſoll.

Fußbodenöllitt. Hier nimmt man ein Stück gewöhnlichen Dellitt

und knetet gelbe Fußbodenmetallfarbe darunter. Dieſer Mitt eignet- fich

vorzüglich zum Verkitten von Fußböden in Neubauten, wo die Böden nur

geölt werden.

Hautlitt. Man ſortiert eine Anzahl Farbenhäute nach dem Tone,

7. B. verſchiedene weiße oder hell getönte , bringt ſie auf ein Hadtloß

oder ein altes Brett und hadt ſie mit einem Beile , genau ſo wie der

Fleiſcher das Wurſtfüllſel hadt. Dann knetet man Areide darunter, ſo

viel als man darunter bringt. Das gibt einen vorzüglichen Ritt für ges
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riffene Balken , Geſimöglieder, die mit Delfarbe geſtrichen werden ſollen .

Er läßt fich genau ſo titten , wie gewöhnlicher Delfitt, iſt ſehr elaſtiſch

und fällt aus den breiteſten Riffen nicht heraus .

Mennige-Delfitt. Bleimennige wird mit Del zu einem diden

Brei angemacht und dann ſo viel Streide zugetnetet bis eine dem Deltitt

gleiche Maſſe vorhanden iſt. Dieſer Kitt dient hauptſächlich zum Verkitten

von Eiſenteilen. Seßt man noch feingeſiebte Eiſenfeilſpäne hinzu, ſo wird

er ſteinhart. Vorſicht beim Kneten, wenn Eiſenfeilſpäne zugeſeßt wurden.

Da gibts Splitter, die leicht in die Haut geben.

Glyzerinlitt. Man miſcht Bleimennige oder Bleiglätte mit ſo viel

Slyzerin , bis eine breiartige Maſſe entſteht, die ſich mit der Spachtel

auftragen läßt. Dieſer Kitt eignet ſich vorzüglich da, wo man auf öligen

Srund titten muß. Am beſten verwendet man dieſen Mitt in der Weiſe ,

daß man ihn auf einen alten Stofflappen aufſtreicht und ſo eine Art

Pflaſter macht und dieſes dann auf die Stelle , wo der Mitt wirten fol ,

auftlatſcht.

Delfteinlitt. Man miſcht gewöhnlichen Delfitt mit noch etwas Del,

ſo daß er ziemlich weich , ja dickflüſſig wird. Dann feßt man ihm fo

biel trođenen feingeſiebten Sand zu, daß eine Maſſe entſteht, die man

wie gewöhnlichen Mitt kneten und formen lann. Hat der zugeſepte Sand

noch nicht die Farbe des zu fittenden Steines, fo feßt man etwas Farbe

zu, bis der Ton ungefähr paßt. Mit dieſem Mitt kann man beſonders

auf Friedhöfen an Grabſteinen Ergänzungen vornehmen, da der Mitt mit

Delfarbe geſtrichen werden kann, was bei Zement nicht der Fall iſt.

Leimtitt. Starker , heißer Kölner Leim wird mit ſo viel Freide

gemiſcht, daß eine knetbare Maſſe entſteht. Dieſer Mitt wird heiß ver

arbeitet und dient insbeſondere zum Ausfüllen von Löchern und Fugen

in rohem Holze. Er wird ſehr hart.

Raſeinlitt. Raſein und Kreide geben einen ungemein hart

werdenden Kitt, der ſich nicht bloß für Holz, ſondern auch auf Tonwaren

verwenden läßt.

Rajeintalflitt. Kafein und Pulverkalt zuſammen gerührt geben

einen Ritt, der jo hart wird, wie Porzellan. Man verwendet dieſen Sitt

zum Verkitten von Löchern und Riſſen in Tonwaren , Tonplättchenver

fleidungen uſw. Er muß möglichſt ſchnell verarbeitet werden . Will man

ihn färben, ſo kann man dem Kalte auch etwas Miſchfarbe zuſeßen.

Waſſerglaslitt. Miſcht man Waſſerglas und gleiche Teile Zint.

weiß und Schwerſpat, fo belommt man eine Maſſe, die man ebenfalls

zum Verlitten von Tonwaren und Verkleidungstonplättchen verwenden kann.

Durch Zuſaß von Farben kann man ihn abtönen.

Tonkitt . Gut durchgekneteten weichen Ton , den man zum Model

lieren verwendet, kann man ebenfalls als Mitt verwenden , beſonders da,

wo Waſſer vorhanden iſt.
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Fußbodenſägemehlkitt. Man fiebt Sägemehl durch ein mittel

feines Sieb, daß man eine gleichmäßige Maſſe erhält. Dann miſcht man

Kreide trocken mit derſelben , daß das Sägemehl noch in der Kreide bes

mertbar iſt. Dieſe Miſchung macht man mit heißem Mölner Leim zu

einer dicken Maſſe und drückt ſie in die Vertiefungen , die man ausfitten

wil. Dieſer Mitt eignet ſich beſonders für breite und tiefe Fußboden.

fugen. Vor dem Eindrüden muß man die Fugen des Staubes wegen

erſt mit warmer Leimbrühe auspinſeln . Dadurch belommt der Mitt gute

Verbindung mit dem Holze.

Mitt für Aquarien. Gut iſt der obengenannte Raſeinlitt. Er

muß aber , damit das Waſſer den Mitt mit der Zeit nicht löſt, mit Del

farbe gut geſtrichen werden. Ein anderer guter Ritt iſt der ſogenannte

Mennigelitt. Da aber die Mennige den Fiſchen ſchädlich werden kann,

iſt es ebenfalls nötig , die getrocknete Kittung mit Delfarbe gut zu ſtreichen .

Hißevertragender Mitt. Hiße berträgt vor allem der genannte

Waſſerglaslitt. Er eignet ſich deswegen zum Verlitten von Teilen an

Tonöfen. Eine Miſchung von Lokomotivlack und Freide verträgt ebens

faus große Hißegrade.

Kitt gegen Feuchtigkeit. Gewöhnlicher Aſphalt wird geſchmolzen

und der heißen Maſje ſo viel Sand zugeſeßt , daß eine breiartige Maſſe

entſteht, die ſich in Vertiefungen drücken läßt.

Delfeſter Mitt. Eine Miſchung von Waſſerglas und Bleimennige

gibt einen Mitt , der ſchnell erhärtet und unter Del ſtets hart bleibt.

Er eignet ſich auch vortrefflich zum Verkitten bei der Anlage elektriſcher

Leitungen.

Feuerfeſter Kitt. Schamottemehl und Eiſenfeilſpåne werden im

Verhältnis von 3 : 1 gemiſcht und dieſe Miſchung mit Waffer angemacht,

dem etwas Boray und Rochſalz zugefeßt iſt. Dieſer Ritt eignet fich zum

Verlitten von Riffen an Feuerungen .

Säurefeſter Mitt. Man miſcht Schwerſpat mit einem fetten Del

lad und feßt etwas Terpentinöl hinzu. Dieſer Kitt eignet ſich zum Vers

kitten von Riffen und Holzwent in Räumen , wo Säuredünſte vorhanden

ſind, wie in Allumulatorenräumen .

Kleiſterlitt. Dider, träftig, durchgefochter Aleiſter wird mit etwas

Leinöl vermiſcht und dann freide zugefeßt bis eine dide Maſſe entſtanden

iſt . Dieſer Mitt eignet ſich zum Verfitten von Riffen und Löchern an

Wänden und auch an Holz.

Kitt aus Emulſionen. Aus den betannten Emulſionen laſſen ſich

durch Zuſaß von Areide recht hart werdende Kitte bereiten, die man beim

Ausbeffern von Holzwert und Puß mit Nuben verwenden kann .

Zu den Kitten in weiterem Sinne kann man auch noch Gips, Sement

und Kallmörtel rechnen. Deren Behandlung iſt aber jedem gelernten

Maler belannt, ſo daß es nicht nötig iſt, hier näheres darüber zu ſchreiben.

I
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Spezialkitte.

Durchſichtiger Aitt. Ein durchſichtiger ditt für transparente

Gegenſtände wird wie folgt hergeſtellt: Man übergießt in einer luftdicht

verſchließbaren Flaſche 75 g in Stüdchen geſchnittenen Kautſchuk mit 60 g

Chloroform . Nach völliger Auflöſung des Kautſchuks fügt man 15 g

Maſtir hinzu und digeriert ca. acht Tage, bis auch dieſer gelöſt iſt. Der

ſo bereitete Mitt wird für Glas uſw. gebraucht.

Kriſtall - Porzellantitt : Guten Leim zerſchneidet man in

lleine Teile, überſchüttet dieſe mit ein wenig Eſſigſäure und erwärmt die

Maffe in einem Borzellanſchälchen ſolange ſchwach, bis ſie dickflüſſig und

vollkommen gleichartig iſt und beim Erkalten feſt wird. Die Bruchflächen

werden mit dem wieder ſchwach erwärmten und flüffig gemachten Kitt

mittels eines feinen Pinſels beſtrichen , feſt aneinandergedrückt und 12 Stunden

ruhig liegen gelaſſen.

Sedertitt : a) 4 Teile Alaunpulver , 4 Teile Boragpulver,

22,5 Teile Salzſäure, 360 Teile Waffer, 240 Teile Weizenmehl. Man

miſcht Alaun, Boray und Weizenmehl zuſammen , rührt das Gemiſch mit

Waffer an , jeßt dann die Salzſäure hinzu und kocht, bis die Löſung er

folgt iſt. Erforderlichenfalls wird das Klebemittel noch mit Waffer

berdünnt.

b ) 100 Teile Guttapercha, 100 Teile ſchwarzes Pech oder Aſphalt,

15 Teile Terpentinöl. Dieſer immer heiß anzuwendende Ritt hält beſonders

feft auf Leder.

Dampfdichter Kitt : 6 Teile Graphit , 3 Teile gelöſchter Kalk,

8 Teile Schwerſpat, 3 Teile gelochtes Leinöl, Tüchtig durcharbeiten.

Mitt für Gußeiſenberbindungen : Dides Delbleiweiß wird mit

ſobiel Afbeſtfaſern vermengt bis eine dide zähe Maffe entſtanden iſt.

Kitt für Metall und þ013 : 1 Teil Wachs , 4 Teile ſchwarzes

Pech, 1 Teil Ziegelmehl.

Mitt für Eiſen und Stein : a) Halbflüſſiger Zement mit etwas

Marmormehl, b ) geſchmolzenes Blei, geſchmolzener Schwefel, d) 30c)

Teile feiner Gips mit 10 Teilen Eiſenfeilſpänen.

Ritt für Glasbuchſtaben : a ) Guter Glaſerkitt wird mit einer

Kleinigkeit Lad berjeßt, b ) Bleimennige mit Firnis did angemengt, etwas

geſtoßenes folophonium zugeſeßt.

Ritt für eiſerne Defen : 2 Teile fein geſiebte Eiſenfeilſpäne,

2 Teile trodner Lehm, angemacht mit Effig.

Roter Mitt für Glas : 2 Teile Areide, 2 Teile Engliſch Rot, Lein

ölfirnis nach Bedarf.

Mitt für glaſierte Ofenkacheln , Tonwaren : 1 Teil Waffer

glas, 1 Teil Waffer geiniſcht , Zintweiß und freide als Körper zugelegt

bis genügende Dicke erreicht iſt. Nach dem Trodnen Abſchleifen mit

Glaspapier, dann zweimal Ueberſtreichen mit reinem Wafferglas.

1
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Kitt für Glas auf Eiſen : a ) feiner Alabaſtergips mit Leimwaſſer

angemacht, b ) feiner Gips mit Sodawaffer angemacht und etwas geſtoßenes

Rolophonium zugeſeßt.

Mitt für Maſchinenteile aus Kupfer , Meijing , Bronze :

2 Teile Kautſchuk, 1 Teil Guttapercha, 1 Teil Salmiaf, 1 Teil Schwefel,

alles zuſammen geſchmolzen 10 Teile Meſſingfeilſpäne zugeſeßt.

Mitt für mikroskopiſche Glass und linſenverbindungen :

5 Teile helles Harz, 2 Teile Ranadabalſam .

Mitt für Glas an Glas : 3 Teile Harz , 3 Teile Kanadabalſam,
1 Teil Wachs.

Mitt für Meijing , Kupfer uſw. auf Glas : 4 Teile Summi

arabicum in Waſſer angemacht.

Mitt für Elfenbein: 2 Teile Gelatine werden mit 14%, Teilen

deſtilliertem Waſſer beiß gelöſt, dann bis auf den dritten Teil einges

dampft. Hierauf eine Kleinigkeit Maſtizlöſung in Weingeiſt zugeſeßt und

ſoviel Zinkweiß , bis der Ton des Elfenbeins erreicht iſt.

Sitt für Porzellanwaren : Konzentriertes Waſſerglas mit einer

Kleinigkeit Zinkweiß vermiſcht. Möglichſt raſch verarbeiten .

Mitt für Behälter chemiſcher Flüſſigteiten : 2 Teile Guttapercha,

1 T. Wachs, 3 T. Schellac . Alles zuſammen ſchmelzen und heiß verarbeiten.

Mitt für Marmorplatten : a ) heißer, ſtarter Leim wird mit etwas

feingeſiebter Holzſche vermiſcht, b) feiner Gips wird mit heißem Leim

angemacht, o) Schellad wird geſchmolzen und heiß auf die erwärmten

Bruchſtellen aufgetragen. Feſter Verband iſt für einige Tage nötig.

Mitt für Zelluloid : a ) guter Eisefſig, b) eine dicke Löſung von

Zelluloid in Amylacetat.

Mitt für Belluloid auf Blech , Holz , Metall uſw.: 20 Teile

Schellad in 30 Teilen Kampfer und 40 Teilen Weingeiſt gelöſt.

Kitt für Gummi an Gummi: In Benzin aufgelöſter Gummi.

Mitt für Kautſchut an Metall : 1 Teil Schella in Weingeiſt

dick gelöft, heiß aufgetragen.

Ritt für Filz an tolz oder Metall : a ) geſchmolzener Schellad

heiß verwendet , b ) 2 Teile Guttapercha, 1 Teil Benzin, 1 Teil Firnis ,

c ) Wachs, Rolophonium, Terpentinöl gleiche Teile .

Kitt für Metallbuchſtaben hinter Glas : Dider fetter Lad mit

etwas Areide berſeßt.

Spachtelmaſſen .

Begriff Spachtelmaſſe. Unter einer Spachtelmaſſe verſteht man

im Gegenſaß zu einem Ritt, eine teigartige Maffe verſchiedener Zuſammens

ſeßung , die mit der Spachtel oder auch mit dem Pinſel aufgetragen

dazu dient, in dünner Schicht auf einer unebenen Fläche die Unebenheiten

auszufüllen und eine glatte , ebene Fläche zu erzielen. Die Glätte und

Ebenheit wird in der Regel burch Abſchleifen der Spachtelmaſſe erzielt.
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1

Bleiweiß pachtel. Man miſcht zunächſt in einer Flaſche gleiche

Teile Firnis, Terpentinöl und Sikkativ . Tann nimmt man gleiche Teile

dickes Delbleiweiß und trocene Sreide und Inetet dieſes zuſammen . Muž

Flüſſigkeit zugeſeßt werden , ſo wird von der genannten Miſchung zugeſeßt.

Für Wagen und Eiſenteile feßt man in der Regel noch Filling up,

das iſt gemahlener Schiefer, zu. An Stelle desſelben kann auch ümbra

verwendet werden . Dieſer Spachtel wird gut durchgearbeitet, eventuell

auf der Mühle gerieben. Er wird mit der Spachtel aufgezogen, nötigen

fatis in mehreren Lagen und nach dem Erhärten mit Bimsſtein und

Waffer geſchliffen. Der Spactel ſoll nicht in zu dicken Lagen auf

getragen werden, lieber öfter. Guter Bleiweißſpachtel muß in 12 Stunden

ſchleifbar ſein.

Es gibt fertige ſogenannte Spachtelfarben zu kaufen , die man nur

mit der obengenannten Miſchung anzumachen braucht.

Dieſer Spachtel dient als Grund für Wagen, Schilder, Kaffenſchränke,

feine Möbel uſw.

Padfpachtel. DerſelbeDerſelbe iſt im Farbkörper gleich dem vorigen. Nur

wird an Stelle der Miſchung von Firnis und Terpentinöl Schleiflad ge

nommen. Er wird ebenfalls in dünner Schicht aufgetragen und nach dem

Erhärten mit Bimsſtein und Waſſer oder mit Bimsſteinpulver , Filz und

Waſſer oder mit Bimsſteinpulber, Roßhaaren und Waſſer geſchliffen. Er

kommt gewöhnlich als zweite Spachtelung an Wagen, Kaffenſchränten und

feineren Möbeln in Betracht.

Dieſer Spachtel wird in der Fachſprache auch als Schleifgrund

bezeichnet. Je feiner und ſauberer der Schliff bei dieſem Spachtel iſt, um

jo glätter und hochglänzender wird der Lackanſtrich.

Potomotiv pachtel. Für Lokomotiven und Dampfte fel tann nur

eine Spachtelmaſſe in Betracht kommen , die Hiße verträgt. Man ver

wendet deshalb hier den Lokomotivſpachtel. Dieſer beſteht im Farbes

för per ebenfalls aus Bleiweiß, Kreide , Filling up, nur an die Stelle

des Schleiflades tritt hier ein hißevertragender Lokomotivlad . Das

Schleifen dieſes Spachtels geſchieht ebenfalls mit Bimsſtein und Waſſer

oder mit Filz oder Roßhaaren und Waſſer. Zum Verdünnen dieſer

Spachtelmaſſen wird in der Regel Terpentinöl berwendet , auch eine

Miſchung von Lad und Terpentinöl. Lackſpachtel. und Lokomotivſpachtel

maſſe werden von den Lackfabriken auch fertig geliefert.

Deimſpachtel. Freide wird mit ſtarkem Leimwaſſer angerührt und

der Maffe eine Kleinigkeit Del zugeſeßt. Dieſer Spachtel läßt ſich dünn

auftragen und eignet ſich für rauhes Holz und rauhen Puß. Er wird

troden mit Glaspapier geſchliffen.

Aleiſter- oder ich wediſcher Spachtel. Man kocht ſich einen

träftigen Kleiſter aus Roggenmehl und feßt ihm unter beſtändigem Um

rühren ein Drittel der Maſſe Firnis zu. Sollte ſich von dem Del nach
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einigem Stehen etwas als gelbe Flüſſigkeit abſcheiden, ſo ſeßt man etwas

Seifenbrühe oder Sodawaſſer zu und rührt wieder unter.

Mit dieſer Maſſe rührt man Kreide zu einer Maffe an, die ſich mit

der Spachtel leicht auftragen läßt. Dieſer Spachtel eignet ſich ſehr gut

zum Ueberziehen von rauhen Pußwänden. Er kann ſowohl naß mit dem

Filzbrett, als trođen mit Glaspapier geſchliffen werden.

Spachtelmaſſe aus Emulſionen. Aus den bekannten Emulſionen

läßt ſich durch Zuſaß von Kreide leicht ein Spachtelfitt herſtellen . Er

läßt fich trocken und naß ſchleifen .

Waſchlitt. Zum Ueberziehen von runden und unebenen Teilen an

Wagen, Rädern uſw. verwendet man einen Spachtel, der aus Umbra oder

Rehbraun, Terpentinöl, Sillativ und Firnis beſteht. Die Maſſe wird auf

der Mühle fein gerieben . Mit dieſem Spachtel werden die runden Teile

dick beſtrichen . Er wird deshalb mit der genannten Maffe ſo weit ber.

dünnt, daß er ſich mit einem Pinſel ſtreichen läßt. Einzelne glatte Teile

können mit der Spachtel oder mit dem Rittmeſſer überzogen werden . Noch

ehe der Mitt troden iſt , wird er mit dem Finger gewaſchen “ . Man,

nimmt ein Gefäß mit Waſſer und ſchüttet o bendrauf einige Tropfen Terpen

Dann taucht man den Finger hinein und ſchleift damit an den

runden profilierten Teilen den Spachtel glatt, was ſich ganz gut tun läßt.

Wo man mit dem Finger nicht hintommen kann , nimmt man einen angear

beiteten Flachpinſel. Einige Uebung iſt nötig , doch iſt dieſe bald erworben .

Wand pachtel. Zum Ebnen rauher Wände verwendet man in der

Regel keinen Spachtel, ſondern eine Maſſe, die man richtig mit Mörtel

bezeichnet. Gips und etwas Kreide werden mit dünnem Beimwaſſer ans

gemacht, die vorher angenäßte Wandfläche damit überzogen , mit der

Spachtel abgeglättet und mit einem in Waſſer getauchten Pinſel abges

pinſelt. An Stelle des Gipſes kann auch Zement treten. An Stelle der

Mreide tann Malt genommen werden. Die bekannte Anwendung von

Kallmörtel zum Ausbeſſern von Riſſen und zum Glätten der Wände

dürfen wir als bekannt vorausſeßen.

1

Klebemittel.

Beim. Dieſes bekannte Klebemittel iſt unter den Farbebindemitteln

beſchrieben.

Mleiſter. Die Grundlage bildet irgend ein ſtärkehaltiges Produkt,.

wie Weizenmehl, Weizenſtärke, Kartoffelmehl, Kartoffelſtärke, Roggenmehl,

Roggenſtärke, Reisſtärke, Kaſtanienmehl und ähnliche.

Bereitung des Aleiſters. Man vermengt zunächſt das zur

Kleiſterbereitung beſtimmte Quantum Mehl oder Stärke mit taltem Waſſer,

und läßt dasſelbe einige Stunden auf die Stärke einwirken. Dann über

gießt man mit der entſprechenden Menge tochend heißen Waſſers, wodurch

fich die Stärke aufſchließt und der ſtart ſchleimige Kleiſter entſteht. Sollte
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beim Ueberguß des Waſſers die Löſung nicht boltommen ſtattfinden , jo

ſtellt man das Gefäß aufs Feuer und tocht leicht auf, wobei die volle

Löſung ſtattfindet.

Knolliger Meiſter iſt nicht gut brauchbar. Man ſchlägt ihn durch

ein Sieb.

zu dünner (juppiger) Aleiſter hat keine genügende Bindekraft , zu

dider (breiiger) feßt ſich zu dick auf , braucht zu lange zum Durchtrodnen

und verurſacht Falten und Moder.

Zuſaß von Alaun gibt dem Aleiſter bedeutend größere Klebes

fähigkeit und tonſerviert ihn zugleich.

Zuſaß von Borax erhöht ebenfalls die Bindekraft und konſer

biert. Zuſaß bon venetianiſchem Terpentin erhöht die Bindekraft ſehr.

zu empfehlen beim Kleben von Linkruſta, Linoleum uſw.

Monſervieren des Kleiſters. Kleiſter geht ſehr raſch in Zerfeßung

über. Er muß deshalb , wenn er längere Zeit aufbewahrt werden fou,

tonjerviert werden. Das kann geſchehen durch Alaun, Borag, Karbolſäure,

Salizylſäure, Borſäure, Sublimatlöſung, Formalinlöſung, Lyſol uſw. Die

Konſervierung geſchieht in der Weiſe , daß man dem Anbrühwaſſer eine

Aleinigkeit des Konſerviermittels zuſeßt.

Saurer Kleiſter hat keine Mlebekraft megr, er riecht unangenehm

und zerſtört beſonders an Tapeten ſehr leicht ſäureempfindliche Farben ,

wie Ultramarinblau, Schüttgelb, Teerfarben .

Kleiſtermehle und Aunſtkleiſter werden unter den verſchiedenſten

Namen in den Handel gebracht. Man unterſcheidet ſolche, die aus Mehl

einfach nur mit taltem Waſſer angerührt werden und ſofort brauchbar

jind, ferner Aleiſtermehle die erſt gebrüht werden müſſen , dann haupts

fächlich teigartige Aleiftermaſſen , die ſehr große Klebefähigkeit haben und

nur noch etwas mit Waſſer verdünnt werden. Dieſe ſind in der Regel

auch gut konſerviert und lange Zeit brauchbar. Zum Tapetenkleben eignen

ſie ſich ſehr gut.

Pflanzenleim und Kleiſter. Viele Pflanzenleime, die von den

einſchlägigen Fabriten geliefert werden , eignen fich vorzüglich auch als

Klebemittel.

Dextrin (Stärkegummi) beſteht aus Martoffelſtärke und einer Spur

Salzſäure, die 1 bis 2 Stunden auf 100 Grad C erhißt wurden. Es löſt

fich in taltem Waſſer und iſt beſonders zum Gummieren ein geſchäftes

Produkt.

Gummi arabicum iſt das Harz verſchiedener in Afrika heimiſcher

Atazienarten , wird in Waſſer aufgelöſt und dient zu feineren Papiers

klebereien. Es gibt verſchiedene Erſaſpräparate für Gummi arabicum .

Dieſe beſtehen in der Hauptſache aus entſprechend präpariertem Dextrin,

Buchbinderleim . 4 Teile Leim werden in faltem Waſſer aufgelöſt,

dann über Feuer geſchmolzen und alsdann 30 Teile ſtrammer Stärkekleiſter

zugerührt. Konſervieren mit einigen Tropfen Karbolſäure iſt nötig.
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Sonſtige Klebemittel für beſondere Swede ſind noch :

Harzlitt für Linoleum auf Holz , Lintruſta auf Puß uſw. Schell

Tad zum Ankleben von Stein an Holz , Filz an Holz uſw. Waſſer

glas für Glas an Glas, Papier an Glas uſw. Delbleiweiß für

Stoff auf Pubflächen. Gelatine , Hauſenblaſe und ähnliche Leime zu

gewöhnlichen Klebereien. Raſein zum Mitten von Porzellan ujm . Gummi

löſung in Benzin für Gummi. Eiseilig für Zelluloid.

Syndetiton. Ein ſogenanntes Univerſalklebemittel iſt das Syndetiton .

Es iſt in kleinen Fläſchchen in den Drogerien zu haben .

Vorſchrift zur Herſtellung von Syndetiton.

10 Teile gelöſchter Salt werden mit 5 Teilen taltem Waſſer über

goſſen, umgerührt und 2 Stunden ſtehen laſſen , dann wieder umgerührt

und wieder abfeßen laſſen. Hierauf wird die klare Flüſſigkeit abgegoſſen .

Dann löſt man 60 Teile Zucer in 180 Teilen Waſſer auf, ſeßt dies dem

Kalkbrei zu und erhißt das ganze auf 75 Grad C , ſtellt weg und ſchüttelt

während eines Tages öfter um. Die klare Löſung wird vom Bodenſaß ab

gegoſſen. Nun löſt man den vierten Teil guten Leim in Waſſer auf

und rührt ihm der Aaltzudermaſſe zu . Die Miſdung geſchieht bei mäßiger

Wärme.

Verſchiedene Klebereien.

Papier an Holz : alle Arten Kleiſter und Leim .

Papier auf Eiſen, Blech, Kupfer : Kleiſter mit kleinem Zuſaß

von venetianiſchem Terpentin.

Leinwand auf Holz : Leim , Kleiſter.

Papier auf Leinwand : Alle Arten Kleiſter.

Holz an Holz : Tieriſcher Leim.

Holz an Glas : Syndetikon.

Blech an Glas : Syndetiton, Waſſerglas.

Porzellan an Glas , Etiketten uſw.: Syndetiton, Waſſerglas.

Papier an Stein : Kleiſter, Syndetiton.

Metalle auf Glas : 40 Teile Stärke , 320 Teile Schlämmtreide,

250 ccm Natronwaſſerglas in 2 1 Waſſer.

Metalle an Glas : Gips.

Steine , Ton , Porzellan an Eiſen : Ton, Lehm , Gips.

Gummi an Gummi: Gummilöſung in Benzin.

Zelluloid an Zelluloid : Eiseflig, Amylacetat.

Elfenbein an Holz : Leim, Syndetiton.

Filz an Holz : Geſchmolzener Schellad.

Gold an Glas : Gelatinelöſung.

Velourſtoff an Puß , Holz uſw .: Lack mit Standöl.

Papier auf Zinn : Kleiſter mit 1 % venetianiſchem Terpentin.

Tuch , Leder auf Tiſchplatten : Starter Leim mit 10 % ſtrammem

Kleiſter, etwas Alaunpulver.

1
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Etiketten auf poliertes Nidelmetall : 4 T. Dextrin , 6 T.

Waſſer, 2 T. Glycerin, 1 T. Zucker. Alles zuſammen auf 90 Grad C erhißen.

Klebemittel auf feuchten Grund : 6 Teile Sandarat werden in

100 Teilen Alkohol gelöſt, 6 Teile Terpentinöl zugeſeßt, dann im Waſſer

bade erhißt und die gleiche Menge gute Leimlöſung zugerührt.

Seife.

Begriff. Eine Seife iſt in chemiſchem Sinne die Auflöſung eines

Fettes oder fetten Deles durch ein altaliſches Mittel.

Seife im Malergeſchäft. Der Maler verwendet Auflöſungen

von Seife in Waſſer zum Vorſtriche unter die Leimfarbe , um die Poren

zu ſchließen und die Fläche waſſerabſtoßend zu machen. Näheres ſiehe

im Abſchnitt Leimfarbenanſtrich.

Arten der Seifen. Es gibt verſchiedene Arten von Seifen : Kern.

feifen , Seifenpulver, halifeifen, Natronſeifen und Schmierſeifen. Für den

Maler kommen in Betracht Kernſeife und vor allem die bekannte gelbe

oder braune Schmierfeife. Von der leßteren gibt es verſchiedene Quali

täten , wie die durchſichtige gelbbraune Transparentſchmierſeife, dann

die minderwertigere gefüllte dunkle undurchſichtige Schmierſeife. Die

Füllung beſteht meiſt aus Kartoffelmehl und dieſes ſeßt ſich in der Seifen.

löſung als ſchmußiger Brei zu Boden.

Das Auflöſen der Seife geſchieht mit tochend heißem Waſſer.

Kaltes Waſſer iſt zu verwerfen , da ſich in demſelben die Schmierſeife

nur unbouſtändig löſt.

Feſtſtellung, ob eine Seifenlöſung ſtark genug iſt. Man

macht einen Strich fett mit der Bürſte auf einer trodenen Wand , läßt

einziehen und macht nun über den Anfang des erſten Strichs einen zweiten

Strich. Sowie man nun die Pinſelſpißen des erſten Strichs hell durch

den zweiten Strich hindurch fieht, iſt die Seifenlöſung richtig. Prüfen

zwiſchen den Fingern genügt nicht.

Seife und falt. Dide Schmierſeife fann man unter Ralt miſchen ,

nicht aber flüffige. Dieſe wird ſofort flodig und unbrauchbar.

Seife und Leim. Um die Seife etwas zu binden feßt man ihr

vielfach etwas tieriſchen Leim zu.

Seife und Alaun follen nicht gemiſcht werden , doch kann man

auf den getrodneten Seifenanſtrich mit Alaunlöſung mit Nußen ſtreichen.

Pflanzenleim als Seife, ſiehe Artikel Pflanzenleime.

fernſeife läßt fich an Stelle von Schmierſeife ſehr oft mit Nußen

verwenden .

Seife in der Farbe , beſonders in der Kalkfarbe, verurſacht glattes

und egales Auftrodnen und verhindert das Abblättern. Beim Schablo

nieren jeßen viele Maler der Schablonierfarbe einige Tropfen Seife zu .

7
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Verzeichnis bekannter Chemikalien

nebſt den gebräuchlichen vulgären Bezeichnungen , ſoweit ſie für

den Maler wichtig ſind .

( Die einge !lammerten Zahlen geben die Durchidhnittspreiſe in Pfennigen

der Chemikalien per Nilogramm an .)

Acetate , Salze der Eſſigſäure. Albumin, Eiweiß, aus dem Weiß der

Aceton , eine farbloſe Flüſſigkeit , ähnlich Eier hergeſtelltes Material, dient in

dem Benzin, ſehr feuergefährlich. Dient der Photographie und auch als Farben

zum Auflöſen der Harze im Holze vor bindemittel [200 ].

dem Delen und Laſieren [ 170] . Alkohol , abi., abſoluter Alkohol,waſſer

Adlervitriol, Doppelvitriol, blaue frei, 100 proz. (380) .

Kriſtalle, beſteht aus Kupfervitriol und Alkalien nennt man die äßenden Stoffe,

Eiſenvitriol, dient in der Färberei zur wie Natron , Kali, Kalt, Ammoniak.

Erzeugung ſchwarzer Farben .
Amalgam iſt eine Verbindung von Sil

Nether, Schwefeläther, ſehr leicht ver- ber mit Dueckſilber und dient zum

dunſtbare, äußerſt brennbare Flüſſig Belegen der Spiegel auf der Rückſeite.

keit, dient als energiſches Mittel zum
Ammoniak , ein farbloſes , ſtechendes

Löſen von Harzen (380).

Aeßkali , kauſtiſches Kali, weiße, in
Gas, wirkt alkaliſch äßend , bildet in

Waſſer gelöſt, den bekannten Salmiak

Waſſer leicht lösliche Stücke, bilden
geiſt, der zum Abbeizen von Farben

mit Waſſer die ſogen . Kalilauge und
und zu Reinigungszweden verwendet

dienen zum Abbeizen von Lacken und
wird .

Delfarben , zur Herſtellung von Seife,

Kaliſeife [130] .
Ammoniakalaun, ichwefelſaures Am

monium - Aluminium , eine Verbindung
A esnatron , defoda, tauſtiſche Soda,

ebenſo wie das Uepkali weiße , in der
von Schwefel und Aluminium , dient

Luft zerfließende Stücke , die mit
zum Reinigen von Waſſer [40] .

Waſſer aufgelöſt, die Aeßnatronlauge
Ammoniakſoda, kohlenſaures Natron,

bilden und ebenfalls zum Abbeizen
beſondere Art Soda [20] .

von Laden und Delfarben dienen . Amylacetat, ſtark riechende Flüſſigkeit,

Beide, Aezkali und Lepnatron, werden löft Zeluloid und dient zur Verſtellung

vielfach kurzweg als altaliſche Laugen von Zaponlad, auch als Abbeizmittel

bezeichnet (30-50] . für Delfarben verwendbar [300 ].

Aeßfoda , ſoviel wie Aegnatron. Aſbeſt, natürlich vorkommendes Cal

Alabaſter , natürlich vorkommendes cium- Magneſium - Silikat, feuerfeſtes

kriſtaliniſches Calcium, Art Marmor, Produkt . Dient zur Herſtellung von

durchſcheinend, wird zu Schmuckſachen Geweben und Platten , ebenſo zu

verarbeitet . Uſbeſtfarben (30) .

Alaun , Doppelſalz, farbloſe durchſichtige Benzin , Petroleumbenzin, Petroleum

Kriſtalle, in Waſſer löslich, bilden mit äther iſt ein Gemenge leicht flüchtiger

Waſſer die bekannte Alaunlöſung, die Kohlenwaſſerſtoffeund dient zum Löſen

zum Vorſtreichen der Gipswände dient. von Lacken, zur Herſtellung von Ter

Man unterſcheidet Kalialaun und pentinölerſaßen, zum Reinigen , Trei

Natronalaun [30] . ben von Motoren uſw. (60 ].
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Benzol, Steintohlenbenzin , farbloſe, gipſen , auch als Unterlagsmittel für

flüchtige Flüſſigkeit aus dem Stein- Farben (5 )

kohlenteer gewonnen , dient wie das Canadabalſam , natürliches in Aether

Betroleumbenzin als Löſungsmittel und Terpentinöl lösliches Harz, dient

uſw. [50) . zum Kitten der Glaslinſen in der

Bitterſalz, ichwefelſaure Magneſia , Optik (900)

weißes Salz, in Waſſer leicht löslich, Carbolſäure , Phenol, Phenilhydrat ,

dient in der Anſtreiftechnik zum Her- farbloſe Kriſtalle, in Waſſer leicht lös

vorbringen von künſtlichen Eisblumen lich, dient als vorzügliches Desin

auf Glas [ 15] . fektionsmittel [ 120 ].

Blauſäure , Cyanwaſſerſtoffſäure, farb- Carbonate , Salze der Kohlenſäure,

loſe Flüſſigkeit, äußerſt giftig , ſchon Bleicarbonat, Bleiweiß .

die Einatmung der Dämpfe wirkt töd- Chloride, Verbindungen des Metals,

lich. Dient in der Elektrotechnik. Die Chlor, Chlorſilber, Chlorgold, Chlor

Salze heißen Cyanide. calcium, Chlorbaryum uſw.

Bleiacetat, ejjigſaures Blei, Bleizucer, Chlorkait , Calciumhypochlorid, weißes,

Trockenſtoff [70] . in Waſſer leicht lösliches Pulver, Ver

Bleikarbonat, kohlenſaures Blei, Blei- bindung von Chlorgas und gelöſchtem

weiß , weiße Malerfarbe , dient zum Kalke, dient als Desinfektionsmittel [30] .

Anſtreichen [40 - 60) . Chlormagneſium , Magneſiumchlorid,

Bleichromat, Chromblei , Chromgelb , farbloſe, in Waſſer leicht lösliche

Malerfarbe [150 ]. Kriſtalle, dienen in Waſſer gelöſt in

Bleioryd , Bleimennige, nicht Bleiweiß, Verbindung mit Magneſit als Haupt

rote und orangefarbige Malerfarbe, beſtandteil der Steinholzfußböden. Auch

dient zum Eiſengrundieren [40] . als feuerſich. Anſtriche verwendet [ 100 ].

Blutlaugenſalz , gelbes , Raliumferro- Chlornatrium , Natriumchlorid , Ver

cyanid , waſſerlösliche gelbe Kriſtalle, bindung von Chlor und Natrium ,

dienen in der Photographie; rotes, unſer bekanntes Kochſalz [20] .

Kaliumferricyanid , rote waſſerlösliche Chlorwaſſer , Aqua chlorata, Löſung

Kriſtalle, dienen in der Färberei und von Chlorgas in deſtilliert.Waſſer, dient

Zeugdruckerei zum Herſtellen von als Desinfektionsmittel, iſt giftig [30] .

Farbabtönungen [130 ]. Chlorwaſſerſtoffſäure, Verbindung

Borate , borſaure Salze. von Chlor und Waſſerſtoff: Unſere

Borax, borſaures Natron , Natrium- bekannte Salzſäure, farbloſe , an der

borat, farbloſe Kriſtalle oder weißes Luft ſtark rauchende und ſtechende

Pulver, dient in der Anſtreicherei als Flüſſigkeit, dient in der Anſtreicherei

Mittel gegen Schwamm , als feuer- zum Reinigen von Steinen und Ent

ſicherer Anſtrich , zur Verbeſſerung des fernen von Flecken uſw. [20] .

Kleiſters uſw. [45] . Chromate, Verbindung des Chroms

Borſaures Blei, Bleiſikkativ [120] . mit andern Rörpern , Chromate ſind

Borſaures Natron , Borax . Chromgelb, Chromrot, Malerfarben.

Borſaures Mangan , borſaures Man- Chromblei, Bleichromat ,Chromgelb,

ganorydul , ſogen. weißes Sikkativ- Pariſer Gelb, Leipziger Gelb [120 ].

pulver, dient zum Trockenmachen der Cyankalium , Cyankali , blauſaures.

Delfarben (80 ) Kali, Kaliumcyanid, weiße, harte, in

Bromſilber , Silberbromid , Verbin- Waſſerlösliche Platten , ſehr ſtarkes

dung von Silber und Brom, gelbes , Gift, dient in der Photographie und

fehr leicht lösliches Pulver, dient in der Galvanoſtegie (150) .

der Photographie [per Gramm 150] . Doppeltchromſaures s'alium ,ſaures

Calciumoxyd , Kalkſtein. chromſaures Kalium , kaliumdichromat,

Calciumkarbonat, kohlenſaurer Kalk, gelblich rote Salze, in Waſſer leicht

Kreide, Marmor, erſtere dient in der löslich, werden in der Färberei viel

Anſtreicherei als bekannteMalerfarbe[5 ]. fach verwendet, außerdem zum Waſſer

Calciumſulfat, ſchwefelſaurer Kalk, dichtmachen von Geweben , zum Blei

Gips , dient zum Gießen und Ver- chen uſw. (100 )

*
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Doppelttohlenjaures Natron , Na

triumdikarbonat, Natriumbikarbonat,

weißes Pulver , in Waſſer leicht lös

lich , verwendet in der Anſtreicherei

zum Konſervieren des Leims, des

Kleiſters uſw. [70] .

Doppelvitriol, 1. Adlervitriol.

Drachenblut, rotes Harz , dient zur

Herſtellung von Polituren (500 ).

Eiſenoryd, Verbindung von Eiſen und

Sauerſtoff, die meiſten roten Farben

Engliſch Rot , Caput mortuum , Oder

uſw. ſind in der Hauptſache Eiſen

oryde [20-60).

Elfigſäure , Eiselig , dient zum Ab

waſchen gebeizter fölzer , um die

Alkalien der Abbeizmittel unſchädlich

zu machen (120 ).

Effigſaures Blei, Bleieffig , Blei

zucker, Bleiazetat , farbloſe in Waſſer

leicht lösliche Kriſtalle oder weißes

Pulver, diente früher allgemein als

Trockenmittel für weiße Farben [80] .

Fluorammonium, Ammoniumfluorid,

weiße in Waſſer lösliche Kriſtalle ,

bilden , in Waſſer gelöſt , die ſogen.

Glasäştinte, die zum Beſchreiben von

Gläſern mit Zeichen und Schriften

verwendet wird [ 100] .

Fluorwaſſerſtoffſäure , Flußſäure ,

farbloſe höchſt ſtechende Flüſſigkeit, die

das Glas auflöſt. Sie dient allge

mein als Glasäßmittel , kann nicht

in Glas- oder Porzellanflaſchen auf

bewahrt werden , ſondern nur in

Gummigefäßen [100 ].

Flußſäure, ſoviel wie Fluorwaſſerſtoff

ſäure [100 ].

Formalin , wäſjerige Löſung von For

maldehyd, dient als wirkſames Mittel

gegen Inſekten u .zur Desinfektion [90] .

Fuſelöl, Amylalkohol, in Waſjer nicht,

aber leicht in Alkohol und Aether lös

liche Flüſſigkeit, dient zur Darſtellung

des Kartoffelbranntweins und zum

Auflöſen von alten Delfarben- und

Lackanſtrichen [60] .

Glauberjalz , ſchwefelſaures Natron

Natriumſulfat, farbloſe in Waſſer leicht

lösliche Kriſtalle oder weißes Pulver,

wird verwendet in der Glasfabrikation,

zur Herſtellung von Ultramarinblau

uſw. [10–30] .

Gluten, Bezeichnung für Leim, Klebes

mittel uſw.

Olyzerin , dide, farbloſe, ölige Flüfiiga

keit, in Waſſer und Altohol löslich,

dient in der Anſtreicherei als Zuſaß

zu Farben, um das ſchnelle Antrocknen

und Brüchigwerden zu verhüten . Auch

als Zuſap zum Leim , als bekto

graphenmaſſe uſw. [200].

Hirſchhornſalz, kohlenſaures Am

monium , Ammoniumkarbonat, weißes

Pulver , dient als Poliermittel [100 ].

Höllenſtein, ſalpeterſaures Silber ,

Silbernitrat, weiße in Waſſer lösliche

Kriſtalle oder Stäbchen , ſind lichtemp

findlich, dienen in der Photographie,

zur Herſtellung von Tinte , ebenſo in

der Medizin . Auch zum Färben von

Elfenbein und andern Hornarten. Das

Salz entſteht durch Auflöſen von

Silber in Salpeterſäure [100 ].

Kalialaun , ſchwefelſaures Kalium =

aluminium , farbloſe, in Waſſer leicht

lösliche Kriſtalle von zuſammenziehen

dem Geſchmad. Dient zum Konfer

vieren von Leim und ähnlichen Stoffen.

Siehe Natronalaun und Alaun (30) .

Maliwaſſerglas, Kaliumſilikat, glas

ähnlicher Körper von der gleichen Zu

ſammenjeßung wie Glas, iſt in kochen

dem Waſſer löslich und bildet dann

das uns bekannte Waſſerglas, das als

Bindemittel für die Mineralmalerei

dient. Es dient vielfach auch als

feuerſicherer Anſtrich, da es unver

brennbar iſt [30] .

Falkhydrat, gelöſchter Malk, Kalkmilch,

Kalkpulver, Maurerkalk, mit Waſſer

vermiſchtes Calciumoxyd, der bekannte

weiße teigartige oder pulve artige Kalt,

der zum Anſtreichen dient.

Kalkſtein , der Grundſtoff des Kalks

hydrats, Calciumoryd .

Karbide, die Verbindungen des Kohlen

ſtoffs, das bekannteſte iſt das Calcium

carbid, aus demdas Acetylen gewonnen

wird, das als Beleuchtungsgas dient.

Kauſtiſches Rali , Aeßkali , 1. d .

Rauftiſche Soda, Aepnatron f . d .

Kieſelgur, Infuſorienerde, Kieſelpanzer,

die Ueberreſte zahlloſer kleiner Tiere,

eine äußerſt kieſelſäurereiche Maſſe ,

weißes Pulver, dient als Hauptgrund

ſtoff zur Herſtellung des Waſſerglaſes ,

als Sjoliermittel , Badungsmittel, in

der Farbenfabrikation uſw. [25] .
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1Kieſelſäure , Silitate, Siliziumdioryd .

Die Kieſelſäure iſt der Hauptbeſtand

teil des Mörtels und des Waſſer

glaſes , der Mineralfarben u. Mineral

malerei. Auf ihr beruht die ſogenannte

Verkiefelung der Farben [ 250].

Kleeſalz , Sorreljalz, Kaliumdioralat,

farbloſe, waſſerhelle Kriſtalle , dienen

zum Entfernen der Flecken von Tinte,

auch in der Photographie [ 100 ).

Kleefäure,Dralſäure, Zuckerſäure [150].

Kochſalz, Chlornatrium ,Natriumchlorid ,

weiße Kriſtalle, dienen in der Haus

haltung zum Würzen der Speiſen und

in zahlreichen techniſchen Fächern [ 20 ].

Stohlenſäure, Rohlendioryd, Berbren

nungsprodukt des Kohlenſtoffs, farb

loſes erſtickendes Gas , in Waſſer unter

Druck löslich . In der Anſtreichtechnik

ſpielt die Kohlenſäure eine ſehr große

Rolle, weil die Verbindung des Kalt

hydrats (gelöſchten Kalks) mit Ruhlen

ſäure das Ubbinden des Mörtels u. das

Trocknen der Kalkfarbe ausmacht. Ohne

Kohlenſäure kann keinMörtel hart werd .

Kohlenſaurer Kalk, Calciumcarbonat,

Streide , Marmor. Kreide iſt bekannt

als weiße Malerfarbe. Marmor dient

als Kunſt- und Schmuckſtein [ 10 ].

Kohlenſaures Natrium, Natrium

karbonat, Soda, weiße Ariſtalle, dienen

zum Reinigen und Ablaugen ( 5 ) .

Kreide, kohlenſaurer Kalk, weiße Maler

farbe [10) .

Kupferoryd, verſchiedene grüne Farben ,

Grünſpan [150] .

fupfervitriol, ſchwefelſaures Kupfer,

Kupferſulfat , blauer Vitriol, blaue

waſſerlösliche Kriſtalle , verwendet in

Waſſer gelöſt als Zuſaß zum Kalk.

Ladmus, Pflanzenfarbſtoff, blaueWürfel.

Wird durch Baſen blau und durch

Säuren rot gefärbt und dient deshalb

zum Nachweis von Alkalien u. Säuren.

Lithopone, Griffithsweiß , weiße Maler

farbe, beſteht aus Zinkſulfat und

ichwefelſaurem Baryum (Schwerfpat

und Schwefelzink) 50—60].

Magneſiumoxyd, gebrannteMagneſia ,

weißes Pulver ähnlich dem Gips,dient

in ähnlicher Weiſe wie Gips als Gieß

mittel, auch zu medizin . Zweden ( 150 ).

Manganoryde, Verbindungen des

Metals Mangan mit Sauerſtoff,

bilden viele braune Farben .

Manganoxydul, Borſaures , das be

kannte weiße Sikkativpulver [80] .

Marmor , kohlenſaurer Kalk.

Natrium borat, Borar, f. Borax [45 ] .

Natrium chlorid, Chlornátrium, Koch

ſalz . . Kochſalz [20] .

Natriumoryd, Aegnatron ,f.Neznatron.
Natriumfluorid , Fluornatrium, Aeß

tinte für Glas.

Natriumſilikat , Natronwaſſerglas f.d.

Natriumſuperoxyd, weißes Pulver,

löſt ſich in Waſſer, dient zum Bleichen

und Reinigen von Stoffen .

Natronalaun, Sodaalaun, Natrium

Aluminiumſulfat , ſchwefelſaures Na

trium - Aluminium , farbloſe waſſer

lösliche Kriſtalle , dienen in Waſſer

gelöſt zum Vorſtrich der Wände, auch

als Zuſaß zu gewiſſen Farben [20].

Natronlauge , die wäſſerige Löſung

von Aeßnatron f. d.

Natronwaſſerglas , Natriumſilikat,

ähnlicher Körper, wie Kaliwaſſerglas,

f. d ., nur iſt das Natrium durch

Kalium erſeßt. Dient den gleichen

Zwecken , wie das Kaliwaſſerglas [20] .

Neapelgelb , antimonſaures Blei, Blei

antimonat, orangefarbiges Pulver,

dient als Malerfarbe(550) .

Neutral heißt in der Chemie der Zu

ſtand, wenn ein Körper weder ſauer

noch baſiſch reagiert.

Nordhäuſer Vitriol, foviel wie uns

gereinigte Schwefelſäure (45) .

Nomenklatur, Benennungbeſonders bei

Chemikalien und Farben.

Dralſäure , Kleeſäure , Zuckerſäure,

giftig, ſiehe Kleeſäure (75 ).

Orydation, Verbindung mit Sauerſtofi,

Produkt Dryd .

Karaffin , Gemenge verſchieden.Fohlens

waſſerſtoffe, die in Benzol und Chloro

form löslich ſind . Sie dienen in der

Anſtreicherei als Zuſaßmittel zu Farben .

zumDichtmachen und zum Behandeln

von Formen in der Gipsgießerei [100] .

Phenol , Karbolſäure.

Phenilſäure , Karbolſäure.

Pottaſche, kohlenſaures Kalium, Ma

liumcarbonat, weißes in Waſſer leicht

lösliches Bulver, dient in der Haupt

ſache in der Malerei und Anſtreich

technik zu Reinigungszwecken und zum

Abbetzen von Delfarbenanſtrichen [60 ].

!
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Luedfilberſulfid , Schwefelquecſilber,

Zinnober, Vermillon, leuchtend rotes

Pulver, dient als geſchäfte Maler

farbe (700 ).

Rauchende Schwefelſäure , techniſche

Schwefelſäure, Vitriolöl [45] .

Salmiałgeiſt , wäſſerige Löſung von

Ammoniumchlorid oder Chlorammo

nium , Ammoniakflüſſigkeit , farbloſe

ſtechende Flüſſigkeit dient zum Reinigen

und Abbeizen von Delfarben [60] .

Salpeterſäure, in verdünntem Zu

ſtande Scheidewaſſer genannt, löſt alle

Metalle außer Gold und Platin,

waſſerhelle leicht ſtechende Flüſſigkeit,

dient in der Technik zu vielerlei Zwecken.

In der Anſtreicherei meiſt zum Unter

ſuchen der Farben. 3. B. Bleiweiß

löſt ſich in verdünnter Salpeterſäure

reſtlos auf. Die Salze der Salpeter

ſäure heißen Nitrate [ 50] .

Salzſäure, Chlorwaſſerſtoffſäure, rau

chende und ſtark ſtechende Flüſſigkeit,

löſt viele Metalle und wird in der

Malereitechnik zum Reinigen und zur

Unterſuchung von Farben verwendet.

Lithopone bildet mit Salzſäure Schwe

felwafferſtoff und den bekannten Ge

ruch nach faulen Eiern . Die Salze

der Salzſäure heißen Chloride [30].

Scheidewajfer, verdünnte Salpeter

ſtehen . Die Salze der Schwefelſäure

heißen Sulfate [20-45 ).

Schwefelſaurer Stalk, Gips [10 ].

Schwefeljaures Kupfer , Rupfer

ſulfat, Kupfervitriol,blauer Vitriol [70] .

Schwefelwaſſerſtofi, ein Gas, das

ſich mit Blei leicht verbindet und das

bekannte ſchwarze Schwefelblei bildet.

Schwefelwaſſerſtoff bildet ſich beim

Verfaulen organiſcher Körper, deswegen

follte der Maler in der Nähe ſolcher Orte

nicht Bleifarben ſtreichen. Schwefel

waſſerſtoff iſt leicht erkennbar an dem

Geruch nach faulen Eiern .

So wefelzint, Zinkjulfid , grauweißes

Pulver, der Hauptbeſtandteil der be

kannten Lithopone [ 120].

SchwefligeSäure,der Schwefelſäure

ähnliches Gas, löslich in Waſſer, hat

ſtechenden Geruch und iſt den Anſtrichen

im allgemeinen gefährlich.

Schwerſpat, ſchwefelſaures Baryum,

Baryumſulfat , dient zum Strecken der

Farben , natürlich vorkommend und

künſtlich dargeſtellt [10 ).

Silitate , Verbindungen der Kieſelſäure.

Soda , kohlenſaures Natrium , Natriuni
karbonat [ 10] .

Stärke, Amylum Kleber, Produkt aus

den Pflanzen, dient als Klebſtoff und

zur Bereitung der Pflanzenleime (50 ) .

Tannin , Gerbſäure, gelbes bis braunes

Pulver, dient zur Tintenfabrikation .

In der Malereitechnik kommt es in

Betracht, wenn gerbſäurearme Hölzer

gebeizt werden ſollen [400] .

Tripel, Kieſelgur, weißes Pulver ,

Poliermittel [ 50] .

Vaſelineöl, Paraffinöl, Fußboden

ſtauböl, aus Vaſeline beſtehendes nicht

fäure .

Schwefelblei , Bleiſulfid , ſchwarzes

unlösliches Pulver , bildet ſich beim

Vorhandenſein von Schwefelgaſen und

Blei, daher die Schwärzung der Blei

farben bei Anweſenheit von Schwefel

waſſerſtoff.

Schwefelqueckſilber, Queckſilberſulfid,

rotes Pulver, Zinnober, Vermillon,

dient als Malerfarbe (700).

Schwefelſäure, Vitriolöl, ölige Flüf

figkeit, farblos , manchmal braun und

ſchwärzlich, was durch gelöſte Schmuß

teile herrührt. Hat in der Technik die

ausgedehnteſte Verwendnng. In der

Malerei verwendet man ſie zum Aus

bleichen der ſchwarzen Flecken auf

Eichenholz , die beim Abbeizen ent

trocknendes Del ( 60) .

Vitriol , blauer, ſchwefelſaures Kupfer,

Kupfervitriol , grüner , ſchwefelſaures

Eiſenordul, Eijenvitriol, weißer Zint

orydul. Zinkvitriol.

Vitriolöl, Schwefelſäure .

Weingeiſt , Spiritus [150] .

Zinkvitriol , ſiehe Vitriol [40] .

Zuderſäure , Dralſäure [75 ].1
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Verzeichnis

der lateiniſchen Bezeichnungen verſchiedener für den Maler

und Farbenhändler wichtiger Produkte.

(Die lateiniſchen , franzöſiſchen und engliſchen Bezeichnungen der Farben wurden

ſchon im übſchnitt Materialien aufgeführt und es ſei an

dieſer Stelle auf jenen Abſchnitt verwieſen .)

Acetum , Eſſig.
Ammonium carbonicum , Am

Acidum , Säure , Acidum aceti- moniumkarbonat, Hirſchhornſalz, koh

cum , Eſſigſäure, Acid. arsenici- lenſaures Ammonium , Ammonium

cum , Arſenſäure, Acid. arseni- chloratum crystallisatum ,

cosum , arſenige Säure, Acidum kriſtalliſierter Salmiak.

boricum , Borſäure , Acid.car- Amylum , Stärke , Amyl. oryzae,

bolicum , Karbolſäure , Acidum Reisſtärke, Amyl. tritici, Weizen

chromicum , Chromſäure , Acid. ſtärke.

citricum , Zitronenſäure, Acid. Aqua , Waſſer, Aq. destillata , deſtil

formicicum, Ameiſenſäure, Acid. liertes Waſſer, Aq. calcaria e, Kalk

gallicum , Gallusſäure, Acidum waſſer, Aq. carbolisata, Karbol

hydrochloricum , Chlorwaſſerſtoff- waſſer, Aq. chlorata , Chlorwaſſer,

ſäure, Salzſäure, Acid. hydro- Aq. Coloniensis.Kölniſches Waſſer,

cyanicum , Cyanwaſſerſtoffſäure, Aq. picis, Teerwaſſer, Aq. plumbi,

Blauſäure, Acid. hydrofluori- Bleiwaſſer, A q. regis , Königswaſſer.

cum , Fluorwaſſerſtoffſäure, Flußſäure, Argentum , Silber, Arg. foliatum ,

Acid . nitricum crutum , Sal- Blattſilber, Arg. nitricum , ſalpeter

peterſäure, Scheidewaſſer, Acidum ſaures Silber, Höllenſtein .
nitricum flumans , rauchende Aurum , Gold , Aurum foliatum ,

Salpeterſäure, Acid. nitricum Blattgold , Aurum chloratum ,

purum , reine Salpeterſäure, Acid. Chlorgold.

oleinicum , Delſäure, Acid. oxa- Balsamum , Balſam , Bals. Cana

licum , Dyalſäure , Kleeſalz , Acid. dense , Kanadabaljam , Bals. Co

phosphoricum
Phosphorſäure , paivae , Stopaibabalſam , Bals .

Acid picronitricum , Pitrinſäure, Peruvianum , Berubalſam .

Acid. pyrogallicum , Pyrogallus- Baryum carbonicum , kohlenſaurer

ſäure, Acid. salicylicum , Sali- Baryt , Bar. chloratum , Chlor

cylſäure, Acid. silicicum , Kieſel- baryum , Bar. nitricum , ſalpeter

ſäure, Acid. sulfuricum Angli- ſaurer Baryt, Bar. sulfuricum ,

cum , engliſche Schwefelſäure, Acid. ſchwefeljaurer Barnt, Schwerſpat.

sulfuricum fumans , rauchende Bolus alba , weißer Bolus, Bolus

Schwefelſäure, Acid. sulfuricum Armenae , Armeniſcher Bolus, Bol.

purum , reine Schwefelſäure, Acid. rubra , roter Bolus .

tannicum , Gerbſäure , Tannin, Borax , Borar.

Acid. tartaricum , Weinſteinſäure. Calcaria chlorate , Chlorkalk.

Aether sulfuricus , Schwefeläther, Calcium chloratum , Chlorcalcium,
Aether aceticus , Effigäther, Calcium oxydatum , gebrannter

Aether petrolei , Petroleumäther. Kalk , Lepkalk, Calc. phosphori

Alcohol absolutus, abſoluter Al- cum , phosphorſaurer Kalk , Calc.

tohol, Alcohol amylicus , Amyl- sulfuricum , Calciumſulfat, Gips.

alkohol, Alcohol metylicus , Carboneum sulfuratum , Schwefel

Methylaltohol, Alcohol sulfuris, kohlenſtoff.

Schwefelkohlenſtoff. Cera alba, weißes Wachs, Cera flava,

Alumen, Alaun, Kalialaun, Alumen, gelbes Wachs, Cera Japonica ,

chromicum , Chromalaun , Alu- Japanwachs , Cera mineralis,

men plumosum, Federalaun,Aſbeſt. Mineralwachs, Cereſit.

1

1

1
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Colophonium , Kolophonium, þarz . karbonat, Soda, Natr. chloratum '

Cuprom aluminatum , Kupferalaun, Natriumchlorid, Chlornatrium, Moch

Cuprum sulfuricum , Aupfer- ſalz, Natr. thiosulfuricum , un

vitriol, Galißenſtein , Kupferſulfat, terſchwelligſaures Natron , Firierſalz,

blauer Vitriol. Natr. sulfuricum , ſchwefelſaures

Dextrinum , Deytrin . Natrium, Natriumſulfat, Glauberjalz,

Eau de javelle , Javelſche Lauge, Natr. causticum , kauſtiſches Na

Bleich Flüſſigkeit. tron, Aegnatron, Lauge, Abbeizmittel.

Ferrum sulfuricum , Eiſenſulfat, Oleum , Del , 01. lini, Leinöl , 01.

ſchwefelſaures Eiſen , Eiſenvitriol,
ricini, Rizinusöl , Ol. sesami ,

grüner Vitriol, Kupferwaſſer. Seſamöl , 01. therebinthinae ,
Gelatina alba , weiße Gelatine, Gel. Terpentinöl.

rubra , rote Gelatine.
Pix , Pech , Pix liquidae, Holzteer,

Kalium aceticum , eſſigſaures Ralium , Pix navalis , Schiffsteer , Pix

Kal. bicarbonicum , doppeltkohlen- nigra, ſchwarzes Bech.

ſaures Kalium , Saliumbicarbonat, Plumbum aceticum , effigſaures

Kal. bichromicum , doppeltchrom- Blei, Bleiacetat, Bleierfig, Plumb.

ſaures Kalium Kal , oarbonicum,
nitricum , ſalpeterſaures Blei, Blei

kohlenſaures Nalium, Pottaſche, Kal. nitrat , Plumbum sulfuricum ,
ferrocyanatum , gelbes Blutlau ſchwefelſaures Blet, Bleiſulfat.

genſalz, Kal. ferricyanatum ,

rotes Blutſaugenſalz.
Resina , þarz, Res. elastica , Kauts

Lacca alba , weißer Schellack.
ſchuk, Res. pini, Gallipot.

Lapis pumicis , Bimsſtein. Sandarac, Sandarakharz.
KaliMagnesium carbonicum , kohlen- | Sapo, Seife , Sapo kalinus,

ſaure Magneſia, Magn. chloratum, ſeife, Sapo viridus, grüne Seife,

Chlormagneſium , Magneſiumchlorid,
Schmierſeife.

Magn. oxydatum, Magneſiumoryd, Spiritus, Weingeiſt, Spiritus vini ,

gebrannte Magneſia , Magn . sulfuri- Weingeiſt.

cum , ſchwefelſaure Magneſia,Bitterſalz . Zincum , Zink, Zinc. aceticum ,

Manganum boricum , borſaures eſſigſaures Zink, Zinc. oxydatum ,

Manganoxydul, weißes Sitkativpulver. Zinkoryd , Zinkweiß , Zintblumen ,

Natrium biboracicum , Boray, Žincum sulfuricum , Zinkſulfat,

Natr. carbonicum , Natrium- ſchwefelſaures 3int, weißer Bitriol.

Verzeichnis lateiniſcher Abkürzungen ,

die für den Maler , ſofern er ſich mit dem Verkauf von Farben und Chemikalien

befaßt , wichtig ſind.

absol . , absolutus, unverdünnt. crud . , crudus, roh .

acid., acidum , Säure. cryst. , crystallisatus, kriſtaliſiert.

acid ., acidus, ſauer. cum , mit .

albis , weiß dep. , depuratus, gereinigt.

amorph, geſtaltlos. dest., destillatus, deſtilliert.

angl., anglicus, engliſch. di , zweimal.

anhydr., anhydricum , wafferfrei. dil. , dilutus, verdünnt.

art. , artifacatus, künſtlich hergeſtellt. e . , ex aus .

bis , zweimal. el. , elasticus, elaſtiſch.

caust. , caustisch , äßend . exsicc. , exsiccatus, getrodnet.

chem. , chemicus, auf chemiſchem Wege fol . , foliatus, in Blättern .

hergeſtellt. fam. , famus, rauchend.

colorat., coloratus, gefärbt. fus., fusus, geſchmolzen.

conc. , concentratus, verdichtet. gran., granulatus, gekörnt.
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gros. , grossus, grob .

hum ., humidu, feucht, naß.

in bao. , in bacilis, in Stäbchen .

in cub., in cubulis, in Würfeln.

in fil. , in filis, in Drahtform .

in frust. , in frustulis, in Brocken .

in glob , in globullus, in Kugeln.

in gut. , in guttis, in Tropfenform .

in lam ., in lamellis, in Blättchenform .

in rot., in rotulis, in Scheibchen .

in tab., in tabulis, in Tafeln .

la ev. , laevigatus, geglättet.

lev. , lovis, leicht.

liqu . , liquidus, flüſſig.

lo t. , lotus, gewaſchen .

med.,medicinalis, mediziniſch.

mol., molle, weich.

nat. , naturalis, natürlich

parv., parvus, klein .

per , durch .

praec., praecipitatus, gefädt.

pro balneis , für Bäder.

pulv. , pulveratus, gepulvert.

pur., purissimus , rein.

raff., raffinatus, raffiniert.

red., reductus, reduziert.

sem. , semi , halb .

ses qu., sesqui, 1 ' /, fach.

sicc. , siccus, trocken .

simp. , simplex, einfach.

sine, ohne.

sol. , solidus, feſt.

solub. , solubilis , löslich .

solut., solutio, Löſung .

solutus , gelöft.

subl., sublimatus, fublimiert.

subt., subtilus, fein.

tech., technicus, techniſch.

tot., totus, ganz.

trub., trublasus, getrübt.

us. , usus, Gebrauch. Methode.

ust. , ustus, gebrannt.

ve . , venalis, käuflich.

ver. , verus, echt.

via , Weg.

Verzeichnis lateiniſcher Farbentonbezeichnungen :

Weiß, albus. Dunkelgrün, viridis fuscus. Violett, ianthicus.

Grau, canus. Rot, ruber. Drange, luteus .

Hellgrau, canus clarus. Helrot, ruber clarus. Blauviolett , ceruleus

Dunkelgrau, canus fuscus. Roſa, sub rutilus. ianthicus.

Blau, ceruleus. Dunkelrot, ruber fuscus. Blaugrün , ceruleus

Helblau, ceruleus clarus. Purpurrot, ruberpurpureus. viridis .

Dunkelblau, ceruleus fuscus. Kupferfarbig, rubidus. Gelbgrün, subviridis.

Gelb, flavus. Braun, badius. Blaugrün, claucus.

Hellgelb, flavus clarus. Rotbraun, spadise. Schwarz, niger.

Dunkelgelb , flavus fuscus. Hellbrann, badius clarus. Goldfarbig, auri colore .

Grün, viridis. Dunkelbraun, badius fus- Silberweiß , Silberfarbe,

Hellgrün, viridis clarus. Gelbbraun, fulvus. [ cus. colore argentus.



Vierter Teil.

Die Werkzeuge des Malers.

Pinſel und Bürften .

Pinſel. Lat.: penicillus, engl.: brush, franz.: pinceau.

Bürſte. Lat.: peniculus, engl .: brush, franz.: brosse. Pinſel

und Bürſten ſind die wichtigſten Wertzeuge in der Werkſtatt des Deko

rationsmalers , Anſtreichers und Lackierers. Es ſei deshalb beſonders

hingewieſen auf die folgende allgemeine

Kennzeichnung der wichtigſten Pinſel und Bürſten.

Abkehrpinſel , Abſtauber , teils runde, teils längliche Staubpinſel,

werden meiſt aus den Borſten angefertigt , die zur Herſtellung beſſerer

Pinſel nicht mehr tauglich ſind . Hierher gehören auch die ſogenannten

Handfeger , die jedem Maler bekannt ſind.

Anleger für Vergolder , ſiehe Abſchnitt Vergoldung.

Anneßpinſel aus Fiber , auch Laugenpinſel genannt, ſind ver

ſchieden große Pinſel aus dünnen Holzfaſern ( Fibern ), die zum Anneßen

und Auſſtreichen der Natron- und Ralilaugen verwendet werden. Sie

werden von der Lauge nicht angegriffen, Borſtpinſel werden dagegen von

der Lauge aufgelöſt.

Anſtreichpinfel, allgemeine Bezeichnung der zum Anſtreichen ver

wendeten Binſel. Sie zerfallen dem Material nach in Borſt- und Haars

pinſel, der Form nach in Kluppenpinſel, Flachpinſel, Ringpinſel in Eiſen

ringen , Stahlringen , Kupferringen und Kupferkapſeln. Siehe einzeln :

Kingpinſel, Kluppenpinſel, Haarpinſel, Ladierpinſel uſw.

Aquarellpinſel , verſchiedene Arten Pinſel, die ſpeziell zur Aquarell

malerei verwendet werden . Es gibt ſolche aus Fehhaaren , Iltishaaren

und Marderhaaren. (Fehhaare ſind die Haare aus dem Schwanze des

Eichhörnchens.) Sie zerfallen dem Gebrauche nach in Verwaſchpinſel und

Malpinſel, werden in Neuſilberzwingen mit polierten Cederſtielen geliefert,

teils in Nickelzwingen mit naturpolierten Stielen , teils auch in Blech

zwingen mit ſchwarzpolierten Stielen.

Berliner Strichzieher, dünne Strichpinſel in verſchiedenen

Stärken , mit ganz dünnen weißen Stielen , in Fadenbund und Leim gefaßt.
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Borſtpinſel heißen alle Pinſel, die aus den Borſten der Schweine

hergeſtellt ſind, im Gegenſaß zu den Haarpinſeln . Es gibt Borſten ber

ſchiedener Farben : grau , ſchwarz und falben (blond) . Weiße gebleichte

Borften heißen geſchliffen . Graue Borſten werden zu den gewöhnlichen

Anſtreichpinſeln am meiſten verwendet. Die Borſtpinſel mit geſchliffenen

Borſten werden meiſt zur beſſeren Ladierarbeiten verwendet. Ebenſo

werden die Zinkweißvertreiber aus geſchliffenen Borſten hergeſtellt.

Bürſten , ſiehe Dedenſtreichbürſten .

Chiqueteure heißen die ſogenannten Bündelpinſel, die aus einzelnen

Haarbündeln hergeſtellt ſind und ausſchließlich zum Marmorieren ver

wendet werden . Sie haben 3, 5 , 7 , 9 und 11 Haarbündel, je nach der

Größe. Einfache Chiqueteure ohne Bündel heißen deutſche Marmorier.

pinſel. Die Faſſung der Chiqueteure iſt faſt immer in mehreren ge

ſchlißten Kielen, felten in Blechlapſeln .

Clairets ſind die ſogenannten langen Vertreiber oder Modler.

Sic dienen in der Holzmalerei , teilweiſe auch zum Vertreiben der Del.

farbenanſtriche, zum Seidenglanzſchleifen und noch zu vielerlei Arbeiten

in der Anſtreicherei. Sie zerfallen in dünne, volle, in folche mit langen,

halblangen und kurzen Borſten. Die kurzen heißen Modler. Die Breite

wird immer in Zoll ausgedrüdt. Die gangbarſten Breiten ſind : 1 , 1 ,

14/2 , 2, 2/2, 3, 3/2, 4, 4/4 , 5 Zol. Zum Herſtellen der Clairets

werden immer hellfalbene Borſten verwendet.

Dachsvertreiber, Dachspinſel ſind breite , etwas dicke , ver

ſchiedenartig gefaßte Pinſel aus weichen Dachshaaren. Die dienen zum

Feinbertreiben der Marmoraderung , ebenſo der Holzmaſerung, der Laſur

ujw. Dachsvertreiber werden geliefert in Holzfaſſung mit polierten Holz.

ſticlen und in Beinfaſſung. Die Breiten werden nach Zoll gemeſſen und

gehen die Breiten von 2, 2/2, 3, 34/2, 4 , 4'), bis 5 Zol. In mm

ſind dieſelben Breiten 48, 60, 72, 84 , 96 , 108, 120 mm .

Dachspinſel ſind runde Pinſel in ſchwarzpolierten Stielen in Kielen

gefaßt, oder flache in Blech gefaßt. Sie dienen zum Feinvertreiben von

Arbeiten bei der Marmorierung an ſolchen Stellen , wo man mit dem

breiten Dachsvertreiber nicht arbeiten kann.

Dedenſt reich bürſten , Plafond bürſten. Die Deckenſtreich bürſten

oder kurzweg Bürſten genannte, ſind wohl das wichtigſte Handwertszeug

des Malers . In größeren Geſchäften wird das Fahr über ein hübſches

Stück Geld für Bürſten ausgegeben. Die Bürſten werden in verſchiedenen

Arten , Sorten , Größen und Nummern geliefert , ebenſo in verſchiedenen

Qualitäten.

Sorten der Bürſten. Bürften werden ſowohl in einzelnen Bündeln

hergeſtellt als auch in Reihen. Die leßteren werden kurzweg als Patent

bürſten bezeichnet, weil dieſe Art früher patentiert war. Die Patentbürſten

werden den gebündelten Bürſten allgemein borgezogen . Die Bürften

wurden im Laufe der Jahre vielfach verbeſſert. Eine große Verbeſſerung

21 1 2
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war die Erfindung der Reihenborſten, dann die Zuarbeitung auf Schluß,

die Meſſingkapſelung. Hier ſind die Stiele mit einer Meffingkapſel ver

fehen und können deshalb beim Naßwerden der Bürſte nicht einquellen ,

alſo jederzeit herausgenommen werden. Eine weitere Neuerung war die

Hohlbürſte im Bürſtenholz. Hier war das Bürſtenholz nach innen mulden

artig ausgehöhlt und wenn man die Bürſte mit den Borſten in die Höhe

hielt, konnte die Farbe ſich in der Mulde ſammeln und lief nicht ab.

In der lebten Zeit wurden berſchiedene Neutonſtruktionen auf den Markt

gebracht. Hauptſächlich wird verſucht, den Bürſtentörper aus ſtarkem

Blech hohl zu arbeiten. Solche Konſtruktionen geſtatten, die Bürſten von

hinten gut auszuwaſchen , was bon großem Vorteil iſt.

Qualitäten der Bürften. Die meiſten Fabriten liefern Bürſten

in zwei Qualitäten , reine und gemiſchte. Die reinen beſtehen nur aus,

Schweinsborſten, grau oder falben, die gemiſchten ſind mit Fibern durchſeßt.
Qualitätsbezeichnungen. Die reine Qualität wird in der

Weiſe bezeichnet, daß bor die Zahlen der Nummern 1, 2 uſw. keine

Nul gejeßt wird , während die gemiſchte Qualität jo bezeichnet wird :

01, 02 , 03 uſw.

Feſtſtellung, ob eine Bürſte mit Fibern durchſeßt iſt. Man

beſichtige die Borſten einzeln nötigenfalls mit Hilfe einer Lupe. Fibern

zeigen ſich durchweg als ſteife gerade Fäden , Borſten ſind nicht voll

kommen gerade, meiſt haben ſie noch Teile der Wurzel. Heißt man ein

verdächtiges Haar aus und hält es über ein brennendes Streichholz , jo

merkt man bei Borſten ſofort den brenzlichen Geruch verbrannter Haare ,

bei Holzfibern tritt dieſer Geruch nicht auf. Eine andere Prüfung iſt

mit Lauge . Ein reines Haar oder eine Borſte wird in Lauge ſofort

ſchwarz, rollt ſich zuſammen und wird aufgelöſt. Fiber dagegen wird von

der Lauge nicht angegriffen .

Die Größen und Nummern ſind im allgemeinen folgende:

Rein oder Ia 0 1 2 3 4 5

gemiſcht oder Ila 00 01 02 03 04 05

14X7 15x7 16X7 18X7 2 X7 22x7

Borſtenlänge 84/9, 9 und 10 cm.

Runde Bürſten werden in Norddeutſchland bielfach verarbeitet,

in Süddeutſchland ſind ſie weniger bekannt. Mun nennt ſie meiſt Kugeln.

Sie haben Durchmeſſer von 4 bis 8 Zol.

Durchzieher, ſiehe Zadenpinſel, Kammpinſel.

Eiſenkapſelpinfel ſind meiſt Ladierpinſel mit halbweißen Borſten.

Die Pinſelmaſſe iſt mit einer kräftigen eiſernen Kapſel umgeben.

Fiberpinſel ſind Pinſel aus Holzfiber und dienen zum Abbeizen

und Anneßen.

Fiſchpinſel. Eine ganze Gruppe verſchiedener Pinſel , rund und

flach in verſchiedenen Ausführungen. Die Haare kommen von der Fiſch

otter, nicht etwa von Fiſchen, wie die Bezeichnung vermuten laſſen könnte.

ca. cm

21
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Man unterſcheidet runde und flache Fiſchpinſel. Alle dienen zum

Anſtreichen kleinerer Gegenſtände, wo ein Borſtpinſel zu grob wäre.

Runde Fiſchpinſel werden in Holz mit Fadenbund, oder in eins

fachen oder doppelten Nielen geliefert , breite in Blechfaſſung.

Flache Fifchpinſel werden nach Zoll gemeſſen.

Gewöhnliche Breiten :

golf 184411. 1 1 / 2 3 31/ 4

mm 12 18 24 36 48 60 72 84 96

Fiſchpinſel zur Delmalerei werden meiſt in naturfarbigen

Cedernſtielen geliefert. Sie werden einzeln , nach Dußend , Gros oder

in ſortierten Såpen gekauft.

Fiſchſchlepper, ſiehe Schlepper.

Flachpinſel, Bezeichnung für alle flachen Pinſel, Delpinſel, Modler,

Fiſchpinſel uſw.

Fächerpinjer, ſoviel wie Vertreiber.

Gabelpinjer, ſiehe Sadenpinſel.

Greizer Strichzieher, beſondere Bezeichnung für diinne Strich

zieher in rotem oder grauem Fadenbund.

Guſſowpinſel heißen flache, ziemlich kurze Münſtlerpinſel in Nickel

oder Meſſingzwingen mit langen Holzſtielen . Sie dienen meiſt zur

Delmaleret. Der Name iſt nach dem verſtorbenen Münchener Maler

Profeſſor Guflow gewählt.

Haarpinſel werden zu verſchiedenen Zwecken , aus verſchiedenen

Haaren und auch in verſchiedenen Sorten geliefert. 8u den Haarpinſeln. Bu

gehören die Fiſchpinſel, Rotmarderpinſel, Kindshaarpinſel-, ferner die

Ichneumonpinſel, und die Fehhaarpinſel. Sie werden in einfachen und

doppelten Rielen , die runden in Holzkielen , die flachen in Blechkapſeln

gefaßt. Sie dienen zum Faſſen , zum Anſtreichen kleiner Gegenſtande

und zum Malen , teilweiſe auch zum Liniieren .

paarſchlepper, ſiehe Schlepper.

Heizlörperpinſel oder - Bürſtchen , langſtielige flache Pinſel

oder Bürſtchen zum Streichen der Heizkörper oder Radiatoren. Stiele

ca. 40 cm lang. Sie werden gerade und abgebogen geliefert, um hinter

alle einzelnen Teile der Heizkörper dringen zu fönnen .

Ichneumonpinſel, aus den Schwanzhaaren des Schneumons,

einer Art Raße hergeſtellt , werden meiſt nur zur Delmalerei verwendet.

Sie ſind in Nickelzwingen gefaßt und haben rote und ſchwarzpolierte

Holzſtiele.

Rammpinſel , foviel wie Majerierpinſel, Zieher , weil mit dem

Ramm abgeteilt.

Mapſelpinſel ſind ſolche, die anſtatt in Fadenbund in Metall.

kapſeln gefaßt ſind. Man tennt Stahllapſeln , Kupferkapſeln , Meſſings

und Nickelkapſeln, flache, runde ovale und koniſche Kapſeln.

I

3
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Mluppenpinjer, die mit toniſchen Holzlluppen verſehenen Pinſel,

im Gegenſaß zu den Ringpinſeln . Die Kluppenpinſel werden in Süd

deutſchland mehr verwendet als in Norddeutſchland. Mluppenpinſel wers

den in der Regel zu den gewöhnlichen Delfarbenanſtrichen verwendet.

Sie zerfallen in ſehr viele Sorten , Nummern und Qualitäten . Der An

ſtreicher kennt den Mluppenpinſel kurzweg unter der Bezeichnung

Anſtreichpinjel ".

Monturierpinſel ſind halblange Rindshaarpinſel, die meiſt zum

Monturieren und Einfaſſen dienen.

Ladierpinſel heißen im Fachausdruď alle jene Pinſel, die ſpeziell

zum Auftragen der Lade verwendet werden. Sie haben meiſtens ge

ſchliffene Borſten, ſind teils in Fadenbund, teils in Metalltapſeln gefaßt,

rund, oval und flach . Sie werden geliefert in Holzlluppen mit weißen

Borſten , in runden Eiſenkapſeln mit weißen und falben Borſten , mit

polierten Nickelringen , mit koniſchen Stahlringen , mit ovalen Kupfer

und Eiſenlapſeln .

Lyoner Strichpinſel ſind dünne Strickpinſel in Blechs oder

Fadenbund .

Marderpinjer , foviel wie Rotmarderpinſel.

Marderſchlepper, ſiehe Schlepper.

Marmorierpinſel , eine Gruppe der beim Marmorieren nötigen

Pinſel : Chiqueteure, Dachspinſel, Sabelpinſel uſw.

Majerierpinſel ſind folche, die beim Majern verwendet werden :

Zaden- oder Gabelpinſel, Ziehpinſel, Modler, Schläger uſw.

Maurerpinſel werden die großen Weißquaſten genannt.

Modler oder Moddler nennt man eine Gruppe kurzer, flacher, in

Blech gefaßter Pinſel, die zu verſchiedenen Sweden , vornehmlich aber

zur Folzmalerei verwendet werden. Die Breiten werden nach Zoll

gemeſſen. Man kennt halblange und kurze Modler. Die langen heißen

Clairets. Breiten von 1, 142, 2 , 2 + 2, 3, 34/2 , 4, 4/2 und 300 .,

Delmalpinſel ſind berſchiedene aus Iltis-, Rotmarders, Rindas

und Ichneumonhaaren hergeſtellte Pinſel, teils rund, teils flach, in langen

weißen oder polierten Stielen , mit Fadenbund oder Metallzwingen , feinere

Sorten in Nidelzwingen.

Delſtrichzieher ſind flache oder runde Borſtpinſel, meiſt in ge

preßten Blechzwingen gefaßt. Man nennt ſie kurzweg Flachpinſel oder

Strichzieher. Man kennt halblange und lange .

Pariſer Strichzieher oder Barijer Rißer , langborſtige dünne

Strichzieher, Art Greizer, ſogenannte lange Pariſer.

Plattpinſel, ſoviel wie Flachpinſel.

Patentbürſten nennt man in der Praxis die in reihenweiſer

Preſſung angefertigten Deckenbürſten .

Patronierpinſel werden in manchen Gegenden die Schablonier

pinſel genannt. Sie haben etwas kürzere Saare oder Horſten als die
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gewöhnlichen Anſtreichpinſel, brauchen deshalb nur wenig vorgebunden zu

werden, und das Schablonieren geht ziemlich flott damit.

Patronierſcheiben nennt man runde Bürſten mit furzen ges

bündelten Borſten . Sie ſind beſonders in Deſterreich bekannt.

Plafondbürſten werden vielfach die Deckenbürſten genannt. Siehe

Dedenbürſten .

Rindshaarpinſel ſind aus den Haaren der Kälber an den Ohren

und am Halſe gefertigt. Sie dienen zum Faſſen , Malen , Nonturieren

und Schreiben. Man fertigt die Rindshaarpinſel in Kielen in ver .

ſchiedenen Sorten , kurz, ſpiß , halblang als ſogenannte Konturierpinſel,

längere als Schlepper oder Halbſchlepper, dann mit Stielen in gepreßten

Zwingen meiſt zur Leimfarbenmalerei verwendet , ebenſo flache dünne in

Blechkapſeln zur Delmalerei verwendet.

Ringpinjel ſind unter den Pinſeln neben den Dedenbürſten die

wichtigſten Werkzeuge des Malers . Sie dienen allen möglichen Zwecken,

fowohl in Deimfarbe, als in Dels und Lackfarbe. Man unterſcheidet eine

große Anzahl von Sorten, Nummern und Arten.

Qualitäten. Die meiſten Fabriken liefern Ringpinſel in zwei Luas

litäten : Prima und Sekunda. Die Qualitäten ſind in der Regel am

Pinſel nicht zum Ausdrucke gebracht, ſondern der Kauf noch Qualität iſt

meiſt Vertrauensſache. Manche Fabriken bringen die Selunda durch die

Vorfeßung der 0 vor die Nummer zum Ausdrude, alfo 02 , 04, 06 uſw.

Ringſtrich zieher , find die dünneren Nummern der Ringpinjel,

die ſich zum Strich- und Bandziehen vorzüglich eignen.

Bandzieher ſind mittlere Kingpinſel, die ſich zum Ziehen von breiten

Bändern ſehr gut eignen.

Rißer nennt der Maler die dünnen Haarpinſel, mit denen man

ganz feine Linien ziehen kann . Wiener Rißer ſind ſogenannte Fiſch

ſchlepper, halbſtarke in Kielen gefaßte, vorne ſtumpfe Haarpinſel, die ſich

beim Eintauchen in die Farbe leicht ſehr flach drücken laſſen und es dann

geſtatten eine bleiſtiftdünne Linie zu ziehen .

Rotmarderpinſel find aus den Schwanzhaaren des Rotmarders

hergeſtellt. Sie dienen zum Ponturieren in der Leimfarbenmalerei. Ses

liefert werden ſie in halblang und kurz, mit langen, runden, weißen Stielen

und Nidelzwingen.

Die kurzen Sorten werden auch zur Aquarellmalerei verwendet, ebens

ſo als Retouſchierpinſel, da ſie von allen Haarpinſeln die feinſte Spiße geben.

Ruder, foviel wie Modler.

Schablonierbürſten ſind runde Bürſten , ähnlich den Kleiſterkugeln.

Sie eignen ſich vorzüglich zum Schablonieren größerer Flächen und ſind

meiſt ſo hergeſtellt, daß fie gemiſchte Einlage haben, d . h ., ſie haben vers

ſchiedenlange Borſten. Wenn die längſten Borſten durch das Schablo .

nieren abgearbeitet ſind , dann lommen die fürzeren zum Vorſchein und

die Bürſte hat immer Spißen.
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Schablonierpinſel, Muſterpinſel , Patronierer find meiſt die

größeren Nummern der Ring- und Kluppenpinſel. Sie müſſen gut vor

gebunden ſein . Deshalb wählt man als Schablonierpinſel meiſt ſchon

fertig vorgebundene Ringpinſel. Aluppenpinſel bindet man meiſt ſelbſt bor.

Schläger nennt der Maler die langen , breiten, flachen Pinſel, mit

denen die Maſerung beim Eichenholz in Waſſer geſchlagen “ wird . Man

tennt in der Regel drei Sorten : dünne, ſtarke und doppeltſtarte.

Breiten in Zoll : 2 , 2/2 , 3 , 4 , 4/2, 5 , 54 , 6. Die Marſten

haben eine Länge bis zu 20 cm .

Schlepper, Haarſchlepper find halblange und lange , du .... in

Kielen gefaßte Haarpinſel, die zum Ziehen feiner Linien an Wagen, Blech

waren, Firmenſchildern uſw. dienen. Sorten : Kurz 30 mm , halblang

35 mm, dreiviertellang 42 mm , ganz lang 50 mm , extra lang 52 mm

lange Haare. Mitteldünne und extradünne Schlepper ſind nur in Kielen gefaßt.

Fiſchſchlepper nennt man die langen Wiener Rißer , die

Ziehen feiner Linien am Lineal dienen. Halbſchlepper ſind halblange Sc

Schreibpinſel, Schriftenpinſel, Firmenſchreibpinſe

meiſt ſpiße, dünne Haarpinſel in Kielen oder in Holzſtielen .

Fiſch haarſchreibpinſel find ſogenaunte kurze Haarſchlepper,

ſpiße Rißer.

Schreibſchlepper, ſoviel wie Schreibpinſel.

Strichzieher ſind die verſchiedenen zum Strichziehen beſtin

runden oder flachen Pinſel , teils Borſtpinſel, teils Haarpinſel, Berl,

Greizer, Lyoner uſw. Delſtrichzieher, ſiehe dieſe.

Stupfer , ſiehe Tupfbürſten.

Tapezierbürſten , gewöhnliche längliche, lurzborſtige Bürften , di

zum Andrücken der Tapeten dienen .

Teerpinſel , gewöhnliche Borſtpinſel mit langen , ſchrägen Stiele!'

dienen zum Teeren von Dächern , Schiffen uſw. Sie werden auch ohne

Stiele zum Anſchrauben geliefert.

Tüncherbürſten , die Deckenbürſten ſ. d .

Tupfbürſten, Tupfer , Stupfer. Lange und breite Bürften not

ſeitlichem Stiel , dienen zum Tupfen der Delfarbenanſtriche an Faſſaden ,

um die Pinſtelſtriche zu verteiben.

Verwaſchpinſel, dienen in der Aquarellmalerei zum Verwaſchen

der Farbenanlagen. Man unterſcheidet einfache und doppelte. Es find

Haarpinſel mit ſchwarz polierten Stielen

Vergolderpinſel , ſiehe Abſchnitt Vergoldung.

Vertreiber , ſiehe Dachsvertreiber, Zinkweißvertreiber.

Weißquaſt, Weißpinjel, Maurerpinſel , die gewöhnlichen Weiß

pinſel; Borſtpinſel in Blech oder Pechfaſſung mit Holzgriff und Loch zum

Einſtecken des Pinſelſtieles. Auch teilweiſe gebündelt, wie die runden

Bürſten. Der Weißquaſt foll vor dem Gebrauch in 8 bis 10 Kingen

mit Faden gebunden werden .

1
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3 adenpinſel, Gabelpinſel , Aderpinſel, breite flache Pinſel,

m gula deren Borften in einzelnen Partien abgeteilt ſind. Sie dienen zum Ader

uneijt te ziehen in der Holzmalerei, daher auch der Name Aderpinſel. Breiten in

tjelbit: Bolt: 1 , 1/2 , 2, 24/9, 3, 3/2, 4.

Pinje, : Zinkweißvertreiber ſind flache , dünne , in breiten Blechkapſeln

Dird I gefaßte Borſtpinſel, die zum Vertreiben der Anſtriche dienen , damit die

ale Pin;. Triche unſichtbar werden,

Ee Napa

Behandlung und Aufbewahrung der Pinſel.
dú..

Daß der Maler ſeine Pinſel und Bürſten, die ihm gewiſſermaßen ein

Kapital ausmachen, entſprechend behandelt, das bedarf wohl keiner ſpeziellen
halben

Erwähnung. Delfarbenpinſel follen immer gut ausgeſtrichen und ins
52 mm

Waſſer geſtellt, nicht einfach in irgend einen Kübel geworfen werden.

Poinfarbepinſel und -Bürſten ſollen ſofort reichlich in Waſſer ausDie

chen und immer ſo aufgelegt werden , daß die Borſten nicht auf

Boden liegen und im Sand und Staub herumgeworfen werden .

rere Pinſel , Schreibpinſel, Malpinſel , Schlepper uſw. darf

nicht in einen hohen Topf ſtellen , weil fie da krumm werden. Man

ie in einen flachen Pinſelableger aus Blech, in den man etwas

; ventinöl gießt. Solen Vertreiber oder Pinſel von Delfarbe ge

sa pigt werden, ſo wäſcht man ſie vorerſt in Terpentinöl oder Petroleum

und hierauf mit etwas Leinöl, dann folgt das Auswaſchen mit warmem

jer und Seife. Ein auf dieſe Weiſe ausgewaſchener Pinſel wird

it ſteif.

Ganz beſonderer Beachtung bedürfen die neuen Pinſel und Bürſten
,

Die

vei der Aufbewahrung. In jedem beſſeren Geſchäfte werden die Pinſel

Fele
pupendweiſe gekauft. Man ſortiert die einzelnen Sorten und Nummern,

eht einen Faden durch die an den Stielen befindlichen Löcher und hängt
Wie einzelnen Bündel freiſchwebend an der Dede oder einem Ballen auf.

Dabei vergißt man nicht an jedem Bündel ein Etikett anzubringen, auf

pem der Name des Lieferanten, die Nummer und der Preis verzeichnet iſt.

es iſt das von großem Nußen , auch wenn die Pinſel nicht verkauft
Det

werden. Kleinere Pinſel, wie Liniierpinſel, Malpinſel und all die kleinen

Pinſel mit langen Holzſtielen bewahrt man ſortiert in kleinen langen

iſtchen auf. Die Rielpinſel kann man hübſch in leeren Zigarettenſchachteln

aufbewahren. Dabei darf man nie vergeſſen , in jedes Bündel , in jedes

Miſtchen und in jede Schachtel genügend Naphtalinpulver zu ſtreuen, damit

die Motten ferngehalten werden , denn das ſind die größten Feinde

der Pinſel.

Gefäße.

Zu den meiſt gebrauchten Artikeln im Malergeſchäft gehören die Ges

fäße für die verſchiedenen Farben. Der Maler hat die verſchiedenſten

Arten von Gefäßen.

Gen
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Es gibt

Konſervenbüchſen werden von den Malern gern herangezogen, weil

fie nichts koſten. Dabei foll aber der obere Rand abzogen werden , was

mit einer Zange leicht zu machen iſt. Geſchieht das nicht, fo feßt fich

unter dem Rand eine Haut an, die mehr Farbe berdirbt, als die Büchſe

Wert hat. Mittels Draht kann man ſehr leicht einen Henkel anbringen.

Auch gibt es paſſende Aufhänger und Handhaben zu kaufen. Zu Leim

farben ſoll man ſolche Büchſen nicht verwenden. Paffend ſind auch die

Bismardheringsbüchſen und die Marmeladeneimer.

Ladtöpfe ſind wichtige Requiſiten im Malergeſchäft.

deren eine Legion geſchüßter Modelle, teils aus Blech, teils aus anderem

Material. Am beſten eignet ſich zum Ladiertopf ein Halbliterglas, das iſt

fehr glatt, an den Wänden kann ſich der Lack nicht anſeßen. Ladtöpfe

aus Schwarzblech laſſen ſich leicht austraßen und ausbrennen . Von den

vielen im Laufe der Zeit erfundenen und patentierten Ladtöpfen haben ſich

nur wenige in die Praxis einzuführen vermocht, weil der alles verklebende

Lad jede Mechanik illuſoriſch macht.

Farbenkejjel , ſchwarz und verzinkt. Seit einer Reihe von

Jahren hat man ſpeziell für Farbentöpfe beſtimmte Gefäße aus Schwarz

blech hergeſtellt, die nicht gelötet, nur gefalzt ſind und infolgedeffen aus.

gebrannt werden können . Dieſe Seſſel haben ſich längſt als ſehr praktiſch

erwieſen . Sie werden auch verzinkt für Leimfarben geliefert und ſind ſo

konſtruiert, daß immer die kleinere Nummer in die größere eingefügt werden

kann und man ſo einen ganzen Saß von zwölf Stück in einen Keſſel ver

packen kann.

Leimfarbeneimer verzinkt und in Email ſind ſehr verbreitet.

Früher hatte man auch Holzeimer , doch dieſe wurden bald leck und vers

urſachten Auslaufen der Farben. Verſchiedene Verbeſſerungen wurden

auch ſchon an den Eimern vorgenommen , ſo z . B. wurden ovale Eimer

fonſtruiert, die ſehr leicht zu tragen waren , dann ſolche, die an der Seite

eine Taſche haben, worin man die Bürſte einlegen kann, wenn man mit

dem Streichen ausſeßt.

Ladkannen ſind wichtige Gefäße , die immer in trockenen Räumen

aufbewahrt werden ſollen , damit ſie nicht durchroſten und den Lad aus .

laufen laſſen. Damit ſie immer fein und ſauber ausſehen, ſtreicht man fie

von Zeit zu Zeit mit einer billigen Schelladfarbe an , die ſofort trocken iſt.

Dabei hält man ſich für verſchiedene Lacke verſchiedene Farben . So ſtreicht

man z. B. im Ladlager ſämtliche Fußbodenladtannen grün, die Ropal- und

Dekorationslade hellbraun oder rötlich uſw. Dadurch bekommt man einen

guten Ueberblick über die Vorräte am Lager.

Standgefäße zum Aufbewahren von Leinöl , Firnis, Terpen

tinöl in größeren Quantitäten und zum Ablagern ſind in jedem beſſeren

Geſchäfte nötig. Es gibt die bekannten Sparabfüller , die verſchließbar

und mit einer Pumpe verſehen ſind. Dieſelben ſind ſehr praktiſch und hatten

ſich ſchnell in die Praxis eingeführt.
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Gut verwendbar ſind noch als Gefäße in der Mitte aufgeſchnittene

Fäffer , an die man ſich leicht Handhaben ausſchneiden kann. Kann man

irgendwo einen Schubladenſchrant billig erreichen , ſo ſoll man ſich

dieſe Gelegenheit nicht entgehen laſſen, denn es iſt ſehr vorteilhaft, wenn

man die gängigſten Farben in Schubladen abfüllen kann. Ebenſo ſind

von großem Vorteil eine große Anzahl kleiner blecherner oder auch

irdener Mifch gefäße und Maltöpfchen, denn von dieſen kann der Maler

gar nicht genug im Vorrat haben . Als vorteilhafte Farbgefäße gelten die

bekannten Militärfeld keſſel. Auch die Büchſen, worin dic Ge

fchoffe der Infanterie aufbewahrt werden, eignen ſich ſehr ſchön zum

Einfüllen von Farben , beſonders beim Malen in Neubauten , wo man

von jeder Farbe nur ein kleines Quantum nötig hat. In Garniſonſtädten

werden gelegentlich ſolche ausrangierte Sachen verſteigert und ſind zu ſehr

billigen Preiſen zu haben .

Zum Mitnehmen von Malfarben auf den Neubau gibt es beſonders

praktiſche Gefäße, ſogenannte Schüttbüchſen , die ſehr zu empfehlen ſind.

Sie ſind in den meiſten Spezialgeſchäften für Malerartikel zu haben.

Anhängetöpfe aus rohem und verzinktem Blech zum Liniieren und

Bandziehen ſind ebenfalls in verſchiedenen Ausführungen zu haben.

Zum Schluſſe joll noch erwähnt ſein , daß in jedem Farbengefäße

ſich ein Löffel befinden ſoll. Eine billige Kohlenſchaufel tut den Dienſt

vollkommen.

1

Schablonen und Pauſen.

Schablonen .

Schablone. lat.: lamina interrasilis , engl.: stencil , franz.:
calibre.

Gekaufte Schablonen. Schablonen werden in der Regel von

Fabriken fertig gekauft. Die meiſten Spezialfabriken geben fertige Muſter

blätter ab , aus denen man ſich die paſſenden Deſſins ausſuchen kann.

Bei hübſchen und vielgebrauchten Schablonen empfiehlt es ſich, ein Muſter

mehreremal zu kaufen. Man kann da oft mit zwei Mann ſchablonieren,

was ziemlich viel Zeit erſpart.

Schablonenherſtellung in Fabriken. Die Schablonen werden

in Fabriken teils geſchlagen oder geſtanzt, meiſt aber mit Schablonen

ſchneidemaſchinen hergeſtellt. Beim Schlagen werden 6 bis 10 Papier

bogen mittels Klammern unverrückbar zuſammengefügt , dann werden die

einzelnen Teile mit verſchiedenen meißelartigen , gebogenen, runden, halb.

runden, geſchweiften und geraden Ausſtanzeiſen ausgeſtanzt. Bei den

Schneidemaſchinen werden ebenfalls 12 bis 16 Bogen Papier zuſammen

geklammert. Eine Schablonenſchneidemaſchine hat Aehnlichkeit mit einer

Nähmaſchine. Sie wird in derſelben Weiſe mit dem Fuß getreten. Auch.

hier bewegt ſich eine Nadel auf und ab, nur mit dem Unterſchiede, daß

bei einer Nähmaſchine die Nadel feſtſteht. Hier kann aber die Nadel nach

I
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allen Richtungen hin- und herbewegt werden. Die Nadel hat beim

Schablonenſchneiden unten keine Spiße , ſondern eine winzige Breite von

etwa 1 mm . Beim Einſtechen in das Papier entſteht alſo tein rundes

Loch, ſondern ein ganz kleiner Schnitt. Die Nadel geht ungemein ſchnell

auf und nieder und wenn ſie nun fortbewegt wird , ſo entſtehen in der

ſchnellen Aufeinanderfolge eine Unmenge lleiner Schnitte. Dieſe feßen ſich

dann als ein einziger, ſauberer und egaler Schnitt beim Fortbewegen der

Nadel fort. Eine gewiſſe Fertigkeit verlangt das Schneiden ſelbſtverſtändlich.

Seßt man anſtatt dieſer Schneidenadel eine Spißnadel in die Maſchine

ein, ſo kann man Pauſen damit ſtechen .

Selbſtangefertigte Schablonen. Nicht alle Schablonen kann

der Maler fertig beziehen, er wird auch oft in die Lage kommen, ſich ſelber

Schablonen herſtellen zu müſſen. Hier kommt nun zuerſt in Betracht

das Schablonenpapier. Ein gutes Schablonenpapier ſoll nicht zu dick

und nicht zu ſteif ſein , ſich glatt und ohne zu filzen ſchneiden laſſen,

dabei ſo derb ſein , daß ſich ein Stüd nur mit Gewalt abreißen läßt.

Es gibt verſchiedene Sorten Schablonenpapiere. Gewöhnlich wird das

Papier in Rollen geliefert.

Das Uebertragen der Zeichnung geſchieht entweder durch Auf

fchablonieren eines älteren Muſters oder durch Ueberpauſen oder durch direkten

Entwurf auf dem Schablonenpapier. Bevor geſchnitten wird, müſſen die

vier Anjappunkte bei Wandſchablonen genau in den rechten Wintet

gefeßt werden .

Das Schneiden geſchieht beim Selbſtanfertigen in der Regel

mit dem Schablonenmeſſer. Man kann ein gutes Federmeſſer vers

wenden, doch hat man die verſchiedenen Schablonenmeſſer, teils mit Ein

faßmeſſer teils mit drehbarem Meſſer. Die leßteren drehen ſich von ſelbſt

nach dem Schnitte.

Als Unterlage beim Schneiden kann dienen ein weiches Pappel

oder Lindenbrett, eine Glastafel, eine Zintplatte ; ſehr gut eignet ſich ein

Stüc Linoleum . Zum Durchſchlagen der Punkte hat man die ſogenannten

Durchſchläge oder Locheiſen in verſchiedenen Durchmeſſern.

Delen und Anſtreichen der Schablonen. Soll eine Schablone

nur für kurzen , einmaligen Gebrauch ſchnell geſtrichen werden , ſo kann

man ſie mit Vorteil ein- oder zweimal ſchellacieren. Sol ſie aber für

öftere Verwendung präpariert werden , ſo muß ſie zuerſt gut geölt werden

und zwar von beiden Seiten . Dann folgen zwei decende Delfarbenanſtriche.

Empfohlen werden oft Anſtriche mit Bleifarben oder Fußbodenlaffarben.

Jedoch eignen ſich dieſe nicht. Die Schablonen werden dadurch furchtbar

ſchwer und ſteif und wenn man ſie in eine Ede hineindrückt, brechen fie

entzwei. Ein guter und brauchbarer Anſtrich iſt ein deranſtrich mit

gewöhnlichem Leinöl angemacht . Dieſer iſt immer elaſtiſch und die Schablone

bricht nicht. Gegen das Zuſammenfleben ſtreicht man die Schablonen
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mit einer gewöhnlichen ganz dünnen freidefarbe in Waſſer an. Dieſe

frißt ſich in die fette Farbe feſt und läßt ſich beim Schablonieren nicht

wegwaſchen.

Das Aufbewahren der Schablonen iſt eine wichtige Sache.

Es gibt eine ganze Reihe verſchiedener Schablonenordner. Doch haben

fich nur wenige in der Praxis vollkommen bewährt. Beim öfteren Ein

hängen der Schablonen reißen die Löcher gern aus und die Schablone

wird unbrauchbar.

Vorſchrift zur Selbſtherſtellung eines einfachen

Schablonenordners.

Eine einfache Aufhängevorrichtung iſt folgende: Man macht ſich aus

kleinen Drahthäkchen und größeren Hoſenknöpfen , verbunden durch kleine

Stückchen Bindfaden , Aufhänger , fügt immer zwei in eine Schablone und

hängt dieſe an zwei Eiſenſtangen auf, ähnlich wie die Kleider in den Ron :

fektionsgeſchäften aufgehängt werden. Auf dieſe Weiſe kann man jede

beliebige Schablone ſofort herausnehmen , ohne die anderen zu berühren .

Dieſe Vorrichtung kann jeder Lehrling machen. Sie koſtet ſo viel wie nichts .

Das Reparieren der Schablonen geſchieht auf mancherlei Art.

Durch Zuſammenflicken mit Nadel und Faden , durch beſondere Meſſing.

Ilammern, durch feinen Roſendraht , durch Abſchnitte von dünnem Meſſing

blech, durch Aufkleben von Papierſtückchen mit heißem Schellad. Das legte

iſt ſehr praktiſch , ſonſt empfiehlt ſich beſonders das Zuſammenflicken mit

Nadel und Faden.

Behandlung im allgemeinen. Eine Schablone iſt ein papiernes

Werkzeug und als ſolchem muß ihr die nötige vorſichtige Behandlung zuteil

werden. Bei der Aufbewahrung, beim Schablonieren, beim Abwaſchen uſw.

darf man niemals wild und unvorſichtig mit ihr umgehen , ſonſt geht ſie

gar zu leicht in Trümmer.

Pauſen.

Pauſe. Lat .: lamina puncta , engl.: pouncing, franz .: calque.

Pauſen dienen zum Entwerfen von Skizzen und Zeichnungen ,

die mit der Sand gemalt merden ſollen. In erſter Linie kommt in Betracht

ein gutes Pauſepapier. Es gibt verſchiedene Sorten. Das beſte iſt

das leoninpauſepapier, vollkommen durchſichtig , ölfrei und lederfeſt,

nicht vergilbend. Weiter gibt es durchſcheinendes und halbdurchſichtiges

Pauſepapier in verſchiedenen Qualitäten . Pauſepapier wird ſtets in Rollen

gekauft.

Das Aufbringen der Zeichnung kann geſchehen durch Ueberpauſen

und Fixieren und durch direkten Entwurf auf dem Papier , was wohl die

Regel iſt.

Das Stechen kann geſchehen mit beſonderen Stechmaſchinen , deren

es eine ganze Anzahl verſchiedener Arten gibt . Einige werden mittelſt

Elektrizität getrieben und müſſen deshalb an eine vorhandene Stromleitung

I
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Iangeſchloſſen werden , andere werden von einem Uhrwert getrieben und

müſſen von Zeit zu Zeit aufgezogen werden . In der Praxis haben ſich

dieſe Maſchinen noch nicht ſehr viel eingeführt. Auch können , wie erwähnt,

mit den Schablonenſchneidemaſchinen Pauſen geſtochen werden , was in den

Fabriken, die Bauſen liefern , meiſt der Fall iſt.

Stechen mit der Nadel und dem Rädchen. Am einfachſten iſt

das Stechen mit der Nadel. Man ſteckt eine abgezwickte Stecknadel

oder eine gewöhnliche Nähnadel rückwärts in ein dünnes Holzſtödchen und

die Pauſenſtechnadel iſt fertig. Viel eingeführt haben fich die Pauſe

rädchen. An einem Handgriff befindet ſich ein kleines Rädchen mit Stacheln.

Wird dasſelbe über das Papier gerollt , ſo ſtechen die Stacheln Löcher

reihenweiſe in das Papier. Es iſt nötig, daß dabei unter das Papier ein

dünner Stoff gelegt wird, damit die Stacheln vollkommen das Papier durch

ſtechen können.

Aufpauſematerial , Pauſebeutel. Als Pauſematerial für dunkle

Flächen dient Kreide, Gips , vor allem aber Spedſtein, Talkum oder Feder

weiß , dann Zinkweiß, Bleiweiß oder irgend ein weißes Pulver. Notwendig

iſt, daß dasſelbe troden iſt. Für belle Flächen kommt Ruß oder Gras

phit , vor allem aber feines Hoizkohlenpulver und Papieraſche in Betracht.

Papiera che ſtellt man ſich her , indem man einige Zeitungen verbrennt.

Der Pauſebeutel foll aus nicht zu feſtem , aber auch nicht zu loſem oder

gar zerriſſenem Leinenſtoff beſtehen.

Fixieren von Pauſezeichnungen geſchieht durch Ueberſprühen mit

Schellaclöſung, auch mit Leims, Gummi-, Dertrin- oder Gelatinelöſung oft

auch mit Milch. Zum Ueberſprühen kann man ſich des Fixierröhrchens

oder eines Gummibläſers bedienen .

Vorlagcii, Literatur.

Vorlagen .

Es kann kein Malergeſchäft ohne Vorlagen , Skizzen und Motive

beſtehen. Im Laufe der Jahre ſammelt ſich eine große Menge von Vors

lagentafeln im Geſchäfte an . Es iſt deshalb nötig , die Sachen nach bes

ſtimmten Grundſägen zu ordnen und zu regiſtrieren . Eine einfache Regiſtratur

beſteht in einer Anzahl gewöhnlicher Mappen aus kräftiger Pappe , in die

man die Vorlagen und Skizzen nach dem Charakter einordnet. Auf jedem

einzelnen Blatte vermerkt man auf der Rüdſeite das Werk , aus dem es

ſtammt, den Preis desſelben und die Zeit der Erwerbung. So kann man

ſich folgende Mappen anlegen : Decken , Wände , Treppenhäuſer ,

größere lokale, Säle , Faſſaden , Schriften , Kirchenmalerei,

landſchaftliche Motive , Allegorien , Genreſachen uſw. Hat man

gerade Bedarf in irgend einem dieſer Fächer , ſo braucht man nur die be.

treffende Mappe herauszunehmen, um alles Material geordnet bei der Hand

zu haben. Außen auf die Mappe kommt in kräftiger Schrift die Bezeich .

nung des Inhalts.
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Wichtig iſt es , ſich ſelbſt eine große Anzahl von Stizzen und Vors

lagen auf Pappe in Temperafarben gemalt herzuſtellen , zum Vorlegen an

die Kundſchaft, zur Ausgabe an die Architekten uſw. Dadurch wird

manche Stunde Brobemachen in Neubauten erſpart und dann iſt das Anfertigen

ſclcher Skizzen eine lohnende Beſchäftigung für die ſtille, lange Winterzeit.

Literatur. Ebenſo wie ohne Vorlagen, wird kein Malergeſchäft ohne

Literatur , ohne Fachwerke techniſchen Inhalts beſtehen können . Unſere

Literatur iſt an guten Fachwerken nicht arm. Die vorhandenen Fachwerke

ſollen immer in einem paſſenden Regal geordnet aufbewahrt werden , damit

ſie im Bedarfsfalle raſch zur Hand ſind.

Fachpreſje. Ohne Fachzeitung iſt ein Geſchäftsmann heutigen Tages

nur ein halber Geſchäftsmann . Er lebt gewiſſermaſſen blind in der Welt,

hört und ſieht nicht, was im Gewerbe vorgeht und mancher gute Vorteil

geht ihm zu Schaden. Deshalb ſei als ganz ſelbſtverſtändlich vorausgeſegt ,

daß ein ſelbſtändiger Malermeiſter Abonnent ſeiner Fachzeitung iſt.

.

Leitern und Gerüſte.

Allgemeines. Zu den wichtigſten Werkzeugen des Malers gehören

Leitern und Gerüſte. Verſchiedene Bodleitern müſſen in jeder Malerwerf

ſtätte vorhanden ſein, ebenſo auch ein oder mehrere Zimmergerüſte. Faſſaden

gerüſte ſind in den größeren Städten kaum in allen Malerwerkſtätten zu

finden, während in kleineren Orten faſt jeder Maler ein , wenn auch kleines

Faſſadengerüſt beſißt.

Bod- und Doppelleitern , auch Laufleitern genannt, müſſen in

verſchiedenen Größen vorhanden ſein. Zum Teil ſind ſie mit Vorrichtungen

derſehen , die es geſtatten die Holmen zu verlängern , um die Leitern auf

Treppen uſw. aufſtellen zu können. Bei der Beurteilung einer Leiter

kommt in Betracht, ob ſie gerade gewachſenes Holz hat , die Sproffen aus

Hartholz beſtehen und gut verzapft ſind. Beſonders iſt darauf zu achten,.

daß die Scharnierc gut verſchraubt ſind und nicht beide Schrauben in einer

Maſer fißen, weil da die Bäume leicht plagen.

Es gibt verſchiedene Spezialleitern , die man nach verſchiedenen Arten

verſtellen kann.

Anlegeleitern ſind in verſchiedenen Längen notwendig . Sie müſſen

unten etwas breiter ſein als oben. Zum Schuße gegen das Beſchädigen

der Wände benagelt man fie oben zweckmäßig mit einem alten Stück Fahr

radmantel.

Zimmergerüſte waren früher , wo mehr in den Wohnungen gemalt

wurde, unentbehrlich. Heute ſind ſie das nicht mehr. Ein Zimmergerüſt ſoll ſo

feſt ſtehen , daß es freiſtehend beim Begehen nicht wadelt. Es gibt vielerlei

Konſtruktionen .

Leiterngerüſte werden heute allenthalben zu Faſſaden und größeren

Innenräumen verwendet . Die Leitern ſind im Lichten 50 cm breit und

haben bis zu 14 m Höhe.
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Außer den Leitergerüſten gibt es die ſogenannten Durchgangsgerüſte ,

die nur alle 2 m eine Sprofie haben und dadurch das Durchgehen geſtatten .

Man kennt dann noch die Konſol gerüſte, die eiſerne Konſole als

Pfoſtenträger haben.

Befannt iſt auch das ſogenannte Bremer Gerüſt, ein zerlegbares Gerüſt,

bei dem die Querträger eingezapft ſind und herausgenommen werden können .

Stangengerüſte kennt man in Mitteldeutſchland. Sie beſtehen aus

gewöhnlichen runden Stangen bis zu 12 m Höhe und werden mit Hanf

ſtriden oder Drahtlißen gebunden .

Schragengerüſte nennt man in Süddeutſchland die aus Böden her

geſtellten Gerüſte.

Hängegerüſte werden in Weſtdeutſchland noch vielfach verwendet,

obſchon die Berufsgenoſſenſchaften heftige Gegner derſelben ſind . Sie bes

ſtehen aus einer Laufbrüce, zwei Aufzugvorrichtungen mit Flaſchenzügen

und den nötigen Befeſtigungshafen am Dach. Die Träger ſind teils Seile,

teils Ketten . Es gibt verſchiedene patentierte Konſtruktionen.

Batentgerüſte. Es wurden ſchon vielerlei Verſuche gemacht, Gerüſte

zu konſtruieren , die ſich auf- und abſchrauben laſſen. Ein ſolches Gerüſt

beſtand aus ineinander verſchiebbaren Gasrohren . Es konnte ſich aber die

Praris nicht erobern . Ein anderes Gerüſt war mit einer Aufziehvorrichs

tung verſehen. Man konnte die verſchiedenen Gerüſtetagen durch einen

Flaſchenzug höher oder tiefer ſtellen . Auch dieſes Gerüſt konnte ſich nicht

in die Braris einführen .

Verſchiedene verſtellbare Gerüſte an Leitern anzuſchrauben, andere

mit Rädern verſehen, gibt es immer noch, aber in der Praris ſind dieſelben

meiſt zu umſtändlich.

Verſtellbare Fenſterſtühle müſſen auch zu Gerüſten gerechnet

Es gibt deren eine ganze Reihe verſchiedener Konſtruktionen . Sie

werden in der Regel in den Fenſterſtock eingehängt , feſtgeſchraubt und ges

ſtatten dann hinauszutreten und außen am Fenſter zu arbeiten .

Zeichnen der Gerüſte. Es iſt notwendig, daß man ſeine Leitern

und Gerüſte mit einem Zeichen verſieht, woran man erkennt , daß ſie ſein

Eigentum ſind . In den Neubauten arbeiten oft mehrere Maler uſw. , deren

Werkzeuge und Leitern alle gleich ſind. Man ſchreibt entweder das Firma

ſichtlich darauf oder man ſtreicht an irgend einer Stelle eine Merkfarbe

weiß , rot, gelb , grün uſw. hin . Dieſe gibt ſofort das Erkennungszeichen.

Die kleineren Werkzeuge, Apparate und Geräte.

Abbrennlampen find wichtige Apparate im Malergeſchäft. Es gibt

verſchiedene Konſtruktionen für Benzin und Spiritus . Bekannt ſind die

ſogenannten Bartelſchen oder ſchwediſchen Abbrennlampen.

Ueber die Behandlung ſiehe den Artikel Abbrennen und Abbeizen von

Delfarbenanſtrichen .
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Abfüllapparate , Delſparapparate gibt es verſchiedene Arten . Ges

wöhnliche Standgefäße aus Eiſenblech oder Holz , innen verbleit oder mit

Faßpech ausgeſchlagen, unten mit Zapfhahn verſehen , ſind in vielen Maler

geſchäften im Gebrauch. Oft werden auch die Delbarrels direkt auf

Zapf gelegt und das Del durch einen Hahn entnommen . Sehr bewährt

haben fich die ſogenannten Delſparapparate. Das ſind vieredige, eiſerne,

innen verbleite Behälter, die mit einer Pumpe verſehen ſind. Mittelſt der

Pumpe kann jedes Quantum Flüſſigkeit entnommen werden. Die Pumpe

iſt umlegbar , der Apparat hat einen Dedel mit Schloß , ſodaß man ihn

gegen unbefugte Eingriffe abſchließen kann . Inhalt von 25 bis 500 1.

Abziehpapiere , fiehe Abſchnitt Holzmalerei.

Achate , Polierſteine, ſiehe Abſchnitt Vergoldung.

Anhängetöpfchen zum Liniieren ſind ſehr bekannt. Meiſt ſind es

aus Eiſenblech geſtanzte Gefäße, mit einem offenen Anhänger. Vorſicht mit

dieſen Töpfen beim Büden. Das Herausfallen eines mit Farbe gefüllten

Anhängetopfes hat ſchon viel Unheil angerichtet.

Anſtreichmaſchinen. Das Anſtreichen mit Maſchinen iſt ſchon oft

verſucht und es ſind auch ſchon eine große Anzahl Anſtreichmaſchinen fons

ſtruiert worden . Im großen und ganzen kann man zwei Arten von Ans

ſtreichmaſchinen unterſcheiden , die Luftdruckmaſchinen und die Pinſels

maſchinen . Luftdrudmaſchinen ſind ſolche , die die Farbe durch einen

Schlauch und einen Verteiler in ganz dünnem Strahl auf die Anſtreichfläche

aufblaſen. Mit ſolchen Maſchinen ſind ſchon recht befriedigende Erfolge

erzielt worden. Große Faſſaden und Innenräume , Keller , Turnhallen,

Schlachthäuſer, Fabrikſäle werden mit ſolchen Maſchinen recht ſchnell mit

Farbe angeblaſen . Die Farbe wird entſprechend verdünnt, gefiebt und eins

gefüllt. Nun wirkt ein kräftiger Luftdruck und bläßt die Farbe durch einen

Schlauch auf die Fläche. Cijenkonſtruktionen laſſen ſich mit entſprechend

konſtruierten Maſchinen recht gut anſtreichen.

Die ſogenannten Pinſelmaſchinen haben die verſchiedenſten Kon

ſtruktionen. Meiſt iſt ein rotierender oder ſich hin und herbewegender

Pinſel, der durch eine Maſchine in Bewegung geſeßt wird , vorhanden .

Die Farbe wird dem Pinſel vielfach durch einen Schlauch zugeführt , an

die Wand geblaſen und der Pinſel hat die Aufgabe , die Farbe zu ver

ſtreichen. Viel Erfolg haben dieſe Maſchinen bis jeßt nicht aufzuweiſen .

Sonſtige Streich apparate. Beſonders zum Anſtreichen von

Fußböden wurden verſchiedene Konſtruktionen erſonnen . Hier gibt es

Apparate, die ſich ſehr gut in die Praxis eingeführt haben.

Arbeitstiſch. In jeder Malerwerkſtätte muß ein handfeſter Arbeitss

tiſch vorhanden ſein, auf dem man mit dem Kittknüppel tüchtig aufklopfen

kann, auf dem man einen tüchtigen Kübel voll Bleiweiß abſeßen kann, der

im allgemeinen dazu dient , die Farben zurecht zu machen , Kitt darauf zu

machen , die Farbenplatte aufzulegen uſw. Einen ſolchen Tiſch macht ſich

der Maler in der Winterszeit gewöhnlich ſelber. Zwei handfeſte Böde

I
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bilden das Fundament und eine aus mehreren, mindeſtens 25 mm ſtarken

Bohlen zuſammengeſepte Platte bildet die Ebene. Das Ganze muß aus

einandernehmbar ſein , da es öfters notwendig wird, die ſich auf der Platte

anjeßenden Häute abzuhaden oder abzubrennen .

Auch ein kleiner zuſammenklappbarer Tiſch iſt von Vorteil, den

man leicht mit auf den Bau nehmen kann . Dort tut ein folcher Tiſch

ſehr gute Dienſte.

Aräometer ſind Apparate aus Glas, ähnlich einem Thermometer, zum

Feſtſtellen des ſpezifiſchen Gewichts des Deles . Das ſpezifiſche Gewicht

des reinen Leinöls iſt gewöhnlich 0,935 . Hängt man den Apparat in ein

Gefäß mit Leinöl oder Firnis , ſo ſinkt er genau ſoweit ein , als es das

ſpezifiſche Gewicht zuläßt . Man fann dann die Zahl des ſpezifiſchen Ge

wichts ohne weiteres ableſen. Damit hat man einen Maßſtab , ob das

Leinöl rein iſt, denn mit dem Zuſaß von anderen Delen, beſonders Mineral

ölen ändert ſich das ſpezifiſche Gewicht.

Bandmaße dienen zum Auệmeſſen der größeren Arbeiten. Es gibt

verſchiedene Sorten und Längen , 5 , 10, 15 und 20 m , teils in Leinen-,

teils in Stahlband . Stahlband iſt bei den Malern wenig eingeführt , das,

gegen die bekannten Leinenbänder mit Meſſingeinlage. Paſſend find Längen

von 20 m . Das Bandmaß ſoll nicht naß werden , da es ſich dann leicht

verzieht und die Zahlen ſich verwiſchen . Ladieren mit Etikettenlad iſt

zu empfehlen.

Drahtbürſten dienen zum Reinigen des Eiſens vom Roſt, zum

Abwaſchen von Steinen uſm . Es gibt verſchiedene Arten , von denen die

fleinen Sorten mit gebogenem Stiel im Walergewerbe am meiſten bekannt

find. Es gibt vierreihige und dreireihige. Die dreireihigen ſind ſchmal und

eignen ſich gut für ſchmale Gitter. Es gibt auch Zylinderdrahtbürſten

zum Ausbürſten von Rohren und ſolchen Teilen , an denen man mit der

edigen Bürſte nichts anfangen kann . Für Flächen , Bleche uſw. hat man

breite Drahtbürſten ohne Stiel .

Farbenmeſſer , ſiehe Palettenmeſſer.

Farbmühlen , Farbenreibmaſchinen , Reibmaſchinen , Walzen

mühlen, Trichtermühlen ſind Apparate zum Feinreiben der Farben . Es gibt

verſchiedene Sorten . Für kleinere Geſchäfte ſind die ſogenannten Trichter

mühlen die beſten . Sie haben entweder einen gußeiſernen oder einen

emaillierten Trichter, die lekteren ſind die empfehlenswerteren. Auch gibt es

ſolche mit und ohne Rührvorrichtung. Ferner ſolche mit Reibkonus aus

Hartguß und ſolche aus Porphyr. Die Größen ſind ſehr verſchieden und.

demnach auch die Preiſe.

Für größere Geſchäfte eignen ſich die Dreiwalzenmühlen. Dieſe

reiben die Farbe zwiſchen drei ſich in derſchiedenen Geſchwindigkeiten

gegeneinanderreibenden Walzen aus Stahl , Hartguß oder Porphyr. Die

Leiſtungsfähigkeit dieſer Maſchinen iſt bedeutend größer, als die der Trichter

.
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mühlen . Es können auf einer mittleren Walzenmühle einige hundert kg

Farbe im Tage durch einen Arbeiter gerieben werden .

Die Farbmühlen müſſen immer auf einem entſprechenden Bod oder

Tiſch aufmontiert werden .

Farbenreibmaſchinen mit mechaniſchem Antriebe ſind dort zu emp

fehlen , wo billige Kraft vorhanden iſt, z . B. Elektrizität oder ſonſtige Motors

kraft. Verſchiedene Kollegen teilten dem Verfaſſer mit , daß fie Wind .

motoren zum Treiben der Farbmühlen eingerichtet haben und dieſe bes

währten ſich ganz gut.

Erwähnt ſei noch , daß die Farbmühle nach dem Gebrauch immer

bis in die innerſte Mechanit hinein gereinigt werden muß. Das geſchieht

am beſten mit Sägemehl . Außer Gebrauch bedt man ſie mit einem Tuch

oder Sad zu.

Farbenplatte , Reibeplatte und Läufer braucht der Maler zum

Anreiben der Farben . Durch den Umſtand, daß heute die meiſten Farben

von den Fabriken fertig gerieben geliefert werden , hat die Reibeplatte viel

an Bedeutung verloren . Für gewöhnliche Farben tut eine Sandſteinplatte

die Dienſte, feinere Farben werden auf Tonſchiefer-, Marmor-, Granit- oder

Glasplatten gerieben. Zur Platte gehört der Läufer. Für gewöhnlich

tuts ein Sandſtein, beſſere Läufer beſtehen aus Marmor, Granit oder Blas.

Das Reinigen der Platte nach dem Reiben geſchieht mit feinem Säge

mehi.

Farbſiebe , Siebe , Seiher , Filter ſind Apparate, die in keinem

Geſchäfte fehlen dürfen . Die gewöhnlichen Siebe ſind von ſtarkem Eiſen

blech gebaut und mit einem Einſaß aus Meſſinggewebe derſehen . Der Ein

ſa iſt auswechſelbar in verſchiedenen Weiten . Sehr praktiſch zum Farb

ſieben iſt ein Seiher aus Blech mit kleinen Löchern , ſo wie man ſie in

der Küche verwendet. Zum Seihen von Lack und ähnlichen Flüſſigkeiten

bedient man ſich eines Filters von Stoff , Jute oder Schächterleinen,

grauer Leinwand, Gaze, die man über ein paſſendes Gefäß bindet .

Das Reinigen des Siebes nach Gebrauch geſchieht entweder durch

Auswaſchen mit Laugenwaſſer , ſtarker Seifenbrühe oder noch einfacher mit

Sägemehl. Siebe aus feinem Drahtgeflecht ſind nicht leicht zu reinigen .

Hier eignet ſich ein Aufbewahrungskaſten mit Terpentinöl oder Petroleum

gut. Der Kaſten muß ſo groß ſein , daß das Sieb vollkommen hineingeht

und muß mit einem Deckel derſehen ſein . Unten hinein kommt etwas

Petroleum , gerade ſo viel, als zum Bededen des Drahtgewebes nötig iſt.

Das Sieb wird mit dem Pinſel ausgeſtrichen und ſofort in den Kaſten ges

ſtellt , ſodaß das Gewebe vollkommen in der Flüſſigfeit untertaucht. So

kann man es lange Zeit unbenußt aufbewahren , ohne es immer vollſtändig

reinigen zu müſſen. An Stelle des Petroleums kann unter Umſtänden

auch Waſſer verwendet werden .

Faſſadengerüſte, ſiehe Abſchnitt Leitern und Gerüſte.
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Firierröhrchen , Zerſtäuber dienen zum Aufbrauſen des Firativs

über Kohles und Kreibezeichnungen. Man hat Fixierröhrchen aus Glas und

ſolche aus Meſſing oder Blech , ſolche im feſtſtehenden Winkel und ſolche

mit zuſammenlegbarem Gelente. Beſſer als die Fixierröhrchen eignen ſich

für größere Arbeiten die Gummibläſer oder Zerſtäuber, Glasgefäße mit

angeſeptem Gummiſchlauch und Drudball.

Füllpinſel . Zu den Anſtreichapparaten kommen in der neueren Zeit

die ſogenannten Füllpinſel. Das wiederholte Eintauchen des Pinſels in die

Farbe iſt umſtändlich und zeitraubend. Man hat deshalb verſucht, finſel

zu konſtruieren , die man mit Farbe füllen kann , die alſo Pinſel und

Farbtopf zu gleicher Zeit ſind. Es gibt ſchon ſehr viele Konſtruktionen

dieſer Art. Zum Schablonieren von großen Wänden eignen ſich dieſe

Füllpinſel ganz gut , doch ſind ſie bis jeßt in der Praxis noch kaum
befannt.

Gerüſte, ſiehe Abſchnitt Leitern und Gerüſte.

Goldfiſien , ſiehe Abſchnitt Vergoldung .

Goldrollen , ſiehe Abſchnitt Vergoldung.

Gummikämme, einſeitig und zweiſeitig gezahnt, werden zum Ziehen

der Aderung gebraucht. Gummifämme werden nach Zoll gekauft . Breiten :

2 , 3 , 4 , 5 Zoll. Ein ſortierter Saß umfaßt 12 Kämme mit 30 Zoll.

Handwagen ſind unentbehrlich im Malergeſchäft. Die Art und

Größe des Wagens richtet ſich nach dem Geſchäfte. Dem einen Kollegen

reicht ein altes Kinderwagengeſtell, auf dem eine Käſekifte montiert iſt , der

andere braucht Wagen und Pferde. Vorteilhaft iſt es , ſolche Handwagen

fertig von einſchlägigen Fabriken zu beziehen, da dieſe meiſt ſehr leicht, und

dabei doch kräftig und ſtabil gebaut ſind.

Einen ſehr praktiſchen Handwagen fann man ſich aus zwei auß

rangierten Fahrrädern herſtellen . Ein auf beiden Seiten abgefröpftes

Stüd Eiſen wird an die Achſen der Räder feſtgeſchraubt und darauf aus

Gasrohr und Holz das Wagenſtell mit Kaſten uſw. aufgebaut. Solche aus

rangierte Räder ſind billig in jeder Alteiſenhandlung zu haben . Neue

Bereifung iſt meiſt nötig, aber dieſe rentiert ſich.

Es wurden ſogar zuſammenlegbare Wagen konſtruiert, die man

bequem mit in den Bau oder die Mietwohnung hinein nehmen kann und

ſie nicht auf der Straße ſtehen zu laſſen braucht.

Hoder ſind wichtige Werkzeuge zum Draufſigen bei paſſenden Arbeiten ,

zum Draufſtehen , als Kiſte für die Farben uſw. Jede ſtarke Farbenkifte

von paſſender Größe tut die Dienſte eines Hoders .

Holzmaſerwerfzeuge , ſiehe Abſchnitt Holzmalerei .

Hornkämme dienen, wie die Stahlfämme zum Adernziehen.
Keilrahmen gehören zum Malen von Delbildern und ſind in der

ſchiedenen Größen und Ausführungen zu haben . Keilrahmen werden beim

Einkauf nach dem laufenden cm Länge rundum berechnet.
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Leder , Fenſterleder, Rehleder , Sämiſohleder, weiches Leber

aus Hirſch- und Rehhäuten hergeſtellt, dient zum Abtrocknen von gewaſchenen

Flächen, Ladierungen , zum Wickeln bei der Marmorierung uſw.

Ledertämme dienen zum Maſern bei Deleichenholz. Sie werden

ebenfalls in verſchiedenen Breiten geliefert, die nach 300 berechnet werden .

Gewöhnliche Breiten : 2, 3 , 4, 5 Zoll.

Leiterklammern ſind aus Eiſen konſtruierte Vorrichtungen , die es

geſtatten , an eine Leiter ohne weiteres jedes beliebige Lattenſtüc feſtzu

ſchrauben , ohne den Leiterholmen vernageln zu müſſen.

Lineale . Das Lineal dient zum Ziehen der Linien . Bekannt find

die gewöhnlichen geraden , 1 m langen Malerlineale aus Weichholz.

Dieſe ſollten immer vor dem Gebrauch auf beiden Seiten geölt werden .

Ein Lineal ſoll auf beiden Seiten abgefaßt ſein, oder noch beſſer mit Kohl

kehle verſehen , außerdem mit einem Loch , das das Aufhängen geſtattet.

Nie ein Lineal ſchräg an die Wand ſtellen , ein unvorſichtiger Tritt und

hin iſts. Lineale gibt es noch verſchiedene Spezialitäten : Bogens

lineale und Lehren , die dazu dienen Kreisbögen auszuliniieren ,

Wellenlineale, Lineale mit Waſſerwage und Senklot uſw.

Ein einfaches Bogenlineal ſtellt man ſich ſelber her , indem man

ein biegſames Lineal durch einen Bindfaden zuſammenzieht , bis der ges

wünſchte Bogen erreicht iſt. Dann kommt in Betracht ein Rohrſtod ,

den man mit dem Faden biegt und ſchließlich für große Bögen , Gewölbe

uſw. ein langes Bandeiſen , das man ſich für wenige Pfennige neu in

jeder Eiſenhandlung in allen Längen , Breiten und Stärken kaufen kann .

Malerfittel und Malerüberhofen ſind nicht zu entbehrende Artikel.

Die Preiſe find je nach Art des Stoffes verſchieben. Die paſſendſten Längen

ſind: 100 , 110 , 120 und 130 cm . Stoffe ſind Leinen, Neſſel und

Baumwolle. Ein Malerkittel ſoll eine große Taſche unten haben, daneben

noch eine kleinere zum Einſteden von Pinſeln oder Meter , außerdem einen

Zug zum Umgürten um die Hüften , der zugleich zum Einhängen der

Liniiertöpfchen dient. Zu lange Malerfittel ſollte man nicht anziehen,

denn dieſe find beim Arbeiten ſehr hinderlich. Der Arbeiter fann leicht

hängen bleiben , auch wirft man gern Farbentöpfe damit um. Am prak

tiſchſten iſt ein ganz kurzer Malerrod und eine weite Ueberhole , die

man einfach über die Straßenkleidung und die Stiefel anziehen kann. Zum

kompletten Maleranzug gehört noch eine paſſende Müße. Daß der Maler

ſtets mehrere Holen , Rittel , Mäntel , Röde uſm. haben ſoll , ſo daß fie

öfters gereinigt werden ſollen , das ſei nur der Vollſtändigkeit halber er

wähnt.

Stark mit Delfarbe beſchmußte Kittel uſw. reinigt man am beſten

in der Weiſe, daß man ſie zuerſt 24 Stunden in heiße, ftarke Schmier

ſeifenbrühe einweicht, dann tüchtig kocht, auf einem Brette ausbürſtet, aus :

wäſcht und trocknet. Ein properer Malersmann zieht keinen Malerfittel an ,

der nicht ſauber geplättet iſt.

.

.
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Malkäſten in verſchiedenen Ausführungen für Dels, Aquarell- und

Temperamalerei , mit vollſtändigen Sortimenten der betreffenden Farben,

follten ebenfalls ſtets vorhanden ſein .

Malftod .. Ein notwendiges Inſtrument in der Malerwerkſtatt beim

Malen und Firmenſchreiben . Oft wird der „Malſtod" aus irgend einem

vorhandenen Stod oder Prügel improviſiert , ein alter Lappen oben drum

gebunden und fertig iſt die Laube. Ein richtiger Meiſter ſollte mit ſolch

aus dem Ellenbogen geſchütteltem Material und Werkzeug nicht arbeiten , denn

gerade beim Malſtock kommt das Sprichwort zur Geltung : Wie der Herr, ſo

ſein Geſcherr. Es gibt Malſtöcke in verſchiedenen Aufmachungen zu kaufen.

Maſerierapparate , ſiehe Abſchnitt Holzmaletei.

Maßſtäbe, Schmiegen , Zollſtöde dienen zum Ausmeſſen und

beim Entwerfen von Skizzen . Zum Ausmeſſen eignet ſich am beſten ein

2 m langer, zehngliedriger Federmaßſtab. Hierher gehören auch die Meß

latten und Meßſtangen, die man ſich ſelber herſtellt , und die zum

Meſſen von Faſſadenhöhen uſw. dienen. Siehe auch Bandmaße.

Delpumpen dienen zum Auspumpen der Delbarrels und zur jeweiligen

Entnahme fleiner Quantitäten. Sie werden in das Spundloch eingefügt

und ſind ſehr zu empfehlen .

Paletten. Lat.: discus colorum , engl.: palette, franz.: palette.

Paletten ſind ovale oder eckige Platten , die zum Auflegen der kleinen

Farbenvorräte dienen , die beim Malen an der Staffelei oder an Deden und

Wänden verwendet werden , ebenſo zum Miſchen der Malfarben . Es gibt

Paletten aus derſchiedenen Stoffen : Blechpaletten , Holzpaletten , Baletten

aus Porzellan und Steingiit , Glaspaletten. Blechpaletten haben meiſt

eine Reihe vertiefter Näpfchen , in die die Farbenvorräte geſegt werden .

Holzpaletten werden meiſt zur Delmalerei verwendet , Blechpaletten zur

Temperamalerei . Borzellans, Glas- und Fayenceplatten dienen meiſt zur

Delmalerei. Charnierpaletten ſind große Paletten , die mit einem Ge

lenk zum Zuſammenlegen verſehen ſind. Armpaletten ſind große aug

geſchweifte Paletten , die ſich um den Arm herumlegen. In neuerer Zeit

werden auch Aluminiumpaletten verwendet, die ſehr praktiſch ſind. Die

Holzpaletten ſind aus Nußbaum- und Birnbaumholz gefertigt. Die Größen

find ſehr verſchieden , von 15 bis 75 cm Länge. Für die Aquarellmalerei

derwendet man auch Zelluloidpaletten.

Palettenmeſſer oder Farbenmeſſer ſind dünne, lange, vorn ab

gerundete Meſſer , die dazu dienen , die Farben auf der Palette zu ver

teilen und in die Näpfchen einzuſeßen . Die Länge der Klingen wird nach

Zoll berechnet: 6 , 8 , 10 und 12 Zoll.

Balettenftecher ſind kleine, runde, foniſche Blechnäpfchen , mit oder

ohne Dedel oder Schraubenverſchluß , die mit einer Klemmvorrichtung ders

ſehen ſind und an die Palette geſteckt werden. Sie werden mit Terpen

tinöl gefüllt und dienen bei der Delmalerei zum Auswaſchen der Pinſel

und zum Verdünnen der Malfarben. Es gibt einfache und doppelte.

.
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Pinſelaufbewahrer find meiſt blecherne Gefäße , die mit einem abs

ſchließenden Deckel verſehen ſind. Auf den Boden des Gefäßes wird

Terpentinöl, Salmiakgeiſt oder Spiritus gegoſſen. Die Pinſel werden an

Klammern eingehängt und der Deckel geſchloſſen . Die aufſteigenden Dünſte

können nicht entweichen und verhindern das Hartwerden der Pinſel. Ges

wöhnliche Delfarbenpinſel ſtellt man in der Regel in einen Topf voll

Waſſer. Doch ſoll der Topf möglichſt groß ſein und öfters gereinigt und

das Waſſer erneuert werden . Durch längeres Stehen werden die Pinſel

krumm und gehen aus der Leimung .

Pinſelhalter , Faulenzer, Pinſelknechte, Gelente, knacker ſind eiſerne

Apparate, die ſo eingerichtet ſind , daß man oben einen Ringpinſel hineins

ſteden kann und unten einen langen Stod . Der Pinſel fann in vers

ſchiedene Neigungen gebracht und ſo feſtgeſtellt werden . Man kann damit

in der Höhe hinter Gegenſtänden ſtreichen , wo man mit der Hand nicht

hingelangen kann.

Pinſelvorbände. Einen Pinſel richtig vorzubinden, daß ſollte jeder

Maler „log" haben. Aber viele können es nicht. Einen Vorband legt

man mit Bindfaden , ſogenannter Beitſchenſchnur an. Man kann ihn

einfach und doppelt anlegen. Einfach wird er angelegt, wenn man mit

dem Faden ſo lange Ringe um den Pinſel legt , bis er in einem Stück

vollkommen angebunden iſt. Doppelt wird der Vorband, wenn man zuerſt

einen kurzen Teil vorbindet , dieſen Vorband für ſich abſchließt und dann

einen zweiten Vorband für ſich vor den erſten legt. Dieſe leßtere Methode

hat den Vorzug, daß man den vorderen Teil des Vorbande abnehmen kann,

wenn der Pinſel abgenußt iſt. Sonſt muß man den ganzen Vorband ab

nehmen und ein neuer läßt ſich an dem abgenußten Pinſel nicht mehr ſo

ſchön anlegen wie an dem neuen .

Mechaniſche Pinſeldorbände aus Draht oder Meſſingblech und

ähnlichen Kapſeln gibt es eine Unmenge. Die meiſten ſind patentiert oder

patentiert geweſen , konnten ſich aber in die Praxis nicht einführen. Vor

Jahren wurde ein Pinſelvorband für Liniierpinſel erfunden , der auf dem

Prinzip der Bierflaſchenverſchlüſſe beruhte , er konnte ſich aber auch

auf die Dauer in der Praxis nicht halten. Sonſt waren noch eine Reihe

Vorbände eine zeitlang in der Praxis , bis ſie nach und nach wieder vers

ſchwanden.

Vorſchrift zur Selbſtherſtellung eines mechaniſchen

Pinſelvorbandes .

Einen ſehr einfachen mechaniſchen Pinſeldorband, beſonders für Liniiers

pinſel kann man ſich aus ſtarten Zinn herſtellen . Man ſchneidet fich

von einer etwa 1 , mm ſtarken Zinntafel einen Streifen ab , ſo breit als

man den Pinſel vorbinden will , widelt dieſen in ein oder zwei

ſchrägen Spiralen um den Pinſel und heftet ihn mit dünner Schnur am

Kluppen oder Ring feſt. Dieſer Zinnring läßt ſich auch flach drücken, wos
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durch man aus einem runden Strichzieher einen flachen Rißer herſtellen

fann , dieſer flache fann ohne weiteres wieder rund gedrüdt werden . Dieſer

Vorband , der ſo gut wie nichts foſtet, hat ſich in der Praxis ſehr gut

bewährt.

Porenrollen , ſiehe Abſchnitt Holzmalerei.

Reißſchienen und Winkel , ſowie Kurvenlineale gehören eben

falls in die Malerwerkſtatt. Ihre Anwendung muß jedem Maler bekannt

ſein, weshalb eß unterlaſſen ſei, dieſelbe hier zu beſchreiben.

Dasſelbe gilt von den Reißbrettern.

Reißzeuge ſind zum Zeichnen und Entwerfen unentbehrlich. Die

Ausſtattung iſt ſo verſchieden , daß man keine beſonderen Angaben machen

kann. Für ein gutes Reißzeug darf man 20 bis 30 Mart anlegen.

Sandſprißen. Zu denZu den „ Apparaten " gehören die Sandſprißen ,

Blaſebälge, die den feinen Sand beim Sanden der Faſſaden und ſonſtigen

Anſtrichen in die Delfarbe blaſen . Es gibt verſchiedene Arten , Hand

apparate und ſolche, die mit dem Fuß getreten werden. Die legteren haben

ſich nicht in die Praxis einzuführen vermocht, während die Blaſebälge ficher

in jedem Geſchäft zu finden ſind.

Scheren gehören ebenfalls zur Ausrüſtung des Malers, denn Papier

hat er gar zu oft zu ſchneiden, beſonders wenn er Tapeten klebt.

Schlagichnuren ſind Artikel , die der Maler nicht entbehren kann .

Die beſte iſt die ſogenannte Peitſchenſchnur, von der der Maler 20 m

auf ein kurzes Holzſtückchen wickelt. Als Färbung dient in der Regel

Papieraſche oder Rohlenpulver , Ruß für ſchwarze und weiße Kreide oder

Zinkweiß für helle Schnürung. Auch die Schnuren waren den Erfindern

zu einfach und es wurden im Laufe der Zeit eine Reihe Schnürdorrich

tungen erfunden, die die einfache Schnur erſeßen ſollen . Es waren meiſt

runde oder edige Blech- oder Meſſingkapſeln , die mit Färbepulver gefüllt

waren und durch die die Schnur zwangläufig hindurch gezogen werden

mußte, alſo immer gefärbt war. Dieſe Apparate fonnten ſich aber in die

Praxis nicht einführen , aus dem Grunde , weil die Schnur durch die

Meſſingteile ſehr raſch durchgerieben wird .

Schrotleitern ſind maſſive Vorrichtungen zum Abladen von Fäſſern

und Barrels von den Wagen und zum Hinablaſſen in die Kellerräume.

Das Ablaffen geht am leichteſten mit einem Seile, das man um die Schrot

leiter ſchlingt und an dem man die Fäſſer langſam hinuntergleiten läßt.

Schwämme dienen verſchiedenerlei Zwecken und es follten in jedem

Malergeſchäfte verſchiedene vorhanden ſein. Man hat die ſogenannten

Pferdeſchwämme und die kleineren Handſchwämme. Der eine Meiſter

zieht dieſe Sorte , der andere jene vor , ſo daß man nicht ſagen kann, die

eine eigne ſich beſſer, als die andere.

Sentel , Senllot Senkblei dient im Verein mit der Sentelſchnur

als Inſtrument zum Abloten der Senkrechten beim Tapezieren , Muſtern von

Wänden uſw.

.
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Spachteln (engl.: schrappers). Dieſe wichtigen Hilfsmittel des

Malers werden in verſchiedenen Arten gebraucht. Zunächſt die Rittmeſſer ,

breit , ſpiß und zweiſchneidig , zum Verlitten der Fenſter uſw. Dann ge

wöhnliche Stahlſpachteln; Dreiten 2 ' ! ,, 4, 5 , 6 , 7 , 8, 10, 12 cm.

Quadratſpachteln oder engliſche Spachteln find quadratiſch in der

Platte mit Holzgriff. Breiten 10 , 12 , 14, 16 bis 24 cm. Holzſpachteln

in verſchiedenen Breiten zum Ueberziehen von Wänden mit Spachtelmaſſe,

10 bis 50 cm breit , in verſchiedenen Stärken . Hornſpachteln zum

Probieren von Farben, zum Sulegen eingerichtet, dann engliſche Schmals

ſpachteln, ganz ſchmale Spachteln mit poliertem Griff; ſie eignen ſich gut

zum Verkitten von kleineren Gegenſtänden .

An Spachteln wurden ſchon vielerlei Verbeſſerungen angebracht.

Spachteln, an denen man die einzelne Stahlplatte herausnehmen und ganze

Säße einſeßen kann . Solche Konſtruktionen ſind oft Spielereien. Menn

man zwei verſchiedene Spachteln hat und will mal die andere nehmen , ſo

läßt man die eine fallen , im Nu hat man die andere zur Hand . Bei

dieſen Konſtruktionen muß man immer erſt eine Weile tüfteln, bis man die

Sache in die Reihe gebracht hat und damit wird viel Zeit verſäumt .

Spachteln, die man taſchenmeſſerartig zuſammenlegen kann , gibt es verſchiedene

Konſtruktionen . In der Praxis merkt man nicht viel davon.

Sprißapparate für Farbenſprißerei wurden verſchiedene Arten

konſtruiert. Sie dienen dazu, Wände mit einer und mehreren Farben in feinen

und groben Punkten zu beſprißen. Sie haben unten einen Behälter , in

den die Sprißfarbe eingefüllt wird . Im Blechkaſten iſt eine drehbare

Zylinderbürſte angebracht. Dieſe taucht unten in die Farbe , ſtreift an

einem Hinderniſſe und dadurch ſchnellen die Borſten von dem Hinderniſſe

weg und die Farbe fliegt in Tropfen gegen die Wand.

Sproſſenhalter find Vorrichtungen , die es ermöglichen eine durchs

gebrochene Leiter, ohne dieſelbe auseinanderzunehmen , wieder zu reparieren .

Die Halter werden zu beiden Seiten an den Holmen angeſchraubt und dann

ein paſſendes Holz , Lattenſtück uſw. als Sproſſe eingefügt. Es gibt vers

ſchiedene Konſtruktionen.

Staffeleien dienen bei der Delmalerei zum Aufſtellen des Bildes,

beim Firmenſchreiben zum Aufſtellen des Schildes uſw. Die gewöhnliche

Staffelei iſt die dreibeinige Bodſtaffelei. Für größere Arbeiten hat man

ſtarke Staffeleien , die vielfach mit einem Aufzug verſehen ſind. Ferner

unterſcheidet man Atelierſtaffeleien, Salonſtaffeleien, zuſammenlegbare

Feldſtaffeleien. Eine einfache Werkſtattſtaffelei ſelber herzuſtellen,

iſt für den Maler, der mit Säge und Hobel umzugehen verſteht, kein Kunſtſtück.

Stahltämme (engl .: steel-craining -cambs) dienen in der Holz

malerei zum Durchlämmen der Laſuren. Sie werden in drei verſchiedenen

Zahnungen, fein , mittel und grob, geliefert. Die Breite wird nach 3001

berechnet. Sie haben gewöhnlich 1 , 2, 3 und 4 Zoll Breite. Ein ganger Sag

hat in verſchiedenen Sorten und Zahnungen zuſammen gewöhnlich 30 Zoll.

9
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Tapetenbeſchneidemaſchinen , Einkleiſtermaſchinen und ähn

liche Apparate wurden in verſchiedenen Konſtruktionen erfunden , einige haben

ſich wohl bewährt, doch ſind ſie immer ſehr ſelten in der Praxis zu finden.

Tapezierböde und · Tiſche gibt es eine große Anzahl verſchiedener

Konſtruktionen. Die Böde ſind meiſt zuſammenſchlagbar , damit ſie beim

Transport nicht zu viel Raum einnehmen. Das Brett iſt meiſtens 27 ,

bis 3 m lang und 50 bis 70 cm breit. Praktiſch iſt ein Brett, das

mitten quer geteilt und mit Scharnieren zum Aufſchlagen eingerichtet iſt.

Dasſelbe nimmt beim Transport keinen großen Raum ein.

Transportkäſten und Körbe dienen zum Forttragen von fertig ge .

miſchten und in den Streichtöpfen enthaltenen Farben. Es gibt der

chiedene Sorten in Blech und Holz.

Trichter dienen zum Abfüllen von Delen und Lacken .

Tupfapparate gibt es eine ganze Reihe, teils in Brettform , teils in

Form von Rollapparaten .

Tupfichwämme ſind große , abgepaßte , unten flach geſchnittene

Schwämme, die zum Tupfen der Deđen und Wände dienen .

Vergolderwerkzeuge , ſiehe Abſchnitt Vergoldung.

Wagen mit Gewichten ſollten in jedem Geſchäfte vorhanden ſein,

eine größere Dezimalwage bis zu 500 kg Tragkraft zum Wiegen ſämt

licher Fäſſer , Barrels uſw. und eine kleine Schnellwage, etwa eine

Haushaltungswage, zum ſchnellen Abwiegen der fertigen Farben u. dgl.

Waſſerwage oder Libelle dient zum Abwiegen der Horizontale.

Werkzeugliſten . Zum Aufbewahren der Werkzeuge und Materialien

auf den Neubauten bedarf der Maler einer größeren verſchließbaren Werk

zeugkiſte. Oft findet man recht erbärmliche, halb zerfallene, alte Käſekiſten,

mit einem Hängeſchlößchen , das man mit einem mäßig ſtarken Rud oder
mit dem Schlag einer Bauklammer in alle Winde ſchlagen fann . Eine

ſolche Werkzeugkiſte“ bietet keinen Schuß , im Gegenteil, wer im Bau

darauf ausgeht , Malerwerkzeuge zu entwenden , der findet in einer ſolchen

Art von Kiſte alles hübſch beiſammen und kann leicht das beſte auswählen.

Eine Werkzeugkiſte, die auch einen Schuß gegen das Entwenden von Wert

zeugen und Materialien im Bau gibt , muß aus kräftigen , maſſiven

Brettern gebaut ſein , mit maſſivem Beſchläge und einem kräftigen

Hängeſchloß. Eine ſolche Kiſte herzuſtellen, iſt für den Maler, der Hobel

und Säge einigermaßen handhaben kann,eine lohnende Winterbeſchäftigung.

Starke Beſchläge und Schlöſſer ſind in jedem Eiſenwarengeſchäfte zu haben.

Hübſcher Anſtrich und Anbringung der Firma kann vom Maler beſorgt werden.

Widelvorrichtungen gibt es verſchiedene Arten, teils mit Schwäms

men , teils mit Gummilappen . Sie haben ſich bis jeßt in der Praxis ziems

lich bewährt . Die einfachſte Widelvorrichtung iſt das Fenſterleder.

Wiſcher werden gebraucht zum Auswiſchen von Kohle- und Kreides

zeichnungen und beim Entwerfen von Zeichnungen zum Entfernen don

falſchen Linien . Man unterſcheidet Gummiwiſcher und Papierwiſcher,

.

.
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ſowie den Feuerſchwamm . Die Gummiwiſcher haben die Form einer

Zigarre, die Papierwiſcher ſind ähnlich , nur etwas länger. Man hat ges

wöhnlich 8 bis 10 verſchiedene Größen und Stärken dieſer Wiſcher. Hierher

gehört auch der Radiergummi , der allgemein bekannt iſt.

Zeichenapparate gibt es verſchiedene Syſteme, Pantograph ,

Storchſchnabel, Megaskop , Projektoskop und ähnliche Apparate.

Sie beruhen zum Teil auf dem Storchſchnabelprinzip , zum Teil auf dem

Prinzip der photographiſchen Vergrößerung.

Anleitung zur Selbſtherſtellung eines einfachen

Vergrößerungsapparates .

Man kauft ſich für einige Pfennige eine 1 m lange Gummiſchnur.

Ueber dieſe ſchiebt man eine ſogenannte Hakenöſe , wie ſie von den Damen

zum Zuſammenhaken getragen werden , ſo daß die Schnur durch die beiden

Löcher der Hakenöſe geht. Das iſt der ganze Vergrößerungsapparat. Links

unten am Reißbrett ſtedt man den Gummifaden mit einem Zweden feſt.

Oben macht man eine Schlinge, durch die man den Bleiſtift ſteckt. Nun

ſtedt man das Driginal auf das Reißbrett und rechts daneben gleich den

Bogen , der die Vergrößerung aufnehmen ſoll. Hierauf verſchiebt man die

Hakenöſe dahin, wo der äußerſte Bunkt des Originals iſt und den Bleiſtift

befeſtigt man an der Gummiſchnur an der Stelle , wo die äußerſte Kante

der Vergrößerung hinkommen ſoll . Führt man den Bleiſtift ſo , daß die

auf der Gummiſchnur fißende Hakenöſe immer auf den Konturen des Oris

ginals fährt, ſo zeichnet der Bleiſtift dieſelben Formen in der gewünſchten

Vergrößerung.

Zeichenbretter in verſchiedenen Größen ſollen in jeder Malerwerkſtätte

vorhanden ſein. Ein ſolches von 3,00X1,00 m iſt von großem Vorteil .

Erwähnt ſei noch, daß man fich, wenn möglich, eine große Wand in der

Werkſtätte glatt ſpachteln und ſie mit Delfarbe ſtreichen ſoll. Darauf fann

man leicht größere Skizzen , Schriften , Theaterdekorationen uſw. entwerfen.

Zeichenkohle, Reißkohle dient zum Entwerfen der Zeichnungen

auf dem Papier. Früher brannten ſich die Maler ſelbſt ihre Rohlen, indem

fie ſie in Bündel banden , dieſe in einen irdenen Topf taten, ihn luftdicht

derſchloſſen und in die Dfenglut ſtellten . Durch die Hiße in dem Abſchluß

der Luft wurden die Holzſtäbchen verkohlt. Heute fauft der Maler ſeine

Reißkohle ſtets fertig, da fich das Selbſtbrennen nicht mehr lohnt. Man

unterſcheidet verſchiedene Sorten : Deutſche Lindenfohle , Pfaffens

hütchenkohle, venetianiſche Kohle und Panoramakohle. Die erſteren

drei Sorten ſind dünn wie Bleiſtifte und werden in Kartons von je

50 Stüd geliefert. Die Panoramakohle iſt faſt fingerdid und haben die

Kohlenpakete 25 bis 50 Stüd Inhalt.

Die Ziehtlinge iſt notwendig beim Reinigen von Fußböden , Abs

ziehen von Türen uſw.

.
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Fünfter Teil.

Die Werkſtätte des Dekorationsmalers und Lackierers .

Die Werkſtätte des Dekorationsmalers umfaßt verſchiedene Räume, die

teils zur Lagerung der Materialien , Farben , Lade und Werkzeuge dienen ,

teils als Arbeitslokale beſtimmt ſind, teils auch zur Herrichtung der Farben

benußt werden .

Bau einer Werkſtätte. Kommt ein Maler in die Lage , ſich eine

Werkſtätte und was damit zuſammenhängt neu zu bauen , ſo wird er vor

allem auf eine zwedmäßige Anordnung, der verſchiedenen Häume Bedacht

nehmen müſſen . Alle Erfahrungen der Praxis müſſen ausgenügt werden .

Es ſollen hier, ſoweit es im Rahmen dieſes Buches möglich iſt, einige

Ratſchläge gegeben werden .

Die Gejamtanlage. Je nach der Art des Geſchäftes ſoll die Ges

ſamtanlage ſo berechnet werden , daß genügend Räume für alle Abteilungen

des Geſchäftes vorgeſehen werden . Zu beachten ſind insbeſondere folgende

Punkte : Genügend große, hohe, helle und heizbare Räume, Lage der Werts

ſtätte und ſolcher Räume , in die ſchwere Laſten gebracht werden müſſen ,

zu ebener Erde, Möglichkeit der Einfahrt mit Fuhrwerk, genügende Bes und

Entwäſſerung, ſo wenig wie möglich Räume in oberen Stod werken , mög

lichſte Außnußung der Kellerräumlichkeiten , entſprechende Lagerräume für

Gerüſte um .

Die Eingelräume. Die Rellerräumlichkeiten ſollen ſo angelegt

werden, daß ſie von den Werkſtatträumlichkeiten ſo viel wie möglich direkt,

ohne den Hof zu paſſieren , erreichbar ſind, doch ſollen Keller für Geſchäfts

zwecke vom Wirtſchaftskeller geſondert ſein . Nötig ſind einige beſondere

Abteilungen für Lacke, Dele , Faß- und Bandgeſchirr, Käſten und Kübel,

zum Aufbewahren bei heißer Jahreszeit.

Die Fenſter ſollen möglichſt groß angelegt werden, damit diel Licht

in die Kellerräume fommt, denn davon fann man nie zu viel zu haben .

Die Türen ſollen möglichſt breit angelegt und ſo eingerichtet ſein ,

daß ſie wo möglich in einer Flucht liegen , damit man Fäſſer uſw. ohne

weiteres durch ſämtliche Kellerräume rollen fann . Die Treppe ſei mögs

lichſt flach angelegt, damit man Fäſſer bequem auf der Schrotleiter hinabs

laſſen kann . In eine Abteilung macht man ſich einige Stellagen zum

.
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Aufſtellen der Ladlannen oder Delgefäße. Dieſe ſollen auf einem ungefähr

40 cm hohen bankartigen Geſtell aufgeſtellt werden , nicht auf dem Boden,

weil ſie da gerne roſten . Auf dem Geſtell kann man auch leicht Lack

herausgießen, da man bloß die Kanne umzubiegen braucht. Selbverſtändlich

foll jedes Kellerabteil für fich verſchließbar ſein. Als abendliche Bes

leuchtung dient mit Vorteil eine ſturmſichere Laterne, niemals offenes

Licht oder Betroleumlampe. Will man eine Gasflamme im Dels oder Lad

keller einrichten , ſo muß man dieſelbe mit einem Korb aus ſtarkem Draht.

geflechte umgeben , damit nicht Strumpf und Zylinder durch eine unvorſichtige

Handhabung herabgeſtoßen und Brand verurſacht wird.

Das Lagern der Materialien im Keller hat ſeine großen Vorteile.

Im Winter iſt der Keller warm und im Sommer fühl.

Die Werkſtatträume ſollen möglichſt zu ebener Erde angelegt ſein .

wenigſtens einer mit einer Türe, in die man nötigenfalls hineinfahren kann.

Möglichſt große Fenſter und Türen . Fußböden ſeien aus Beton oder

Aſphalt , das iſt beſſer wie Holz , weil beim Arbeiten ein Holzboden fich

bald abnußt. In jedem Lotale ſei eine genügende Heizvorrichtung und,

wenn möglich , Waſſerleitung mit Ausguß . Wird im Geſchäfte auch

Wagenladiererei betrieben , ſo ſoll ein Lokal vorhanden ſein , in dem man

einen Wagen bei gutem Lichte bearbeiten kann. Dieſes Lokal muß befahrbar

ſein. Der Boden muß Waſſer vertragen können und muß girka 15 cm

Gefälle haben , mit Waſſerabzug , damit das Waſchwaſſer beim Ladieren

raſch abfließen kann. Auch kann in einem ſolchen Lokale der Heizofen zus

gleich als Ladierofen eingerichtet werden. Einige größere Regale an

den Wänden zum Abſtellen der Farben und Gefäße ſind unbedingt nötig .

Die Arbeitsräume ſeien ſoviel wie möglich den Anforderungen der Øygiene

entſprechend, heizbar , gut im Lichte , mit entſprechender Beleuchtungsvorrichs

tung verſehen , die Wände mit Delfarbe geſtrichen ſein uſm .

Das Kontor iſt die Seele des Geſchäfts. Es ſei ſo gelegen , daß

der Geſchäftsinhaber vom Kontor aus alles überſehen kann, was im Geſchäfte

vorgeht. Es ſoll nichts in das Geſchäft hinein- oder herausgebracht werden

können, ohne daß es vom Kontor aus geſehen werden kann .

Ein entſprechender Hof , genügend große Einfahrt zum Geſchäft

ſollen ebenfalls bei der Anlage berückſichtigt werden .

Lagerräume für die Leitern , Bretter, Gerüſte uſw. ſollen in

genügender Größe vorhanden ſei.vorhanden ſei. Für Geſchäfte, die viele Zeichnungen zu

machen haben, wird ſich die Anlage eines Ateliers nötig machen. Dasſelbe

ſei, wenn möglich nach Norden gelegen und mit Oberlicht verſehen. Ebenfalls

fei hier eine entſprechende Beleuchtungs- und Heizungsanlage eingerichtet.

Mo tein Gas oder Elektrizität vorhanden iſt, wird eine große Petrus

leumlampe vorteilhaft ſein. Man befeſtigt an der Dede eine lange Eiſen

ſtange , hängt die Lampe an einer Spulenrolle und Kette in dieſe Stange

und kann ſie dann im ganzen Raume hinziehen, wo man ſie braucht. Vors

teilhaft iſt das moderne Petroleum- oder Spiritusglühlicht.

.



134

Sonſtige Räume. Für beſondere Geſchäfte werden vorhanden ſein

müſſen Muſterräume für Stucjachen , Lagerraum für Linoleum , Verkaufs .

räume für Farben und Tapeten uſw.

Wie bereits erwähnt, find große Schubkaſtenſdränke ſehr viel wert

zum Unterbringen von Farben und kleineren Werkzeugen. Auf jeder Schubs

lade befinde ſich die Aufſchrift, was darin iſt. Beſonders ſei darauf hins

gewieſen , daß der Geſchäftsinhaber einen Raum haben ſoll , wo er die

beſſeren Materialien aufbewahrt, Gold, Bronzen uſw. , die er ſelbſt unter

Verſchluß haben will.

In kleineren Geſchäften fann das im Kontor geſchehen , in größeren

Geſchäften wird man neben dem Rontor einen Raum einrichten können ,

der ſpeziell dieſem Zwede dient und nur durch das Kontor betreten

werden kann.

Verkaufsräume für Farben. In ſolchen Malergeſchäften, in denen

nebenbei noch Farbenhandel betrieben wird , muß beachtet werden , daß für

die unter das Giftgeſeß fallenden Farben ( ſiehe Abſchnitt Giftige Farben ,

Seite 38) der geſeßlichen Vorſchrift entſprechende Schränke mit feſten Schub

laden und Dedel vorhanden ſein müſſen.

Einrichtung der Werkſtätte. Beſondere Aufmerkjamkeit muß der

Einrichtung der Werkſtätte zugewendet werden . Praktiſch ſoll alles eins

gerichtet ſein , der Boden waſſerdicht, Wände und Decken möglichſt hell mit

Delfarbe geſtrichen , Waſſerleitung mit Schlauchahn, damit man einen Schlauch

anſchrauben und tüchtig abſprißen kann , wenn es nötig iſt , großer Heiz

ofen , der von außen heizbar iſt, damit die Werkſtätte nicht durch Staub

verdorben wird, Waſſerausguß, große breite Türe, Regale an den Wänden,

Tiſche zum Bearbeiten der Gegenſtände und zum Abſtellen der Farben,

Schränke mit Schubladen uſw.

Die Farbmühlen müſſen immer ſo aufgeſtellt werden , daß fie den

übrigen Verkehr nicht hindern. Die Wahl wird je nach der Größe des

Geſchäfts geſchehen müſſen . Für kleinere Geſchäfte genügt immer eine

Trichtermühle , während für größere Geſchäfte eine Dreiwalzenmühle von

großem Vorteil iſt.

Was alles an Werkzeugen in der Malerwerkſtätte noch vorhanden

ſein ſoll, kann man nicht gut ſagen , denn es kommt auf die Art des

Geſchäfts an .

Zunächſt all die Werkzeuge, die zur Ausübung des Geſchäftes dienen,

Pinſel , Farbtöpfe uſw. , dann aber auch ſolche Werkzeuge, die nur Beis

hilfen find , wie Hammer , Säge, Beil, Schraubenzieher, Schraubenſchlüſſel,

Stahls und Steinmeißel, Spißeiſen, Hebebod für Wagen , Radböde, kräftige

Trageböde für ſchwere Gegenſtände, Ablegebänkchen für ladierte Sachen und

nicht zuleßt eine Vorrichtung zum ſchnellen Löſchen eines Brandes , eine

ſogenannte Brandpatrone oder ein Minimarapparat.

In größeren Geſchäften iſt eß nötig , daß immer eine improviſierte

Tiſchlerwerkſtätte vorhanden iſt , mit der nötigſten Einrichtung einer

.
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folchen. 3. B. Hobelbank, Hobel verſchiedener Art , Haubant, Ambos,

Schraubſtock , Feilkloben , Engländer , Säge , Beil und ſchwerer Hammer,

Hammerbeil , verſchiedene Stemmeiſen und Meißel , Loch und Hohlbeitel,

Bohrer verſchiedener Art, Bohrmindeln , Gehrungslade, Feilen, Rohrzangen,

und nicht zuleßt ein oder mehrere Fahrräder. Daß die nötige Anzahl

Handwagen und Transportgeräte für Materialien und Farben vorhanden

ſein muß, ſei nur der Vollſtändigkeit halber erwähnt.

Ferner ſeien noch angeführt Arbeitstiſche , die man verſtellen und mit

auf die Bauten nehmen kann , Foder , Leitern , Gerüſte verſchiedener Art,

Fenſterſtühle, Werkzeugkiſten , die man ſich aus maſſiven Brettern ſelber

herſtellen kann, mit maſſivem Schloß und kräftigem Beſchläge, Pinſelſtänder,

Ableger, Schablonenordner, Schablonenmappen, Mappen für die gebrauchten

Zeichnungen, Schränke mit Fachen für derartige Zwede , Siebe, die nötizen

Gefäße, Hobbods uſw.

Transportable Werkſtätte. Ein Kollege in einer großen Stadt

hat ſich eine transportable Werkſtätte herſtellen laſſen . Dieſe beſteht aus

einem Gerippe aus Holz und die Wände und Abteilungen ſind aus Brettern

zuſammengeſeßt. Die Werkſtätte iſt 10 m lang, 5 m breit und 3 m hoch.

Sie kann abgeſchlagen und an einen anderen Ort transportiert wetden. In

den Vororten größerer Städte find Pläße, wo eine ſolche Werkſtätte auf

geſtellt werden kann, zu billigem Pachte zu haben , während größere Räume

in vorhandenen Gebäuden immer ziemlich hohe Mieten koſten . Kommt es

ſoweit, daß ſolch ein gemieteter Werkſtättenplaß derbaut werden ſoll , ſo

reißt man die Werkſtätte ab und baut fie ſonſtwo wieder auf.

Der Maler und ſein Firmenſchild. Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß

fich der Maler ein entſprechendes Firmenſchild herſtellt und dasſelbe außen

an ſeinen Geſchäftsräumen anbringt. Das Firmenſchild ſoll zeigen , was

der Inhaber in dieſer Beziehung leiſten kann . Es ſoll demnach fünſteriſch

ausgeführt, ſtilgerecht und korrekt in jeder Beziehung ſein . Leider fann

man das von ſehr vielen Firmenſchildern an Malergeſchäften nicht bes

haupten.

.

.



Zweiter Hauptabſchnitt.

Erfter Teil.

1

Die einfachen Anſtrichtechniken.

Anſtriche mit Kaltfarben.

(Bezüglich des Raltes als Bindemittel und ſeiner allgemeinen Eigenſchaften,

ſiehe Abſchnitt Bindemittel, Seite 83.)

Mallfarbenanſtriche kommen in der Technik der Dekorations

malerei ziemlich häufig vor. Auf entſprechenden Grund geſtrichen iſt der

Aaltanſtrich einer der beſten, den wir kennen, dabei iſt er billig und voll

kommen unſchädlich. Auf noch nicht ganz getrodnetem Buß , wo fich

der Salt mit dem Mörtel chemiſch verbinden fann, wird der faltanſtrich

berart feſt, daß er ſich durch kein Mittel mehr von der Bußunterlage

trennen läßt . Aus dieſem Grunde iſt es ſehr vorteilhaft, Faſſaden und

ſonſtige Flächen in dem Augenblick mit Kaltfarbe zu ſtreichen, wo ſie noch

nicht vollkommen ausgetrocknet ſind.

Das Weißen. Im Innern bon Neubauten werden die roben

Wände vielfach borerſt mit reinem weißen Malt dünn vorgeſtrichen , ges

ſchlëmmt, was den Zweck hat, die Kauheiten des Bußes zu mildern, die

Poren zu füllen und eine glatte Fläche zu erzielen. Wird dieſer Schlämmung

gleich etwas Leinöl zugeſeßt, jo bildet ſich im Falle eine Seife und

der weitere Kall- oder Leimfarbenanſtrich fann ohne Vorſeifung ges

ſtrichen werden.

Del im Aalte. Der Zuſaß von etwas Leinöl zum Kalte wird

vielfach als Bindemittel angeſehen, das iſt indeſſen falſch . Das Del

bindet den halt nicht, ſondern es verſeift infolge der alkaliſchen Wirkung

des Ralfes, gibt eine Art Seife und dieſe verurſacht, daß der Ralt ganz

langſam trodnet. Indeſſen hat er Zeit aus der Luft Kohlenſäure aufzu .

nehmen und wiſchfeſt zu werden. Das Del übt alſo nur indirekt eine

bindende Wirkung auf den Salt aus .

Streichen auf naſſen Grund. Kann der Mall langſam trocknen,

ſo wird er durch Aufnahme von Rohlenſäure aus der Luft feſt. Dieſe

Kohlenſäureaufnahme tann nur vor fich gehen, ſolange der Halt feucht

ift. Deshalb tut man gut, die Flächen vorerſt gut anzunäffen, um

ihm Zeit zu laſſen , Rohlenſäure aus der Luft aufzunehmen.

2
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Faſſadenanſtriche mit Kalt werden ſehr häufig ausgeführt . Hier

gilt dasſelbe, was in bezug auf die Feſtmachung mit naſſem Vorſtrich,

Delzuſaß uſw. geſagt wurde. Um das ſchnelle Antro & nen des Haltes zu

verhindern, ſoll man nicht an heißen Tagen ſtreichen, ſondern womöglich

tühles Wetter abwarten .

Das Löſchen des Kalles geſchieht entweder zu allteig oder

Kallmilch oder durch Eintauchen in Waſſer und Zerfalenlaſſen zu Pulver.

Der Pulvertalt eignet ſich beſſer zur Mörtelbereitung als zum Anſtrich.

Zu lebterem wird der Teigtalt vorgezogen .

Mifchen mit Farben. Kalt wird ſelten rein Weiß geſtrichen,

höchftens beim Vorweißen oder Schlämmen. Faſſadenanſtriche oder An

ſtriche im Innern werden faſt immer hell getönt. Die Miſchfarben

werden zuerſt in Waſſer dick angerührt und dem Kalke bor dem Verdünnen

zugemiſcht. Zum Miſchen mit Kalt kann man nur taltechte Farben

brauchen, da halt alfaliſch wirkt und nicht falfechte Farben zerſtört.

Zum Mifchen eignen ſich alle Farben, die im Kapitel falfechte Farben ,

Seite 37 erwähnt ſind.

Nicht in Malt verwendet werden dürfen die Pflanzen- und

tieriſchen Farbſtoffe, wohingegen eine große Anzahl Teerfarbſtoffe

in Ralt gut haltbar ſind.

Fårben des fallanſtrichs geſchieht entweder mit tallechten Miſch .

farben oder durch Eiſenbitriol zu gelb und Kupfervitriol zu blau.

Das Feſtbringen des Kaltanſtriches. Kalt färbt auf alten

Farbanſtrichen gerne ab. Man hat deshalb verſucht, ihm verſchiedene

Mittel zuzuſeßen , um ihn feſt zu bringen. Solche Mittel ſind : Raſein ,

Leim , Salz, Magermilch, Buttermilch, Heringslate, Sand, Waſſerglas,

Pflanzenleim , Glutenin , Vitriol , Emulſionen, Zement .

Das beſte Mittel zum Feſtbringen iſt, die Fläche vorerſt tüchtig naß

zu machen und den Kalt langſam trocknen zu laſſen Er hat dann Zeit

Rohlenſäure aus der Luft aufzunehmen und wird aus ſich ſelbſt durch

Vertiefelung wiſchfeſt.

Kaltfarbe an feuchten Orten. Malt iſt, wenn er einmal anges

trodnet iſt, in Waffer vollkommen unlöslich. Deswegen wird man über

all dort, wo Feuchtigteit vorkommt . in Städen, Kellern, Höfen, Aborten

uſw. vorteilhaft die Deden und Wände mit Rall, anſtatt mit Leimfarbe,

ſtreichen .

Schablonieren und Malen , Strich ziehen und liniieren auf

Kaltfarbe tann man mit Leimfarben, Milchfarben und Kafeinfarben,

ebenſo mit Temperafarben. Soll auf Kaltfarbengrund mit Delfarbe ges

ſchrieben werden ( Firmenſchriften ), ſo muß man der Schreibfarbe Schleif

lac zuſeßen. Auch eignet ſich als ſchwarze Schreibfarbe etwas verdünnter

Aſphaltlač auf Kaltgrund gut .
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Anitriche mit Leimfarben .

Die Vorarbeiten zum Leimfarbenanſtrich beſtehen in der Regel

im Abwaſchen und Abſchaben alter Farbenſchichten, im Ausbeſſern der

Rifle und Löcher in Pußflächen , im Bertleben von Riſjen in Balten

uſw. und im Vorfeifen.

3 wed des Vorſeifens. Puß iſt an ſich ſehr ſaugfähig und porös.

Streicht man auf ſehr trockenen Puß irgend eine wäfferige Flüſſigkeit,

fo ſaugt er das Waſſer begierig auf. Dasſelbe tut er bei der Leim

farbe und man wird deshalb keinen egalen Anſtrich fertig bringen. Aus

dieſem Grunde iſt es nötig, die Poren des Pußes vor dem Anſtrich zu

ſchließen und das Aufſaugen des Waſſers zu verhindern. Das geſchieht

durch das Ueberſtreichen mit fettem Seifenwaſſer. Das in der

Seife enthaltene Fett ſeßt ſich in die Poren, der Puß wird waſſerabſtoßend

und das Waſſer der Leimfarbe kann nicht mehr einſaugen.

Das Alaunifieren. Einen ähnlichen Zweck, wie das Borſeifen

hat das Alauniſieren. Alaun beſteht zum ſehr großen Teil aus Schwefel

ſäure. Streicht man eine Löſung von Alaun auf den Puß, ſo verbindet

ſich die Schwefelſäure mit dem Ton des salles und entſteht eine un

lösliche Maffe in den Boren, die das Waſſer der Leimfarbe nicht ein

dringen läßt. Noch beſſer wird die Sache, wenn man zu dem Alaun

anſtrich noch etwas Seife jeßt oder wenn man der fetten Seife etwas

Leim zuſeßt.

Die Bindemittel der Leimfarbe. Daß der Leim das Bindes

mittel ift, braucht nicht näher erklärt zu werden. Ueber die Eigenſchaften

und das Zubereiten der verſchiedenen Leime, iſt im Abſchnitt von den

Bindemitteln das Nähere geſagt worden. Leimfarben mit tieriſchem Leime

gebunden, werden von alten Prattikern den Farben mit Pflanzenleimen

noch vielfach vorgezogen.

Tieriſcher Seim wird meiſt noch immer verwendet zum Anſtrich

und zur Malerei bon Theaterdetorationen und ſonſtigen Malereien auf

Stoffen, während die Pflanzenleime ſich beim Anſtrich von glatten

Flächen gut eingeführt haben . Zum Anſtrich von Faffaden wird Leim

farbe nicht berwendet, da ſie nicht wetterfeſt iſt.

Leimfarben kann man mit allen Farben miſchen. Sie ſind auf

jedem neutralen Grund ſtreichbar, nur Feuchtigkeit tann Leimfarbe nicht

vertragen, das Bindemittel fault und die Farbe fällt in Schuppen oder

Staub ab .

Das Abblättern der Leimfarbenanftriche wird verhütet durch vor

heriges Abſchaben oder Abwaſchen zweifelhafter Grundſtriche und durch

Buſaß von etwas Seife oder verſeiftem Dele oder Glyzerin zur Leimfarbe,

immer aber nur in kleinen Quantitäten .

Wachsleimfarbe. Leimfarbe kann mit verſeiftem Wachs berſeßt

werden. Wird ein ſolcher Anſtrich gebürſtet, ſo erhält er einen ſchönen

zarten Halbglanz.

1
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Malen und Schablonieren auf Leimfarben gejchieht entweder

wieder mit Leimfarben oder mit Temperafarben.

Ladieren von Leimfarbe iſt möglich, wenn der Leim zum Binden

recht ſtark genommen wird, oder wenn der Anſtrich mit Gelatinelöſung

vorgeſtrichen wird.

Abfärbende Leimfarbenanſtriche können nachträglich fixiert

werden durch Ueberbrauſen von Gelatinelöfung oder jaurer Milch.

zu ſtart geleimte Farben bleiben meiſt fledig und ſpringen

auch leicht ab, zu wenig geleimte wijchen. Aalt- und Seimfarben

follen nicht zuſammen gemiſcht werden .

Das Einſchlagen der Beimfarben geſchieht meiſt bei Kälte.

Die Anſtriche trocknen ungleichmäßig auf und bleiben auch ſo ſtehen,

einzelne Teile ſehen aus , als ſeien ſie noch nicht trođen . Durch noch

maliges Ueberſtreichen, wird der Anſtrich gleichmäßig. Dieſes Einſchlagen

entſteht auch , wenn noch nafſe Stellen im Buße jind.

Rußige Stellen werden gelb, wenn ſie mit Leimfarbe überſtrichen

werden , deshalb ſollen ſolche Stellen erſt iſoliert werden. Man ſtreicht

mit Schellack oder Delfarbe oder Ladfarbe bor, grundiert mit Halt, dem

man Spiritus zugeſeßt hat oder ſtreicht mit einer Emulſion vor. Jeder

Maler hat hier ſein beſonderes Rezept.

Leimfarbenanſtriche auf Delfarbengrund werden ſehr haltbar,

nur trodnet die Leimfarbe auf Delfarbe immer heller auf, als auf Leim

farbengrund. Es kommt dies daher, weil der Delfarbengrund an ſich

glätter iſt, als ein anderer Grund und der Leimfarbenanſtrich dann optiſch

weniger Schatten wirft, alſo heller erſcheinen muß.

Delfarbe auf alte Leimfarben anſtriche fann man ſtreichen ,

wenn die leßteren feſtſißen , iſt das nicht der Fall, ſo muß die Leimfarbe

abgewaſchen werden .

Leimfarbe auf Papiergrund oder alten Tapeten iſt ganz gut

haltbar, beſonders wenn der Farbe etwas Kleiſter zugefeßt iſt oder ſie

überhaupt mit Kleiſter gebunden iſt. Auch Pflanzenleimfarben eignen ſich

gut zu dieſem Zwecke.

Leimfarbe trodnet ſtets heller auf, als ſie im Topfe ausſieht,

deshald müſſen Farben , die nachgemiſcht werden, vorerſt aufgetrodnet

werden. Dazu dient das ſogenannte Probierbraun oder Hausrot oder

ein heißer Stein oder ein Stückchen Papier, das man über ein Streich

holz hält.

Leimfarbe geht bald in Fäulnis über und dürfen Reſte nicht

lange ftehen bleiben, ebenſo dürfen keine faulen Keſte in friſchen Farben

verwendet werden .

Chromleimfarbe. Doppeltchromſaures Mali löft fich leicht in

Waſſer und bewirkt, dem Leim zugeſeßt, daß dieſer unter der Einwirkung

des Sonnenlichtes in Waſſer unlöslich wird . Es wurde deshalb bor

Jahren der Verſuch gemacht, Leimfarbe durch Zufaß einer Löſung von
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doppeltchromſaurem Kali waſſerunlöslich zu machen und dadurch eine

billige Faſſadenfarbe zu erzielen. Der Verſuch iſt indeſſen nicht von

Erfolg geweſen.

Formalinleimfarbe. Formalin iſt eine Flüſſigkeit, die den tieriſchen

Leim gerbt und waſſerunlöslich macht. Durch das Ueberſprißen oder

Ueberſtreichen einer Leimfarbe mit einer zweiprozentigen Formalinlöſung

ſoll die Leimfarbe in Waſſer unlöslich werden. Aleinere Verſuche waren

bon ganz gutein Erfolge begleitet.

Glanzleimfarbe wird hergeſtellt, indem man eine Löſung von

Wachs in einer wäſſerigen, alkaliſchen Flüſſigkeit der Leimfarbe zuſeßt und

fie dann mit einer weichen Bürſte oder einem Flanellappen abreibt.

Bolierte Leimfarbe. Es gibt ein Wachspoliermittel namens

Cirine, in den beſſeren Drogerien zu haben . Streicht man das über guts

geleimte Leimfarbe und poliert dann mit einem weichen Flanellappen, ſo

bekommt die Leimfarbe einen ſehr hübſchen Glanz.

Leimfarbe als Holzgrund. Gut geleimte, tieriſche Leimfarbe

tann bei billigen Möbeln als Holzgrund geſtrichen werden. Man tann

mit Dellafur und lack direkt auf Leimfarbe arbeiten .

Leimfarbe bei der Theatermalerei. Theatermalereien werden

ausſchließlich mit Leimfarbe ausgeführt. (Siehe Abſchnitt Theatermalerei.)

Leimfarbe auf Fußböden. In manchen Gegenden iſt es ſogar

üblich , die Fußböden mit Leimfarbe zu ſtreichen und ſie dann zu wachſen

oder mit Spirituslad zu lackieren .

Zum Konſervieren der Leimfarben dient Karbolſäure und Salizyl,

dagegen nicht das Formalin, da es den Leim gerbt und ihn unlöss

lich macht.

Leimfarben werden mit Bürſten und großen Pinſeln geſtrichen .

Sauberes Auswaſchen der Bürſten und Pinſel nach dem Gebrauch ſoll

hier noch erwähnt ſein.

Anſtride mit Kafeinfarben.

(Ueber die Eigenſchaften des Raſeins als Bindemittel , ſiehe Abſchnitt

Bindemittel, Seite 80.)

Safeinfarben tommen für beſſere Anſtriche im Innern in Betracht,

beſonders für größere Räume, Säle, Kirchen, Salons, Sißungszimmer uſw.

Sie haben vor dem Leimfarbenanſtrich den Vorzug, daß ſie größere

Leuchtkraft haben und dem Anſtrich einen feineren Luſter geben.

Vorſchrift zur Herſtellung einer guten Kafeinfarbe.

freide oder Zinkweiß oder beide gemiſcht, werden in Waſſer dick

angerührt, dann werden die Miſchfarben in Waſſer angerührt und did

zugeſebt, zuleßt wird mit dem Naſeinbindemittel ſtreichrecht verdünnt.

Pulverförmige Aaſeinbindemittel müſſen vorerſt in Waſſer angerührt und

aufgeſchloſſen werden.
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Mifchen läßt ſich Kafeinfarbe mit allen Farben, die man auch zur

Leimfarbe nimmt.

Die Vorarbeiten zum Naſeinanſtrich ſind dieſelben, wie beim

Leimfarbenanſtrich , alſo gutes Abwaſchen und Schaffung eines feſten

Grundes, das leßtere um ſo mehr, als Raſeinfarben große Neigung zum

Blättern haben, wenn der Grund nicht einwandfrei iſt.

Die Präparierung des Untergrundes . Man kann beim Kafein

anſtrich wohl auch borſeifen, doch empfiehlt ſich mehr ein Vorſtrich mit

Milch oder berdüntem Kafeinbindemitel oder mit Alaunlöſung. Bei der

leßteren iſt zu beachten, daß darauf die Kaſeinfarbe gerne läuft. Man

darf die Farbe nicht zu dünn halten.

Abrinnen der stajeinfarben. Vielfach kommt es vor, daß die

Kafeinfarbenanſtriche kurz nach dem Streichen abrinnen. Um dies zu

vermeiden und die Kafeinfarben zum Stehen zu bringen, feßt man der

Farbe auf den Eimer eine Hand boll Gips zu.

Bezüglich des Abfärbens und Fleckigwerdens, des Streichens

auf rußige Flächen uſw. gilt für den Kafeinanſtrich dasſelbe, was beim

Leimfarbenanſtrich geſagt wurde.

Reſte von Raſeinfarben dürfen nicht ſtehen bleiben, da ſie in

Fäulnis übergehen und dann einen üblen Geruch berbreiten.

Ueber die Malerei mit Rafeinfarben ſiehe Abſchnitt Maltechniken.

Anſtriche mit Kaltwaſſerfarben .

Mit Aaltwaſſerfarben , die eine Abart der Hafeinfarben ſind,

werden Flächen ſowohl im Innern, als im Geußeren an Faſſaden ge

ſtrichen . Im Innern ſind dieſe Anſtriche ſehr vorteilhaft, da fie leicht

herzurichten und gut zu verarbeiten ſind und ihre Haltbarkeit, wenn richtig

ausgeführt, zu feinem Anſtand Anlaß gibt.

Außen dagegen an Faſſaden uſw. müſſen dieſe Farben beſonders

präpariert werden . Das Bindemittel iſt gewönhlich ein Raſeinpulver

und dieſes iſt nicht weiterfeſt. Es verfault in der Feuchtigkeit, wie auch

der Leim . Eine gewöhnliche Kaltwaſſerfarbe hat im Freien alſo keinen

anderen Vorzug, wie eine gewöhnliche Leimfarbe. Man kann der Kaſein

farbe aber ein beträchtliches Quantum Firnis zufeßen und in dem Maße,

wie man Firnis zuſeßt, wird die Farbe gegen das Wetter widerſtands

fähiger.

Solche geölte Kaltwaſſerfarben eignen ſich ganz beſonders zum

Anſtrich von Bretterbauten, Hütten, Marktbuden uſw. Mehr als zwei

Anſtriche ſoll man mit Kaltwaſſerfarben nicht machen . Dieſe Farben

werden meiſt ſehr hell geſtrichen. Miſchfarben kann man den Kaltwaſſers

farben bis zu 15 Prozent zuſeßen, und das genügt in den meiſten

Fällen. Sollen tiefere Töne gemiſcht werden, ſo muß man noch Haſeins

bindemittel zuſeßen.
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Die Pinſel und Bürſten, die zum Streichen der Raltwaſſerfarben

verwendet werden, müſſen immer gut gereinigt und ſofort nach dem

Streichen gut ausgewaſchen werden.

Das Anrühren. Es iſt beim Anmachen der faltwaſſerfarben

darauf zu achten, daß ſie anfangs nur mäßig mit Waſſer angerührt

werden, ſie werden ſonſt leicht täjig und löſen fich nicht mehr vollkommen

auf. Das Bindemittel ſchwimmt in der Farbe als täfige Maſſe umher

und läßt fich nicht mehr unterrühren.

Kaltwaſſerfarben halten ſehr gut auf feſtem , nicht blätterndem

Rallgrunde. In Neubauten erſt mit Halt vorgeſchlämmt, demſelben etwas

Del zugeſeßt und dann ein deckender Anſtrich mit Raſein- oder Kaltwaſſer

farben, gibt einen ſehr ſchönen und feinen Luſter und durch die Erſparung

der Vorgrundierung und des Seifens wird dieſer Anſtrich oft billiger,

als ein gewöhnlicher Leimfarbenanſtrich.

Anſtriche mit faltwaſſerlöslichen Leimfarben .

Allgemeine Behandlung. Dieſe Farben werden von Spezial

fabriken in den Handel gebracht. Sie tragen das Bindemittel, meiſt ein

Leimpulver, in ſich, brauchen nur mit kaltem Waſſer angerührt zu werden

und ſind ſofort gebunden und ohne weiteres ſtreichbar. Da das Bindes

mittel nur Leim iſt, haben dieſe Farben alle Eigenſchaften der Leimfarbe.

Sie laſſen fich mit Waſſer abwaſchen, können alſo nur zum Innenanſtrich

verwendet werden.

Die Vorarbeiten und die geſamte techniſche Behandlung iſt dieſelbe,

wie bei den Leimfarben. Kräftiges Vorſeifen iſt nötig.

Das Mifchen mit Farben. Dieſe Farben werden ſtets nur in

Weiß geliefert. Solen Töne geſtrichen werden, die in der Regel nur

hell gehalten werden, ſo können denſelben in Waſſer angerührte Miſch

farben bis zu 15 Prozent beigemiſcht werden, ohne daß die Anſtriche

abfärben . Kreide tann bis 100 Prozent zugelegt werden.

Sonſtige Eigenſchaften. Die taltwaſſerlöslichen Leimfarben haben

meiſt ſehr gute Dedkraft und eignen ſich zum Anſtrich von Wirtsdecken,

Deden in Schulfälen uſw. Da ſie ohne weiteres, nur mit faltem Waſſer

angerührt, berwendbar ſind , eignen ſie ſich gut zu auswärtigen Arbeiten.

Zu Außenanſtrichen ſind dieſelben nicht verwendbar. Sie ſind meiſt

mit beſonderen Handelsnamen belegt.

I

Anſtriche mit Heißwaſſerfarben .

Die Heißwaſſerfarben haben in allem die gleichen Eigenſchaften und

die gleiche Behandlungsweiſe wie die kaltwaſſerlöslichen Leimfarben, nur

müffen dieſelben in heißem Waſſer angerührt werden .

Da die faltwaſſerlöslichen Leimfarben viel bequemer in der Behand

lung ſind, haben ſie die Heißwaſſerfarben zum größten Teile wieder verdrängt.
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Anſtriche mit wetterfeſten Farben .

Es gibt eine ganze Anzahl , wetterfeſter“ Farben. Die obengenannten

Kaltwaſſerfarben werden als wetterfeſte Farben bezeichnet. Außerdem liefern

verſchiedene Fabriken Spezialfarben, die im engeren Sinne als wetterfeſte

Farben bezeichnet werden. Der Grundſtoff derſelben iſt meiſt der Kalk und

beim Streichen dieſer Farben ſind im allgemeinen die beim Kalkfarben

anſtrich geltenden Regeln zu beachten. Anßerdem ſind bei den Spezial

farben immer die Gebrauchsanweiſungen der betreffenden Fabriten maß

gebend. Die wetterfeſten Farben dieſer Art ſind ſpeziell für den Faſſaden

anſtrich berechnet.

Anſtriche mit Waſſerglasfarben.

(Ueber das Waſſerglas als Bindemittel , ſiehe Abſchnitt Bindemittel ,

Seite 82.)

Waſſerglasanſtriche werden in der Regel dort angewandt, wo es

ſich darum handelt , einen verbrennlichen Körper feuerſicher zu machen,

wie bei den Holzteilen der Theaterdekorationen, den Stoffen derſelben uſw.

Das Waſſerglas als organiſcher Körper iſt unverbrennlich und es ſchüßt

bis zu einem gewiſſen Grade auch die damit geſtrichenen Körper. Zum

Anſtrich iſt das Waſſerglas, ſo wie es vom Lieferanten tommt, meiſt zu

dict. Es wird deshalb nochmals mit der gleichen Menge Waffers und

zwar am beſten mit Regen-, Fluß- oder Bachwaſſer verdünnt. Der Ans

ſtrich wird gewöhnlich zweimal gemacht, damit alle Poren und Holzfaſern

mit der unverbrennbaren Maſſe gut getränkt ſind.

In ſonſtigen Fällen kommt reines Waſſerglas zur Verwendung in

der Stereochromie und der Malerei mit Mineralfarben zum Fixieren ,

ebenſo in der Porzellanmalerei, als Zuſaß zum Zementmörtel, als Mitt

für Porzellan und Glas, zum Konſervieren von Eiern uſw.

Waſſerglasfarbenanſtriche werden vielfach an Faſſaden und auch

in Innenräumen angebracht. Eine Abart der Waſſerglasanſtriche ſind die

fogenannten Mineralfarbenanſtriche.

Waſſerglasfarbenanſtriche halten gut auf Holz, Pußgrund uſw.

Vorſchrift zur Herſtellung einer guten Waſſerglasfarbe.

Kreide und Schwerſpat werden zu gleichen Teilen trocken gut ges

miſcht, dann wird der 50. Teil dieſer Maſſe gutes Zinkweiß oder helles

Zinkgrau ebenfalls trocken zugefeßt. Dieſe Farben werden mit Waſſer zu

einem diden Brei angerührt und dann mit dem mit gleicher Menge Waſſer

verdünnten Waſſerglaſe ſtreichrecht verdünnt.

Die Technik. Waſſerglasfarben ſollen direkt auf den Pufgrund

geſtrichen werden. Zwei Anſtriche genügen in der Regel. Geſtrichen wird

mit Bürſten , wie bei der Leimfarbe. Sofort nach dem Anſtrich müſſen

die Bürſten und Pinſel ſauber ausgewaſchen werden , denn einmal in

Waſſerglasfarbe hart geworden , ſind ſie nicht wieder weich zu bringen.

1

1
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Auch auf bereits mit Kalt vorgeſtrichenen Flächen wurde Waſſerglasfarbe

geſtrichen , die viele Jahre ſtand gehalten hat. Waſſerglasfarbenanſtriche

richtig zubereitet und richtig aufgetragen , halten länger als Delfarben

anſtriche.

„ Ladieren “ mit Waſſerglas. Man lann reines Waſſerglas über

vorhandene Waſſerglašanſtriche ſtreichen , als ob man ſie lackieren wollte.

Es entſteht dadurch eine glänzende Schicht, die aber nicht wetterbeſtandig iſt.

Farben für die Waſſerglastechnit. Waſſerglas iſt ſehr alfaliſch

und es können deshalb nicht alle Farben zu Waſſerglasanftrichen ver

wendet werden. Die geeigneten Farben ſind im Kapitel Freskofarben

und taltechie Farben Seite 37 bezeichnet.

Weicher Verpuß läßt ſich durch einen Ueberzug mit verdünntem

Waſſerglas ziemlich gut härten .

Waſſerglas anſtriche im Innern werden verhältnismäßig ſelten

aufgetragen , doch eignen ſie ſich auch hier gut. Sie werden nur durch

die billigeren Leimfarbenanſtriche erfeßt.

Grundierung mit Waſſerglas. Halfpuß , der ſehr ſtart einſaugt,

foll vorerſt mit einer verdünnten Waſſerglaslöſung, ein Teil Waſſerglas,

5 bis 6 Teile Waſſer , borgrundiert werden. Auf dieſem Grunde wird

der zweimalige , noch folgende dedende Waſſerglasfarbenanſtrich gleich

mäßig auftrocknen.

Waſſerglas auf Gipspuß läßt fich ebenfalls ſtreichen. Zunächſt

wird der Buß mit einer dünnen lauwarmen Waſſerglaslöſung beſtrichen

und zwar ſo reichlich , als er nur einzuſaugen vermag. Dann folgt der

Anſtrich, der aber im allgemeinen etwas dünner gehalten werden muß,

als beim Kalkpuß.

Verwittern der Waſſerglas anſtriche im Freien. An ſolchen

Stellen , wo Wafferglasanſtriche von Feuchtigkeit beeinflußt werden , ver

wittern fie ſehr bald , was auch dazu beigetragen haben mag, daß fie für

Faſſadenanſtriche etwas in Mißkredit gekommen ſind. Sie zeigen dann

weiße kriſtalliniſche Auswitterungen , die ſich mit warmem Waſſer leicht

wegwaſchen laſſen.

Waſſerglas farben auf alten Delfarbenanſtrichen ſind nicht

haltbar. Sie löſen die Delfarbe auf und ſpringen dann bald als runde

Blaſen ab.

Waſſerglas als Fixiermittel für Malereien an Faſſaden.

Verdünntes Waſſerglas läßt fich durch Ueberbrauſen zum Figieren von

Malereien in Naſein oder Fresto an Faſſaden verwenden. Doch tommt

dabei meiſt das käufliche Fixativ in Betracht, das ſeiner Hauptſache nach

aus Waſſerglas beſteht.

Waſſerglas als Iſoliermittel gegen Feuchtigkeit und Schlag

regen an Backſtein- oder Blendſteinfaſſaden wird von den Architekten oft

vorgeſchrieben. Das iſt indeſſen nicht haltbar, da das Waſſerglas von der

Feuchtigteit aufgelöſt wird . Waſſerglas wird nur dann waſſerfeſt , wenn
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e$ fich mit Ton oder Mörtel feſt verbinden tann und das kann es bei

vielen Blendſteinarten nicht.

Waſſerglasfarben zum Fußbodenanftrich. Vielfach wird ver

ſucht Zement mit Waſſerglasfarbe zu ſtreichen , insbeſondere auf Treppen

aus Beton. Solange dieſe Anſtriche nicht naß geſcheuert werden, ſind ſie

ganz gut haltbar. Waffer dagegen vertragen ſie nicht, und müſſen nach

dem Scheuern wieder erneuert werden.

Waſſerglas anſtriche als Schuß gegen Feuer und Brand bes

treffend , ſiehe Abſchnitt Feuerſichere Anſtriche.

Bleiweiß darf in Waſſerglas nicht verwendet werden, da es ſofort

dick und ſtodig wird . Ebenſo nicht die Pflanzenfarben und die meiſten

Teerfarben.

Anſtriche mit Mineralfarben .

(Ueber den Begriff Mineralfarben , ſiehe Abſchnitt Verſchiedene

Gruppen der Farben, Seite 36.)

Anwendungsgebiete der Mineralfarben. Mineralfarben finden

Verwendung in erſter Linie zum Anſtrich von Faſſaden, dann von Innen

räumen , Kirchen , großen Sälen und anderen Räumlichkeiten , Fabriten,

Schlachthöfen, Kafernen, Schulen uſw.

Die Zubereitung der Mineralfarben geſchieht meiſt nach der

Spezialanweiſung der betreffenden Fabriken. Die Farben werden in vers

ſchiedenen Tönen geliefert , die aus der Farbentarte zu wählen ſind.

Farbe und Bindemittel ſind gegeneinander genau abgepaßt. Zu einem

beſtimmten Quantunt Farbe gehört ein beſtimmtes Quantum Binde

mittel. Die Farbe wird in dem Bindemittel angerührt und iſt ohne

weiteres zum Streichen fertig.

Das Bindemittel der Mineralfarben iſt ein beſonderes präpariertes

Waſſerglas.

Anſtrich mit Mineralfarben auf altem Bußgrunde. Hier

müſſen die alten Farben gründlich enifernt werden, was durch Abſchaben

und tüchtiges Abbürſten mit Drahtbürſten geſchieht. Iſt der Grund eins

ſaugend , ſo foll mit berdünnter ſaurer Milch vorgeſtrichen werden. Auch

kann als Vorſtrich eine ſehr verdünnte Kaſeinlöſung genommen werden.

Zwei Anſtriche werden in der Regel ausreichen. Der erſte Anſtrich kann

etwas mit Waſſer verdünnt werden. Der zweite wird immer unverdünnt

aufgetragen .

Neuer Puß an Faſſaden oder Innenräumen wird, wenn er nicht

einſaugt, erſtmals mit etwas berdünnter, dann mit unverdünnter Minerals

farbe geſtrichen .

Vorſtrich mit Kalt iſt der Farbe an ſich nicht ſchädlich, wenn er

feſtſißt, doch ſoll, wenn möglich , die Farbe direkt auf den Pubgrund ge

ſtrichen werden.

10
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Mineralfarben werden waſchbar und vertiefeln mit dem Pußgrunde.

Sie ſind, richtig ausgeführt, dem Delfarbenanſtrich weit überlegen.

Dieſe Farben ſind auch verwendbar auf Holz, Stein uſw. Da das

Waſſerglas auf Glas ſehr feſt haftet, iſt beim Anſtrich mit dieſen

Farben zu beachten , daß nicht viele Sprißen an die Fenſterfcheiben

kommen . Sprißen werden mit einer ſcharfen Spachtel zuerſt abgeſtoßen,

dann mit einem Zehnpfennigſtüd oder mit feiner Stahlwolle nachgeſchliffen.

Alte ich mußige Faſſaden , die in Mineralfarben ausgeführt ſind,

laſſen ſich auswaſchen und ähnlich wie Delfarbe reinigen. Dem Reinigungs

waſſer kann man etwas Salmiałgeiſt oder auch etwas Schwefelſäure zu.

feßen, doch darf der Suſaß nicht groß ſein .

Im übrigen ſind die Gebrauchsanweiſungen der einſchlägigen Fabriken

maßgebend.

Ueber Malerei mit Mineralfarben, ſiehe den Abſchnitt Maltechniken .

Anſtriche mit Silikatfarben.

Begriff Silitat. Unter einem Silitate verſteht man eine Ver

bindung des Elementes Silicium mit einem anderen Körper. So ſind

z. B. Silikate der Quarzſtein, der Feuerſtein, der tiefelſtein , der Mauer

jand, der Quarzſand , die Kieſelſäure, der Saltſtein, die Infuſorienerde und

hauptſächlich das Waſſerglas.

Silitatfarben ſind alſo Farben , die ein Silikat als Bindemittel

enthalten. Im weiteren Sinne tönnte man die fallfarben zu den

Silikatfarben rechnen . Im engeren Sinne ſind Silitatfarben aber die

Waſſerglasfarben und die Mineralfarben. Die bekannte Bezeichnung Silex

deutet darauf hin. Sileg heißt ungefähr ſoviel wie Mieſelſtein und der

Kieſelſtein iſt, wie geſagt, ein Silitat.

intſilitatfarben ſind ſolche Farben , die Waſſerglas als Binde

mittel und daneben Zinkweiß oder Zinkgrau ols Farbkörper haben. Zint

oxyd geht mit dem Waſſerglas eine Verbindung ein und das zuſammen

gibt einen feſten Anſtrich. Dieſe Farben halten ſich ſehr gut auf Zink

und in den Eisſchrantfabriten werden die Innenflächen der Eisſchränte,

die meiſtens aus Zinkblech beſtehen, mit ſolchen Zintſilikatfarben geſtrichen .

Anſtriche mit Delfarben.

Wichtige Puntte :

Grundſtriche follen immer mager gehalten werden , da bei fetten

Grundſtrichen die Fertigſtriche leicht reißen .

Delfarbenanſtriche ſollen immer auf feſten Grund geſtrichen werden.

Wo der nicht vorhanden iſt, muß er geſchaffen werden.

Ladieren von Delfarbenanſtrichen ſoll nur geſchehen , wenn

diefelben von Grund aus mager gehalten ſind. Fette Delfarbenanſtriche

ladiert, reißen oft bis auf den Grund durch.
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Delfarbenanſtriche an Faſſaden ſollen im Yeßten Anſtrich aus

reinem Firnis beſtehen und es ſoll ihnen etwas Standör zugefeßt

werden .

Delfarben ſollen nicht mit Laden vermiſcht werden, weil das leicht

zum Kleben führt. Soll Lac zugefeßt werden , ſo müſſen die Delfarben

bon Grund aus mager gehalten und der Lack foll zum Teil mit

der Farbe verrieben werden.

Delfarbenanſtriche ſollten im allgemeinen nur mit reinem Del

oder Firnis verdünnt werden , der Zuſaß von Surrogaten tann nur in

Ausnahmefällen zugeſtanden werden .

Delfarben ſollte nicht mehr Sitkativ zugefekt werden, als zur nors

malen Trodnung nötig iſt. Bleiweißfarben können meiſt ohne Sittativ

geſtrichen werden, da das Bleiweiß von ſelbſt trodnet.

Delfarben ſollen nicht, um Dedung zu erzielen , recht did und

paßig aufgetragen werden , das gibt runzelige Anſtriche und erſpart nichts.

An den dünnen mageren Delfarbenanſtrichen erkennt man den erfahrenen

Maler.

Delfarbenanſtriche tönnen nicht auf Wachsgrund ausgeführt

werden , da die Delfarbe auf Wachs abblättert. Die Wachsſchicht foll

deshalb immer vorerſt entfernt werden .

Delfarben werden matt gemacht durch einen Zuſaß von Terpentinöl

oder von in Terpentinöl aufgelöftem Wachs.

Delfarbenanftriche, die im gewöhnlichen Glanze geſtrichen wurden,

fönnen matt gemacht werden , wenn man ſie mit berdünnter Buttermilch

überſtreicht.

Delfarben ſind empfindlich gegen Feuchtigkeit und Altalien . Sie

gehen auf ſolchen zugrunde. Man fou deshalb dort den Anſtrich mitſoll

Delfarben unterlaſſen und eine gute Kaltfarbe hinſtreichen .

Delfarben dunkeln in lichtarmen Räumen gern nach, man ſoll ſie

deshalb dort nicht in ausgedehntem Maße zur Anwendung bringen.

Delfarbenanftriche auf Fußböden ſollen große Härte erlangen,

man muß deshalb folche Farben wählen, die an fich hart auftrodnen und

die Farben immer mager aufgetragen, lieber einen Anſtrich mehr machen.

Delfarben haben je nach dem Gehalte an Fett eine größere oder

geringere Ausdehnung. Hat man folche Körper zu ſtreichen , die eine

große Ausdehnung haben, wie Zint oder Glas, jo tann man die Farben

fett halten und ſie recht dürre in mehreren Lagen auftragen.

Delfarben werden von Alkalien zerſtört , man fod deshalb nicht

Zement ſtreichen, ſolange er ſeine Altalien noch nicht abgegeben hat. Das

dauert bis zu zwei Jahren.

Delfarbenanftriche laſſen ſich mit Alkalien, wie Waſſerglas, Aek

natron, Soda, Pottaſche, verſeifen und abwaſchen . Sie laſſen fich aber

auch abbrennen durch geeignete Lampen und auflöſen durch alloho

liſche Mittel. Siehe Artitel Abbeizen und Abbrennen .
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Delfarben im Topfe verhauten ſehr gern und dadurch tritt ein

großer Verluſt an dem teuren Material ein. Man muß deshalb darauf

bedacht ſein, daß die Farbtöpfe immer gut zuſammengeſtippt werben .

Delfarben ſind teures Material, fie verlangen deshalb immer ſpar

jamen Verbrauch und teine unnötige Bergeudung.

Delfarben müſſen vor der Verarbeitung immer erſt gerieben

werden. Das geſchieht auf der Platte, oder noch beſſer, auf der Farbmühle.

Delfarbe iſt das beſte Mittel zum Schuße von Eiſen an der Luft .

Sie dient deshalb in ausgedehntem Maße zum Anſtrich von Eiſen. Siebe

Abſchnitt Eiſenanſtriche.

Delfarbe kann unter Umſtänden auch von Emulſionen erfekt

werden , beſonders im Grundſtrich. Nur muß der weitere Anſtrich ſo ge

halten werden, daß er von der Emulſion nicht abſpringt; nicht zu mager.

Delfarbe ſoll nicht mit Petrvleum verdünnt werden, weil das eine

Schicht Fett abfeßt und das Trocknen verhindert.

Delfarbe kann bis zu 20 Prozent mit einer Auflöſung von Paraffin

in Terpentinöl verſeßt werden und hat dann die Eigenſchaft, das Waſſer

abzuſtoßen. Dieſer Anſtrich eignet ſich für Badſteinfaſſaden.

Delfarbe iſt wohl eine haltbare Farbe aber ewig hält ſie in feinem

Falle. Das ſoll der Maler ſeiner Kundſchaft erklären, wenn ſie Anſtriche

verlangt, die eine Ewigkeit aushalten ſollen.

1

Anſtriche mit Ladfarben.

Begriff Lackfarbe. Der Chemiker verſteht unter einer Ladfarbe

oder einem Farblade eine Farbe, deren färbendes Pigment dem Pflanzen

oder Tierreich entſtammt oder den Teerfarben zuzurechnen iſt , und das

dann auf einen beſondern Farbtörper (Subſtrat) niedergeſchlagen iſt. So

find Lackfarben oder Farblade in dieſem Sinne das Schüttgelb der

Münchner Lad, Wiener Lad , Aarminlac , das Türkiſch Rot und ähn

liche Farben .

Der Maler verſteht unter einer Ladfarbe eine Farbe, die als Binde

mittel anſtatt eines Deles oder Firniſſes einen Lac hat, wie z. B. eine

Fußbodenlacfarbe. In der Farbenchemie heißen dieſe Ladfarben aber

meiſt farbige Lacke.

Vorſchrift zur Selbſtherſtellung von Ladfarben.

Manche Lacke laſſen ſich einfach einer fertigen Delfarbe zuſeßen,

allerdings nur in geringem Maße. Eine gute und haltbare Ladfarbe foll

immer mit einem Zuſaße von Terpentinöl hergeſtellt werden. Man miſcht

am beſten gleiche Teile Lack, Firnis und Terpentinöl in einer Flaſche zu

jammen. Mit dieſer Miſchung macht man die betreffende Farbe dick an,

reibt ſie auf der Mühle und verdünnt ſie dann ſtreichfertig mit Lad.

Viele Lade eignen ſich nicht als Zuſaß zu Farben, ſie verdicken und

werden ſtockig. Das findet man beſonders bei den mageren Fußbodens
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laden, die mit Metallfarben gemiſcht werden. Man muß deshalb bei der

Beſtellung ſolcher Lade , die zu Fußbodenladfarben verwendet werden

follen , angeben , daß man Fußbodenfarbenlad braucht. Als beſonderer

Farbenlac lommen der Schleiflad und der Präparationslad bei der

Wagenladiererei in Betracht. Ladfarben können jederzeit mit Delfarbe übers

ſtrichen werden. Um das Krauswerden, Keißen und Abſpringen zu ver

meiden , find fie immer tüchtig mit dem Pinſel zu vertreiben.

Das Abbeizen von Ladfarbenanſtrichen iſt nicht ſo leicht wie

das Abbeizen von Delfarben, weil die Lacke als Miſchungen mit Farzen

ſich nicht ſo leicht verſeifen, wie das reine Del. Man greift deshalb bei

Ladfarbenanſtrichen zur Abbrennlampe. (Siehe Abſchnitt Abbrennen und

Abbeizen .)

Padfarben können auch matt geſtrichen werden , ebenſo lafierend

und dedend , ſchnell und langſam trocknend , mit Sprit- und Dellacken

ſowie mit allen anderen Lacken hergeſtellt. Eine Ladfarbe iſt auch der

Aſphaltlad. Ladfarben ſind in den meiſten Fällen die Tauchlade

und die farbigen Metallſprit- und Zelluloidlade.

ladfarben können ebenſowenig wie Delfarben auf feuchten Grund

geſtrichen werden, ſie müſſen einen trođenen Grund haben. Der Vorſtrich

iſt meiſt Delfarbe.

Ladfarben müſſen zum Teil ſchleifbar ſein , um ſich recht glatt

ſchleifen zu laſſen , ebenfalls müſſen ſie zum Teil auch polierbar ſein, um

ſich zu hohem Glanze polieren zu laſſen , was bei Firmenſchildern oft

der Fall iſt.

Beizen und Lajieren .

Beizen.

Begriff. Unter einer Beize verſteht man die durchſichtige Löſung

eines Farbſtoffes entweder in Waffer (Waſſerbeize) oder in Terpentinöl

(Delbeize) oder in Spiritus (Spritbeize), die auf das robe Holz aufgetragen ,

in dasſelbe eindringt und die obere Holzſchicht ſo färbt, daß die Struttur

des Holzes nicht verdeckt wird .

Arten der Beizen. Ihrer Art nach unterſcheidet man verſchiedenerlei

Beizen. Einmal den Farbſtoffen nach : Anilin beizen , wenn der

Farbſtoff aus Anilinfarben ( Teerfarbſtoffen) beſteht, chemiſche Beizen ,

wenn verſchiedene chemiſche Löſungen auf das Holz geſtrichen werden,

die dann erſt durch Wechſelwirkung im Holze einen farbigen Ton her

vorbringen , gemiſchte Beizen ,Beizen , wenn eine chemiſcheeine chemiſche Flüſſigkeit

(Säure, alkaliſche Flüſſigkeit) mit einem organiſchen oder anorganiſchen

Farbſtoff gemiſcht wird, weiter Räucherbeizen uſw. Zum andern nach

der Art des Binde- oder Löſungsmittels : Waſſerbeizen, Spritbeizen ,

Delbeizen.

Die ſogenannten Anilinbeizen ſind ſehr vielfacher Natur, ſo daß

es nicht möglich iſt , im Rahmen dieſer Erörterung alle Beizen einzeln

zu beſchreiben.
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Waſſerbeizen ſind in konzentrierten Löſungen zu haben und zwar

in der Regel in Literflaſchen. Es tommen für gewöhnlich folgende

Tönungen im Handel bor : Nußbaum , Eiche hell und dunkel, Ebenholz,

Altmahagoni, Roſenholz, Blau, Stahlblau , Orangegelb , Grün, Gelbgrün,

Dlivgrün, Diamantgrau, Moderot. Waſſerbeizen werden nur mit Waſſer

verdünnt. Flüſſige Spiritusbeizen ſind in Spiritus gelöſt, ziemlich ſtart

lonzentriert und werden nur mit Brennſpiritus verdünnt. Sie werden

ebenfalls in literflaſchen geliefert. Die gewöhnlichen Tönungen ſind :

Ahorn , Grau, Walnuß , Mahagoni , Satin, Grün, Alteiche, Olive, Eiche,

Ebenholz, Paliſander, Roſenholz, Blau, Violett .

Flüſſige Del- oder Wachsbeizen werden nur mit Terpentinöl

verdünnt, und fönnen auch dem Wachslac oder flüſſigem Wachs zugemiſcht

werden . Die gewöhnlichen Tönungen ſind : Rot, Grün, Satin, Walnuß,

Ebenholz , Ahorn , Blau , Eiche , Paliſander , Grau , Olive , Mahagoni,

Violett, Alteiche.

Trodene Beizen in Pulverform. Sie werden teils in abgepaßten

Sädchen , teils offen ausgewogen geliefert. Es gibt auch hier waſſerlös

liche, ſpritlösliche und terpentinöllösliche Beizen. Die trođenen Beizen

werden meiſt in dem 15 fachen Quantum Waſſer gelöſt. Die gewöhn

lichen Tönungen in trodenen Beizen ſind : Nußbaum , Eiche hell und

dunkel, Altmahagoni in verſchiedenen Tönungen , Mahagoni , Roſenholz

Blau, Stahlblau, Orangegelb, Grün, Gelbgrün, Olivengrün, Diamantgrau,

Hochgelb, Moderot, Ebenholz und noch vielerlei Zwiſchentöne.

Das Auflöſen der Beizen. Die Löſung geſchieht wie angegeben ,

entweder in Spiritus , in warmem Waſſer oder in Terpentinöl, wobei

aber beachtet werden muß , daß nicht alle Beizen gleichzeitig in allen drei

Löſungsmitteln löslich ſind , manche ſind nur in Waſſer, andere wieder

nur in Spiritus löslich, weswegen man ſich gleich die beſtellen muß, die

man zu einem beſtimmten Löſungsmittel haben will.

Die lichtechtheit. Nicht alle Beizen ſind lichtecht. Viele verblaffen

im Lichte bald. Deswegen iſt es notwendig , beim Beſtellen der Beizen

genau anzugeben, daß man lichtechte Beizen haben muß.

Die techniſche Behandlung. Das Holz muß vor allem ſauber

gearbeitet und möglichſt rein ſein. Þarziges Holz, wie Kiefern, Pitchpine,

foll vor dem Beizen erſt entharzt werden. Das geſchieht durch Abs

waſchen mit heißem ftarkem Sodawaſſer oder mit Azeton , einer benzin

ähnlichen, ſehr feuergefährlichen Flüſſigkeit. Dadurch wird das Harz aus.

dem Holze gewaſchen. Ebenſo darf das Holz nicht ſtart gebimſt ſein ,

weil das Schrammen nach dem Beizen hinterläßt. Ebenſo darf nicht mit

Glaspapier geſchliffen werden . Man ſchleift das Holz vor und nach dem

Beizen mit einem Bündel Roßhaare. Dadurch wird es genügend glatt,

ohne daß Schrammen entſtehen.

Wäfjern des Weichholzes. Um eine gleichmäßige Verteilung der

Beize zu erzielen , wird dasſelbe vorher in vielen Fällen gewäſſert. Mit einem

I
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reichlich nafſen Schwamme, wird das Holz gleichmäßig genäßt, das Waſſer

einziehen laffen und dann ſofort die Wafferbeize aufgetragen .

Das Auftragen der Beize geſchieht entweder mit einem Pinſel

oder mit einem Schwamm und ſollte auf das rohe Folz geſchehen.

Dunkle Töne kann man durch mehrmaliges Beizen erreichen . Nach dem

Beizen wird mit dem Modler und dem Dachsbertreiber nachgearbeitet,

um die Fläche gleichmäßig zu machen und auch um Lichter und Spiegel

herauszunehmen , gekämmt , gemiſcht uſw. Hierauf tann man entweder

ladieren oder mattieren oder wachſen. Gebeizt werden Möbel , Türen,.

Brüſtungen, Paneele uſw., teils auch Fußböden und ſonſtige Objekte.

Waſſerfeſte Beizen ohne Mattierung. Verſchiedene im Waſſer

lösliche Beizen ſind derart präpariert, daß ſie ohne weitere Behandlung,

ohne Ladierung oder Mattierung eine vollkommene waſſerfeſte unverwiſch

bare Beizung ergeben. Dieſe Beizen ſind unter den Namen waſſerfeſte

Beizen bekannt.

Bojitibbeizen. In der Regel nimmt das Markholz mehr Beize

auf als die Aderung. Dies erſtere erſcheint dann dunkel , die Aderung

hell. Man lann nur durch geeignete Präparation die Beizung in der

Weiſe modifizieren , daß die Adern dunkel, das Martholz hell erſcheint.

Dieſes Verfahren nennt man Poſitivbeizung. Als geeignetes Material zur

Vorpräparierung erweiſt ſich der bekannte Per/grund oder Aronengrund.

Verſchiedene chemiſche Beizverfahren.

Grüne Beize für Eichenholz. Man beſtreicht das trođene Holz

mit einer Löſung bon Eiſenbitriol in Waſſer, dem etwas Salpeterſäure

zugefeßt iſt. Ift dieſer Anſtrich trocken , fo bringt man eine Ablochung

von Querzitron , Gelbholz uſw. darauf. Dadurch entſtehen gelblich bis

bläulichgrüne Tönungen.

Buchenholz ſchwarz beizen geſchieht durch zweimaliges Beſtreichen

mit geſättigter Eiſenbitriollöſung oder Kochen in derſelben.

Braune Beize für Eichenholz. Man löft 1 Teil doppeltchrom

ſaures Mali in 25 Teilen Waſſer auf und beſtreicht das Holz damit.

Zum Schluffe tann man polieren oder wachſen.

Cedernholzbeize. 200 g Catechu , 100 g Aeßnatron werden in

11 Waſſer gelüft und das Holz damit beſtrichen , wodurch es die betreffende

Tönung erhält.

Räuchern von Eichenholz. Eine viel ausgeführte Methode

des Beizens von Eichenholz iſt das Räuchern. Die fertigen Möbel oder

die Holzteile werden in einem Simmer einzeln aufgeſtellt und in dasſelbe

werden mehrere Schalen bon ſtarter Ammoniaklöſung (Salmiatgeiſt) ges

bracht. Dann verſchließt man das Zimmer gut und läßt die Dämpfe

des Ammonials mehrere Stunden auf das Eichenholz einwirken. Je

nach der Dauer ( 4 bis 8 Stunden) bekommt das Holz einen gelbbraunen

1
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bis dunkelbraunen , ſehr warmen Ton. Dan tann dann ohne weiteres

wachſen . Was bei dieſer Art nicht dunkel gebeizt werden ſoll, muß vorher

gewachſt werden .

Es werden auch flüſſige Rauch erbeizen geliefert. Mit denſelben

erzielt man dieſelbe Tönung, wie mit der echten Räucherung.

Meſſer- und Gabelhefte ſchwarz beizen , ſiehe oben Buchen ,

holz ſchwarz beizen .

Zimmermannches Verfahren. W. Zimmermann in Barmen läßt

zu den Beizungen verſchiedene konzentrierte Stammlöſungen herſtellen, die

ſehr lange haltbar ſind und die dann noch entſprechend verdünnt werden.

Dadurch iſt es möglich, große Flächen gleichmäßig zu beizen. Dieſe Beizen

nennt man Artibeizen.

Laſieren.

Begriff Laſur. Unter einer Laſur verſteht man eine durchſichtige

Farbe , die über Holz geſtrichen , deſſen Struktur nicht verdedt, nur dem

Holze eine andere Tönung gibt.

Arten der Laſuren. Man unterſcheidet Dellaſuren und Waſſer

laſuren. Laſiert werden Möbel , Verkleidungen , Türen uſw., beſonders

auch Fußböden.

Laſurfarben ſind folgende : Terra di Siena, riat. und gebrannt

Maſſeler Braun , gebr. grüne Erde , Pariſer Blau , Laſurblau , Zinkweiß

Aſphalt, Kreide in Del ; dann die meiſten ſogenannten Ladfarben : Karmin ,

Münchner Lad, Wiener Lack, Türkiſch Rot uſw.

Ebenſo gibt es eine Menge ſogenannter moderner Laſurfarben ,

die vielfach Teerfarbſtoffe ſind und bei denen man in bezug auf die Licht

echtheit vorſichtig ſein muß. Die Laſurfarben werden ſowohl troden in

Pulber , als feinſt in Del und auch in Waſſer gerieben ges

liefert, ſowohl in größeren Tuben , als auch in Büchſen. Für moderne

Laſurarbeiten empfiehlt es ſich, die Farben in Büchſen fertig gerieben zu

beziehen.

Die Ausführung. Die betreffende Laſurfarbe wird mit Waſſer oder

reinem Terpentinöl zur gewünſchten Verdünnung gebracht, dann auf das

vorher geölte Holz ſauber und gleichmäßig mit dem Pinſel aufgetragen,

mit dem Modler und Dachsvertreiber noch weiter behandelt , gekämmt,

gewiſcht uſw. und hierauf gewachft oder ladiert.

Da die Beizen und Laſurfarben als dünne Flüſſigkeiten tief in die

Boren eindringen , muß dafür Sorge getragen werden, daß die Laſur

oder die Beizung nicht unegal wird. Das geſchieht durch Wäffern oder

einmaliges mageres Verölen. Da auf den verſchiedenen Hölzern der Lad

vielfach in die Boren einſinkt und dadurch die Ladierung ungleich ausfallen

wird , werden bei allen beſſeren Laſurarbeiten die Flächen vor dem

Ladieren mit Porenfüller behandelt. Dadurch werden die Boren ge.

ſchloſſen , ohne den Ton der Beize zu beeinträchtigen und der Lad ſteht

darauf blant.

1
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Porenfüllen .

Porenfüller. Engl.: woodfilling.

sweď und Eigenſchaften. Der Porenfüller hat den Zweck, bei

folchen Hölzern , die gebeizt, laſiert und naturladiert werden ſollen , wie

ſein Name beſagt, die Poren zu füllen, damit der Lad nicht in dieſelben

einſinkt und dort matte Stelen berurſacht , ſondern eine gleichmäßige

glatte und ſpiegelnde Fläche bildet.

Der Porenfüller muß demnach durchſichtig ſein , damit die Adern

und Porenbildungen des Holz ſichtbar bleiben . Er muß fich mit Laſurs

farben miſchen laſſen, damit die Borenfüllung dem Tone des Holzes an

gepaßt werden kann. Er muß undurchdringlich für den Lack ſein, damit

derſelbe glatt und glänzend auf der Porenfüllung ſtehen bleibt. Er

muß ſchleifbar fein , raſch trodnen nnd ſich leicht ſtreichen und weg

wiſchen laſſen .

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Porenfüllern .

1. Man miſcht trođen 1 Teil Stärkemehl mit 1% Teil Spedſtein ,

rührt das mit Terpentinöl zu einer dicken Breimaffe anund berdünnt bis

zur Delfarbenkonſiſtenz mit Sitkatid.

2. Man miſcht 5 Teile Stärkemehl mit 14%, Teilen gutem Firnis,

1/2 Teil fettem Lack , 2 Teilen Terpentinöl und ſoviel Laſurfarbe, als

der gewünſchte Ton bedingt.

3. Man bereitet ſich einen guten Pleiſter, feßt demſelben noch heiß

etwas guten Firnis zu und miſcht mit Laſurfarbe den Ton.

4. Feinſtes Bimsſteinmehl, Modellgips und Roggenmehl werden zu

gleichen Teilen gemiſcht und mit Waſſer zu einer ſtreichbaren Baſte angemacht.

5. 2 Teile Kartoffelmehr, 5 Teile Schwerſpat, 2 Teile billiger Lack

und Terpentinöl bis zur gewünſchten Verdünnung.

6. Auch Ton, Ziegelmehl , Bimsſteinmehl, Schleifſtaub und ähnliche

Artikel werden zum Füllen der Poren verwendet.

Techniſche Behandlung. Jeder Porenfüller muß die Monſiſtenz

dider Delfarbe haben. Er wird flott auf die zu füllende Fläche auf

geſtrichen und gleichmäßig verteilt . Nach 1 bis 2 Stunden muß die

Maffe ſcheinbar trođen geworden ſein , matt und ſtarr. Sie iſt indeſſen

nicht troden, ſondern nur erſtarrt. Man nimmt nun einen rauhen Lappen

oder Hobelſpäne und reibt die Mafie voltommen wieder weg , gewöhnlich

quer über die Holzmaſern. Dabei bleibt in den Poren ſoviel Füller

ſißen , als nötig iſt, die Poren zu füllen. Jeßt läßt man vollſtändig

trodnen, dann wird mit feinem Glaspapier ſauber geſchliffen und hierauf

kann ladiert werden.

An Stelle der Porenfüllung wird bei billiger Lackierung vielfach auch

ein Vorſtrich mit Schelladlöſung gemacht.

.
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Abbeizen und Abbrennen alter Delfarben- und Ladanſtriche.

Begriff , Zwed und Eigenſchaften der Abbeizmittel. Unter Ab

beizen , richtiger Ablaugen , verſteht man das Beſtreichen eines alten bers

härteten und riſſigen oder auch eines flebenden Delfarben- oder Lad.

anſtriches mit einem Mittel, das die Delfarbe aufweicht und abwaſchbar macht.

Es gibt zwei Arten von Abbeizmitteln, einmal diejenigen, alkaliſcher

Natur , die die Del- und Radfarbe verfeifen und zweitens diejenigen,

flüchtiger Natur , die ſie auflöſen. Je nach dem Ort und dem Zweck,

verdient die eine Art vor der anderen den Vorzug.

Allaliſche Abbeizmittel , Laugen. Man rechnet hierher alle

Abbeizmittel , die Aalt, Lepnatron , Soda, Pottaſche, deptali, Fettlaugen

mehl, Waſſerglas, Salmiatgeiſt uſw. enthalten. Seifenlauge iſt Aeßnatron,

kauſtiſche Soda desgleichen, kauſtiſches Kali iſt Aeßkali.

Die Wirkung der alkaliſchen Abbeizmittel. Ale alkaliſchen

Abbeizmittel haben die Eigenſchaft, daß fie fich mit dem Del der Delfarbe

und der Lade chemiſch verbinden, es verſeifen und dann mit Waſſer ab.

waſchbar ſind. Bei einigen dieſer Mittel , wie bei reinem Aeßnatron

oder reinem Aeßlali , geht die Verſeifung ſehr raſch vor fich, bei den

anderen dauert es längere Zeit bis alles Del verſeift iſt.

Alkaliſche Abbeizmittel werden von allen Malerartitelgeſchäften fertig

geliefert , zum Teil in flüſſiger Form , zum Teil als Baſte. Die

flüſſige Form iſt da borzuziehen , wo Gegenſtände mit Verzierungen,

Profilen und Unebenheiten abgebeizt werden ſollen . Die paſtöfe Form

iſt an ſenkrechten Flächen vorzuziehen , wie an Türen , Paneelen, weil da

nichts ablaufen kann.

Die techniſche Behandlung der altaliſchen Abbeizmittel.

Die Maffe wird entweder mit einem Holzfaſerpinſel oder mit der Spachtel

reichlich auf die abzubeizende Fläche aufgetragen und längere Zeit wirken

laſſen . Durch Mithilfe mit Spachtel und Bürſte ſucht man die Wirkung

zu beſchleunigen . Zu beachten iſt , daß die Fläche nicht trođen werden

darf. Man neßt ſie daher immer leicht mit Waſſer an. Iſt alle Del

farbe uſw. aufgelöſt, ſo nimmt man die Maſſe mit der Spachtel hinweg

und ſammelt fie in Töpfen , weil man ſie wiederholt verwenden kann.

Nach dem Abheben iſt das übrige mit recht viel Waſſer abzuwaſchen.

Das Neutraliſieren. Wenn mit alfaliſchen Abbeizmitteln ge

arbeitet wurde, darf nicht vergeſſen werden , daß neben reichlichem Abs

waſchen mit am beſten warmem Waſſer , mit irgend einer verdünnten

Säure neutraliſiert wird. Man kann Eliigſäure nehmen , auch verdünnte

Salzſäure und Schwefelſäure. Die Säure macht die noch im Holze, in

den Fugen und Poren zurüdgebliebenen Spuren von Altalien unwirkſam

gegen den folgenden Delfarbenanftrich.

Es darf erſt wieder Delfarbe oder Lac aufgetragen werden , wenn

das Holz tüchtig ausgetrodnet iſt.

I

1

1
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Bei allen alkaliſchen Abbeizmitteln iſt zu beachten , daß ſie beim

Stehen an der Luft ihre Wirkung berlieren , indem fie aus der Luft

Kohlenſäure aufnehmen und zum Teil neutraliſiert werden . Man muß

deshalb Flaſchen und ſonſtige Gefäße immer gut verſchloſſen halten.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von altaliſchen Abbeizmitteln.

1. Man löſcht gewöhnlichen Kalt in ſtartem Soda vaffer. Die ents

ſtehende Maſſe iſt ein gutes Abbeizmittel.

2. Man locht gelöſchten Kalt eine halbe Stunde lang mit Sodawaſſer,

Es entſteht ebenfalls ein gutes Abbeizmittel.

3. Man miſcht Waſſerglas , Sodawaffer und Salmiatgeiſt zu

gleichen Teilen.

4. Man miſcht Salmialgeiſt und Brennſpiritus zu gleichen Teilen .

5. Man miſcht Schmierſeife und gelöſchten dicken Malt zu einer Paſte.

Flüffige Abbeizmittel werden vorteilhaft in einem Füllmittel ges

bunden. Als ſolche können dienen Sägemehl, Holzmehl, Bimsſteinpulver.

Das Aufhellen gerbefäurehaltiger Hölzer. Alle Hölzer, die

Gerbſäure enthalten , vor allem Eichenholz, werden durch das Abbeizen

mit einem alkaliſchen Abbeizmittel dunkelbraun gefärbt. Das Ueßnatron

geht mit der Gerbfäure eine Verbindung ein , die die Braunfärbung bes

wirkt . Dieſe kann durch Behandlung mit Schwefelſäure (feltener Salz

ſäure) wieder beſeitigt werden. Man miſcht einen Teil Schwefelfäure mit

acht Teilen Waffer und beſtreicht damit die dunklen Flächen reichlich ,

läßt die Säure einige Zeit lang wirken und wäſcht dann mit viel, am

beften warmem Waſſer wieder ab. Iſt das Folz noch nicht vollkommen

hell, ſo wiederholt man das Verfahren,

Das Holz muß bor der Weiterbehandlung gut troden ſein.

Abbeizmittel für Parkettböden , Bohnerwachs uſw. Gin

gutes Abbeizmittel für dieſen Zweck iſt eine ſtarte Auflöſung von Fett

laugenmehl in heißem Waſſer. Das Eichenholz wird dadurch nicht dunkel.

Fettlaugenmehl iſt ein gelbes Pulver und in den Drogerien zu haben.

Alkaliſche Abbeizmittel dürfen nicht mit Borſtpinſeln aufgetragen werden,

Auflöjende Abbeizmittel. Die zweite Art iſt die der auflöſenden

Abbeizmittel. Es ſind das meiſt Miſchungen von alkoholiſchen Flüſſig.

keiten mit Aceton. Ihre Wirkung beſteht darin , daß ſie die Del- und

Ladfarbe auflöſen, alſo nicht verſeifen.

Dieſe Mittel ſind in der Regel auch feuergefährlich und zum Teil

von nicht angenehmem Geruch.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung auflöſender Abbeizmittel.

1. Man miſcht zwei Teile Amylalkohol mit einem Teil Brennſpiritus.

Amylalkohol oder Fuſelöl iſt in beſſeren Drogerien zu haben.

2. Man miſcht gleiche Teile Terpentinöl oder Erſaß mit Brenn

ſpiritus.
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2. Man miſcht zwei Teile Amylacetat mit einem Teil Brennſpiritus.

Amylacetat iſt in beſſeren Drogerien zu haben.

4. Man miſcht drei Teile Benzol mit fünf Teilen Brennſpiritus und

einen halben Teil Amylacetat.

5. Einzelwirkende Mittel find: Karbolſäure , Schwefeltohlenſtoff,

Methylaltohol (Holzgeiſt), Aceton, Chloroform.

Die techniſche Behandlung. Dieſe feuergefährlichen Mittel wer

den unter der nötigen Vorſicht auf die abzubeizenden Flächen aufgeſtrichen.

Die Löſung tritt zum Teil ziemlich raſch ein und die aufgelöſte Maſſe

kann mit der Spachtel abgehoben werden. Nach dem Abbeizen wiſcht

man die noch zurückbleibenden Reſte mit Brennſpiritus ſauber hinweg und

kann nach dem Trocknen ſofort mit Delfarbe uſw. weiter geſtrichen werden .

Abfäuren und Waſchen mit Waſſer iſt hier nicht nötig. Dieſe Mittel

können mit jedem beliebigen Pinſel aufgetragen werden, da ſie die Korſten

nicht angreifen .

Das Abbrennen der Delfarben- und Lacanſtriche geſchieht mit

ſpeziell zu dieſem Zwecke konſtruierten Abbrennlampen oder auch mit Löt

lampen . Es gibt folche für Spiritus , Benzin und ähnliche flüchtige

Kohlenwaſſerſtoffe. Die Lampe beſteht aus einem feſten Behälter aus

Meſſing, einem Regulator und der Auspufföffnung der Stichflamme. Durch

leichtes Anwärmen berdampft ein Teil des leichtflüchtigen Inhaltes und

veranlaßt einen Druck im Innern. Die Dämpfe ſprühen mit Druck durch

die winzige Auspufföffnung, werden da entzündet und es entſteht die ſehr

heiße Stichflamme.

Vorteile des Abbrennens. Das Abbrennen der Delfarben- und

Lacanſtriche iſt da dem Abbeizen vorzuziehen, wo es ſich um ſehr harte An.

ſtriche handelt und wo das Objekt ſelber nicht fehr groß iſt, z. B. bei

Firmenſchildern, Schultafeln uſw. Größere Flächen ſind vorteilhafter ab

zubeizen, weil das Abbrennen bei größeren Objekten teurer kommt.

Die techniſche Behandlung. Man fährt mit der Stichflamme

langſam und ſtetig über die Fläche. Sofort wird die Farbe aufblähen ,

Blaſen ziehen und bei längerer Einwirkung der Stichflamme anfangen zu

berkohlen. Sowie die Farbe ſich aufbläht, muß fie ſofort mit der Spachtel

weggenommen werden. Man hält deshalb in der linten Hand die Lampe

und in der rechten die Spachtel. Beim Abbrennen muß darauf geachtet

werden, daß nicht zu lange an einer Stelle gebrannt wird, weil ſich das

Holz leicht antohlt. Laſur- und Lađanſtriche brennt man nicht ab, da

eben daß Holz leicht verdorben wird , was durch Lajur und Lad nicht

berdeckt werden kann. An Fenſtern muß man ein Blech bor das Glas

halten, daß es nicht zerſpringt.

Vorſicht beim Deffnen der Lampe. So lange ſie noch heiß

iſt, darf ſie nicht geöffnet werden, weil die entſtrömenden heißen Benzin

dämpfe ſich ſehr leicht entzünden und gefährliche Erploſionen berurſachen .



Z weiter Teil.

Die verſchiedenen Maltechniken .

I

Die Delmalerei.

Unter allen Maltechniken iſt die Delmalerei die bekannteſte und am

meiſten ausgeführte. Sie hat von allen Techniken die größte Mannigfaltig

keit und ihr Gebiet iſt ſchier unbegrenzt. Als Untergrund für Delmalerei

kann jeder feſte Grund in Betracht kommen , hauptſächlich jede Art Puß,

Holz, Stoff, Leinwand, Papier, Pappe, Metall jeder Art, Glas, Porzellan,

Stein, Schiefer, Leder, Horn, Elfenbein , Seide uſw.

Delmalerei fann nach verſchiedenen Methoden ausgeführt werden : Matt

auf glänzend , deckend oder laſierend , transparent , weich und paſtös. Der

Untergrund kann glatt und rauh ſein, er darf nicht einſaugen. Poröſe

Untergründe, wie Buß , Stein , Holz uſw. müſſen erſt grundiert werden,

was meiſt mit Firnis geſchieht.

Die Malleinwand. Für die ſogenannte Staffeleiölmalerei iſt

der am meiſten verwendete Untergrund die Malleinwand. Dieſe iſt

in jedem Malutenſiliengeſchäft in den verſchiedenſten Präparationen fertig

zu kaufen.

Vorſchrift zur Selbſtherſtellung von Malleinwand.

Man ſpannt ein Stück ungebleichtes Leinen fadengrade auf ein glattes

Brett oder eine Wand. Nun macht man ſich eine Leimlöſung, ſo ſtark, daß

ſe zwiſchen den Fingerſpißen klebt. Dann nimmt man einen ſtumpfen.

Pinſel und reibt den Leim tüchtig zwiſchen die Leimwand. Hierauf läßt

man gut trodnen . Alsdann ſchleift man mit Bimsſteim trocken die Lein

wand leicht ab, damit ale Knötchen und vorſtehenden Gewebefaſern entfernt

werden . Dann macht man ſich aus Bleiweiß und Zuſaß von etwas Schwarz

eine hellgraue dicke Delfarbe , die man mit einer breiten Spachtel über die

ganze Fläche der Leinwand zieht und tüchtig zwiſchen die Fäden des Ge

webes hineindrüdt.

Sofort nach dem Aufſpachteln zieht man die ganze Farbe mit einem

hochkant gehaltenen Lineal wieder hinweg , ſo daß die Leinwand ſichtbar

wird und nur zwiſchen den Fäden die Bleiweißpaſte ſißen bleibt . Nachdem

das nun troden iſt, kann darauf gemalt werden .
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Die Farben bei der Delmalerei find in erſter Linie ſehr fein ges

riebene Farben in Leinöl , Mohnöl uſw. Man hat eine Reihe vers

ſchiedener Arten von denen folgende genannt ſeien : Künſterölfarben, Salons

ölfarben , Muffinifarben, Pelikankünſtlerfarben. Weimarfarbe iſt eine in

Weimar erfundene Delfarbe, die einen Zuſaß von Harz enthält. Muſſinifarben

find Farben, die mit einem beſonderen Zuſaßeverſehen ſind und matt auftrodnen.

Für die feinere Delmalerei hat man eine beſondere Gruppe Farben zuſammen

geſtellt, die allen Anſprüchen genügen dürfte. Es ſind das die folgenden :

Weiß: Kremſerweiß. Bleiweiß, Zinkweiß. Gelb : Oder ( licht), Neapel

gelb , ungebrannte Siena , Chromgelb , Goldgelb (Aureolin) , gelber Lad,

römiſcher Ocker , Zitronengelb , Kadmium . Rot : Zinnober , Indiſch Rot,

indiſcher Lad , Pink Madder, Hellrot (gebrannter Oder ), roja Krapplad,

Karminzinnober, farminlad, dunkler Krapplad . Blau : Franz. Ultramarin,

Kobaltblau, Permanentblau , Berliner Blau ( Preußiſch Blau) , Antwerpener

Blau, Indigo. Drange : Gelbroter Zinnober, gebrannte Siena , Dranges

kadmium , Marŝorange, Chromorange. Grün : Grüne Erde, Veroneſer Grün,

Saftgrün , Vert émeraude. Braun : Ungebrannte Umbra , gebrannte

Umbra , Vandydbraun , Braunroſa , Beinbraun , Krappbraun, Kopalbraun,

Schwarz: Elfenbeinſchwarz, Blauſchwarz ( Rebenſchwarz).

Dieſe Farben werden vielfach in kompletten Malkäſten geliefert. Für

ben Dekorationsmaler ſind ſie in der Regel nicht alle nötig.

Die Malmittel. Hierunter verſteht man die Flüſſigkeiten, mit denen

die did aus der Tube gebrüdten Farben auf der Palette malfertig perdünnt

werden . Meiſt ſind es Miſchungen von Leinöl , Firnis , Mohnöl, Terpen

tinöl und Sikkativ.

Die Werkzeuge. Als Pinſel tommen in Betracht runde und

flache Borſtpinſel, die ſogenannten Guſſompinſel, Rindshaarpinſel und ders

ſchiedene Arten , die ſich der Maler je nach ſeinem Zwede wählt. Die

Palette iſt gewöhnlich die große Holzpalette, doch werden auch Porzellans,
Aluminiums und Blechpaletten verwendet. Ein notwendiges Hilfsmittel bei

der Delmalerei iſt eine Staffelei , deren es verſchiedene Arten gibt, je nach

dem beſtimmten Zweck.

Auf die Technik der Delmalerei kann hier nicht näher eingegangen

werden . Darüber gibt es eine unüberſehbare Literatur und Bildermalen

kann man überhaupt nicht aus Büchern lernen .

Ladieren von Delmalereien. So lange eine Delmalerei nicht

pollkommen durchgetrocknet iſt , darf ſie nicht ladiert werden , beſonders ift

das bei paſtös gemalten Bildern zu beachten . Solche ſollten ein Jahr lang

ohne Firnisüberzug bleiben . Viele Maler verwenden Dammarlad , zum

Ueberladieren, doch dunkelt dieſer in lichtarmen Räumen ſtark nach. Beſſer

ift Gemäldefirnis oder Maſtirlad.

Reinigen alter Gemälde. Niemals mit Laugen oder Soba ober

etwa Seife an alten Delgemälde herumhantieren. An rifiefreien Gemälden

kann man mit ganz ſchwachem Seifenwaſſer mit weichem Schwamm leicht
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waſchen . An Gemälden die Riffe zeigen , darf mit Waſſer nichts gemacht

werden . Es dringt durch die Rifle an die Leinwand und es entſtehen

Falten und Beulen. Abreiben mit einer durchſchnittenen Zwiebel oder

Zitrone genügt in ſehr vielen Fällen.

Regenerieren von Delgemälden. Profeſſor Pettenkofer in München

erfand hierzu ein beſonderes Verfahren. In einen großen , flachen Kaſten

werden ein oder mehrere Gefäße mit Alkohol geſtellt. Hierauf wird das

Bild mit der Bildſeite nach unten in den Kaſten eingelegt und der lektere

oben luftdicht geſchloſſen . Es entwickeln ſich nun Alkoholdünſte in dem

Kaſten, die die Delfarbenſchicht weich und elaſtiſch machen , ſo daß fich im

Bilde vorhandenen Riffe meiſt von ſelbſt ſchließen und das Gemälde faſt

wie neu aus dem Kaſten genommen werden kann .

Delmalerei - Abziehbilder werden in der Weiſe hergeſtellt, daß man

das Delbild in verkehrter Ordnung auf einen gummierten Papiergrund malt.

Beim Anfeuchten des leßteren löſt ſich Papier und Gummiſchicht von der

Malſchicht ab . Abgezogen werden ſolche Delbilder in Lack.

Aufziehen von Delgemälden auf Deden und Wände. Die

Rüdſeite der Leinwand wird zuerſt mit Delfarbe geſtrichen und gut auss

trocknen laſſen, ebenſo auch die Fläche, worauf das Bild aufgezogen werden

ſoll. Dann wird ſowohl die Rüdſeite des Bildes , als die betreffende

Wandfläche mit didem Bleiweißſpachtel überzogen, das Bild von der Mitte

aus mit Tuchballen faltenlos angedrückt und an den Enden die Leinwand

mit kleinen Stiftchen feſtgenagelt. Es kann dann zur Verdeckung der

Ränder ein paſſender Rahmen aufgeſeßt werden.

Die Raffaeliſtifte. Im Jahre 1902 erfand der Pariſer Maler

Raffaeli ein ganz neues Verfahren der Delmalerei. Er konſtruierte nach

einem beſonderen Verfahren aus dider Delfarbenpaſte farbige Stifte, ähnlich

den Paſtelſtiften und malte mit dieſen ganz in der Art der Paſtellmalerei.

Dieſe Maltechnik erregte anfangs großes Aufſehen , die damit hergeſtellten

Bilder hatten einen ganz eigenartigen Reiz und ſollten an Schmelz und

Tiefe gewöhnliche, mit dem Pinſel in Del gemalte Bilder weit übertreffen.

Daneben hatte die neue Technik auch ihre Nachteile, wie das umſtändliche

Suchen nach dem gerade im Ton paſſenden Farbſtifte aus den hunderten

nötigen Stiften , das jedesmal nötige Anſpißen der weichen Farbſtoffe und

daher mochte es kommen, daß man in den legten Jahren von dieſer Technik

nicht viel mehr hörte.

Die Aquarellmalerei (von lat.: aqua, Waſſer).

Deutſch : Waſſerfarbenmalerei, engl.: water -colour -paintre, franz.:

aquarelle

Die Aquarellmalerei, iſt wie die obige Spracherklärung zeigt , eine

Malerei mit Waſſerfarben. Die Farben werden mit einem beſtimmten Bindes

mittel (ſiehe Abſchnitt Bindemittel , Seite 79) angerieben und dann nur

mit Waſſer verdünnt.

.
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Die Aquarellmalerei kommt meiſt auf Papier , auf Stoffen , Leder,

Seide uſw. vor. Als Sujets kommen Landſchaften , Stilleben , Blumen,

Fruchtſtücke, auch Figuren wie Porträts in Betracht.

Die Aquarellfarben ſind durchweg nur lafierend. Man kann

beshalb nur auf weißen oder hellen Untergrund malen . Die Lichter

werden aus dem hellen Untergrunde ausgeſpart oder , jedoch nur in

ſeltenen Fällen , mit Dedweiß aufgelegt. Tiefen werden durch entſprechend

dunkle Laſuren oder mehrmaliges Auftragen der Farben erreicht. Das Malen

geſchieht zum Teil naß in naß , zum Teil auch auf trodnen Grund.

Spezielle Aquarellfarben. Die Aquarellfarben werden in der

Regel von den einſchlägigen Fabriken in den verſchiedenſten Sortimenten in

Tuben, Näpfchen oder Würfelform fertig geliefert. Man kennt verſchiedene

Arten : Horadams Patentaquarellfarben , Belikanaquarellfarben , Syntonoss

farben, engliſche Waſſerfarben, billige Schulaquarellfarben uſw.

Die Werkzeuge. Beim Malen bedient man ſich in der Regel kleiner

emaillierter Blechpaletten. Als Pinſel dienen meiſt die feinen Marder

und die Verwaſchpinſel, die in verſchiedenen Größen verwendet werden .

Als Papier verwendet man ein gutes Zeichenpapier , oder ein ſpeziell zur

Aquarellmalerei hergeſtelltes Papier. Solche ſind unter dem Namen

Whatmanns oder Hardingpapiere befannt . Auch Bappe wird viel

derwendet, ferner ſpezielle Aquarellfartons.

Die Palette der Aquarellmalerei iſt ungemein zahlreich . Man

unterſcheidet zwei große Klaſſen der Aquarellfarben , nämlich lichtechte und

lichtunechte.

Zu den lichtechten Aquarellfarben gehören : Chromgelb, Zitronengelb ,

Mineralgelb, Neapelgelb, Ultramaringelb, Zinkgelb, alle Ddkerarten , Terra

di Siena, Kobaltblau , Permanentblau, Bergblau, Himmelblau, Beinſchwarz,

Lampenſchwarz, Paynes Grau , Perlgrau , Caput mortuum , Braunrot,

Eiſenrot , Echtrot , Türkiſch Rot , Engliſch Rot, Indiſch Rot , Mennige,

Alizarinfarmin , Pompejaniſch Rot , Puzzuolierde Ultramarinviolett, dunkel

Lila , Bitumen , Drydgrün , Franzöſiſch Grün , grüne Erde , grüner Lad,

Miltisgrün , Schweinfurter Grün , Permanentgrün , Ultramaringrün,

Kaſſeler Braun.

Nicht vollkommen lichtecht ſind Zinnober , Indigo , Umbra,

Vandydbraun, violetter Lad.

Wenig lichtecht find : Neutraltinte, Rebenſchwarz, Karmin, Hooters

Grün, Olivengrün, Preußiſch Grün, Drachenblut, Fleiſchrot, Roja, Dunkels

chromgelb, Indiſch Gelb , gelber Lack, Orangelac, Stil de grain , Aſch

blau , Azurblau , Lila , Magenta , Mauva , Pariſer Blau , Engliſch Grün,

Grünſpan, Zinnobergrün und die meiſten Teerfarbſtoffe.

Dieſe Farben ſind aber bei weitem zur Aquarellmalerei gleichzeitig nicht

nötig. Ausreichen wird auch für beſondere Fälle folgende Palette : Gelber

Ultramarin, Zitronengelb, Chromgelb, Dunkelkadmium, lichter Ocker, Terra

di Siena, hell und gebrannt , Terra puzzuoli, Caput mortuum ,

.
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Mennige, Zinnober , chineſiſcher Alizarinfarmin , Türkiſch oder Echtrot,

Ultramarinviolett , Kobaltblau , Indigo , franzöſiſches Grün , grüne Erde,

grüner Lad, Permanentgrün, Bitumen, Chineſiſch Weiß, Elfenbeinſchwarz

und ſchwarze chineſiſche Tuſche.

Die Farben zu Aquarellmalerei ſind von denen zur Delmalerei ſehr

verſchieden. Einige , die in Del wenig oder gar keinen Körper haben,

find für die Aquarellmalerei ausgezeichnet. Auch hat man hier nicht die

Veränderungen durch das Bindemittel zu befürchten .

Bleiweiß iſt nicht nötig und auch für dieſe Art der Malerei nicht

zuträglich , es wird durch Zinkweiß und andere weiße Zinkpräparate voll

ſtändig erſeßt. Dieſelben beſigen, mit Waſſer oder einer wäſſerigen Flüſſig.

keit abgerieben , große Dedkraft und zeigen die nachteiligen Erſcheinungen

nicht, welche Bleiweiß zeigt.

Die Dauerhaftigkeit der Aquarellgemälde hängt ganz von

deren Behandlung ab. Durch längere Einwirkung direkten Sonnenlichtes

werden die Ladfarben zerſtört. Die Gemälde werden gewöhnlich durch Glas

bededt, welches den Farben mehr Friſche verleiht und gleichſam den Firnis

erſeßt. Auf der Rüdſeite werden ſie durch eine Wand von Holz oder Pappe

gegen Staub und Rauch geſchüßt. Das Glas ſoll im Falz des Rahmens

mit Papier verklebt werden, um hier das Eindringen von Rauch und Staub

zu verhüten. Feuchtigkeit ſchadet dieſen Gemälden.

Beim Reinigen von Schmuş können ſie bei einiger Vorſicht nicht

verdorben werden ; dasſelbe darf jedoch nur auf trodenem Wege geſchehen ,

wenn die Malerei nicht gefirnißt iſt. Am beſten eignet ſich hierzu trockenes

Brot, mit welchem man das Bild vorſichtig abreibt.

Ladieren von Aquarellmalereien zum Schuße gegen Feuchtigkeit

geſchieht mit Aquarellfirnis.

Die Gouachemalerei.

(Ueber Bindemittel zur Gouachemalerei fiehe Abſchnitt Bindemittel, Seite 80) .

Die Gouachemalerei iſt eine Malerei mit beckenden Aquarellfarben.

Die Gouachefarben werden , wie die Aquarellfarben nur mit Waſſer verdünnt.

Gouachemalerei iſt alſo Dedmalerei und kann deshalb auf jedem Unter

grunde ausgeführt werden . Sie kommt in Betracht für Malerei auf Papier,

Leinwand, Seide, Elfenbein, Zelluloid, Horn, Leder und ähnlichen Stoffen.

Während bei der Aquarellmalerei die Lichter ausgeſpart und die

hellen Töne nur durch ganz dünne Laſuren erzeugt werden , miſcht man

bei der Gouache-Malerei alle hellen Töne mit Weiß. Im übrigen iſt die

Palette hier genau dieſelbe, wie bei der Aquarellmalerei.

Als Papiere benußt man dieſelben, wie bei der Aquarellmalerei, doch

kann man hier auch getönte und dunkle Papiere und Kartons benußen .

Die Pinſel. Zum Anlegen von großen klaren Flächen kann

man ſich der Haarpinſel bedienen , ſonſt find flache Borſtpinſel für breite
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Malerei und zum Aufſeßen von Lichtern Ihneumonpinſel in .Gebrauch.

Dunkle ſtumpfe Töne werden zuweilen durch Ueberfirniſſen mit franzöſiſchem

Retuſchierfirnis gehoben .

Gouachefarben werden ebenfalls fertig in den verſchiedenſten Sortimenten

geliefert . Beſondere Marken ſind die deutſchen von Schönfeld und die

franzöſiſchen von Bourgeois Ainé in Paris .

Gouachemalereien ſollen immer unter Glas aufbewahrt werden .

3

Die Temperamalerei.

(Ueber Tempera als Bindemittel und die Vorſchriften zur Herſtellung von

verſchiedenen Temperabindemitteln , ſiehe Abſchnitt Bindemittel, Seite 78.)

Die Temperamalerei iſt ein Mittelding zwiſchen der Waſſermalerei

und Delmalerei. Temperafarben laſſen ſich mit Waſſer verdünnen , haben

aber viele Eigenſchaften der Delfarben . Sie können mit Delfarben übermalt

und gefirnißt werden , mit Lad überzogen uſw. Temperafarben haben eine

ungemein große Leuchtkraft und einen ſehr zarten Luſter , weshalb die

Temperamalerei auch ſchon im Altertum beliebt war.

Eigenſchaften der Temperamalerei. Eine richtig zubereitete und

verarbeitete Temperafarbe und Malerei muß ſich mit Waſſer und Schwamm

reinigen laſſen. Es darf ſich keine Spur von Farbe löſen . Sie darf ſich

beim Malen nicht ändern , ſondern , wie die Delfarbe , in gleichem Tone

trocknen . Mit Temperafarben muß man ſowohl laſierend als paſtos malen

können, ohne daß die dickeren Farbenſchichten reißen oder abſpringen.

Gründe bei der Temperamalerei- Technik. Mit Temperafarben

kann man auf jeden Grund malen , auf Papier, Puß, Kalkanſtrich, Delfarbe,

wenn ſie nicht mehr ſo friſch iſt, Leder, Stoffe, Seide, Leinwand, Metalle,

Elfenbein , Horn , Zelluloid uſw.

Bei der Temperamalerei wird ſehr viel naß in naß gemalt , Uebermalen

nach dem Trocknen iſt nicht ſo bequem . Beim Malen auf Seide oder

ſonſtigen Stoffen , legt man oft ein feuchtes Tuch unter oder man beſprißt

die Rückſeite mit Waſſer um die Farben möglichſt lange naß zu halten .

Bei großen Flächen auf Kalt- oder Pupgrund, alter Leimfarbe , wird

die Fläche, die mit Temperafarben bemalt werden ſoll, vorerſt mit verdünnter

Tempera vorgrundiert oder man ölt die Fläche zuerſt oder ſtreicht leicht mit

Schellack vor. Darauf hält die Tempera gut.

Werkzeuge bei der Temperamalerei . Die Palette. In der

Regel malt man mit verzinnten Blechpaletten , die die Farben in kleinen

Näpfchen aufnehmen. Auch Holzpaletten ſind verwendbar. Die Farben

werden in kleinen Häufchen auf die Palette geſetzt oder in die Näpfchen

getan. Die Töne , für die man nur wenig Farbe braucht, miſcht man

direkt auf der Palette , größere Mengen miſcht man in kleinen Töpfchen

oder weithälſigen Gläschen und hält ſie ſich zum Malen bereit. Niemals aber

verwende man Blechbüchſen oder ſonſtige improviſierte Blechtöpfe.
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Als Pinſel dienen die bekannten Flach- und Rundpinſel in verſchiedenen

Größ en je nach der Art der Malerei, Borſt- und Haarpinſel, Marderpinſel uſw.

Arten und Sorten von Temperafarben gibt es eine ganze Menge.

Als die bekannteſten ſeien genannt : Wurmſche und Bereiraſche Temperas

farben , Mediumfarben , Reiſchfarben , Deltemperafarben , Leimkleiſtertempera

farben , Eitemperafarben , Harzemulſionstemperafarben , Lerchners Tempera

farben , flandriſche Temperafarben , Böffenroths Temperafarben, Pelikans

temperafarben , Bußtemperafarben , Gudermanns Temperafarben , Wiener

Temperafarben , Muzzitemperafarben, Kaſeintemperafarben uſw.

Ladieren von Temperamalereien , daß ſie Delbildern ähnlich

werden , geſchieht mit allgemein gebräuchlichem Bilderlad oder auch mit einem

ſehr hellen, elaſtiſchen , ziemlich dünnflüffigen Kopallack von guter Qualität.

Eine richtige Del-Eitemperamalerei muß ſich in 4 bis 5 Tagen überlackieren

laſſen , ohne nachzudunkeln . Die meiſten käuflichen Temperafarben laſſen

ſich nicht ohne weiteres lackieren , ſondern müſſen erſt durch Weberziehen oder

Fixieren mit Gelatine iſoliert werden , damit der Lack nicht einſchlägt und

dunkle Fecken entſtehen.

Hart gewordene Temperafarben , ſofern ſie noch nicht vollkommen

durchgehärtet ſind , werden meiſt wieder brauchbar, wenn man ſie längere

Zeit in lauwarmes Waſſer legt , dagegen nie in heißes , da ſie dann erſt

recht unbrauchbar werden . Vollkommen durchgehärtete Temperafarben in Tuben

ſind nicht wieder brauchbar zu machen.

Engliſche Temperafarbe nannte man früher eine Miſchung aus

Albumin und Waſſerglas mit etwas Del und Glycerin. Sie iſt aber ans

ſcheinend aus der Praxis verſchwunden , da ſich mit Waſſerglas nicht alle

Farben anreiben laſſen .

Spiritus in Temperafarben. Viele alte Praktiker haben die

Gewohnheit , der Temperafarbe etwas Schnaps oder auch Spiritus zuzuſeßen .

Eine Bindefraft hat der Alkohol in der Tempera nicht, wohl aber die

Eigenſchaft, die Tempera etwas zu konſervieren . Außerdem bewirkt er,

daß die Farbe ſich leicht mit Waſſer miſchen läßt und den Grund gut
annimmt.

Die Raſeinmalerei.

(Ueber Raſein als Bindemittel , ſiehe Abſchnitt Bindemittel, Seite 80.)

Die Malerei mit Kafeinfarben iſt eine der älteſten Maltechniken , die

man kennt. In den alten ägyptiſchen Königsgräbern wurden Malereien vor

gefunden , deren Bindemittel Kaſein war. In den Grabfammern und

Katakomben Roms wurden umfangreiche Raſeinmalereien entdeckt. Im ganzen

Mittelalter hindurch wurden die Tafelbilder faſt durchweg in Raſeinfarben

gemalt, weil die Delmalerei noch nicht bekannt war. In den älteren deut

Ichen Kirchen ſind ſehr viele Kaſeinmalereien noch heute gut erhalten . Kafein
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.iſt für eine haltbare Malerei ein ideales Bindemittel , viel haltbarer , als

es zum Teil die Freskomalerei in unſerem nordiſchen Klima iſt.

Doch iſt die richtige Zuſammenſeßung der Raſeinbindemittel verloren

gegangen. Unſere jüngeren Maler benugten als Kaſeinbindemittel meiſt nur

eine Vermiſchung von Kalf und Quarf, aber dieſe Miſchung allein iſt nicht

für vieljährige Malereien haltbar. Sie iſt zu ſpröde und ſolche Malereien

ſpringen gar zu leicht ab.

Gerhards kaſeinfarben. Nun hatte im vorigen Jahrhundert der

Düſſeldorfer Maler Friß Gerhard viele Jahre eingehende Studien und

Unterſuchungen über die alten Raſeinmalereien angeſtellt und auch eine Reihe

von verſchiedenen Saſeinbindemitteln zuſammengeſtellt, mit denen es möglich

wurde , Malereien herzuſtellen, die den alten guten und haltbaren Kaſein

malereien nicht viel nachſtehen. Dieſe Kaſeinbindemittel ſind allgemein unter

dem Namen Gerhards Raſeinfarben bekannt und werden von allen

Spezialgeſchäften für Malerartikel geliefert.

Raſeinſpezialbindemittel und Farben. Zu dieſen Kafeinbinde

mitteln wird zum Teil Petroleum gemiſcht, zum Teil Spidföl, Terpentinöl,

Benzin und ähnliche Mittel , die dem Kaſein längere Saltbarkeit geben ,

es elaſtiſch und gegen die Feuchtigkeit widerſtandsfähiger machen und auch

das Abſpringen möglichſt verhüten . Er werden ſpezielle Kaſeinfarben zum

Ausbeſſern und Uebermalen von Fresken hergeſtellt. Ebenſo verſchiedene

Präparate, um beim Renovieren von alten Fresken den Puß zu präparieren ,

wiſchende Fresken zu fixieren, Steine, die im Mauerwerk die Fresken beein

trächtigen könnten , zu iſolieren , Wachsmittel , um wertvolle Raſeinmalereien

zu überziehen , eigene Kitte, um an den Untergründen , wo Fresken reno

piert werden ſollen , die Fugen waſſerdicht zu verfitten .

Raſeinmalleinwand. Für die Tafel- und Bildermalerei wird eigens

präparierte Malleinwand geliefert , ebenſo ſpezieller Kleiſter zum Aufziehen

von auf Leinwand gemalten Raſeinbildern auf Wände und Decken .

Die Farben zur Raſeinmalerei find meiſt fertig zu beziehen und werden ,

wie die Temperafarben, nur mit Waſſer verdünnt.

Malerei mit Kafeinfarben mit Wachs zuſaß wird in verſchiedenen

Techniken ausgeführt. Man nennt ſie puniſche Kaſeinmalerei. Die

Farben werden mit Terpentinöl oder Benzin verdünnt , laſſen ſich paſtos

und laſierend malen , trocknen langſam und eignen ſich auch zur Unter

malung von Delbildern .

Malerei mit Kaſeinfarben auf Seide. Zu dieſem Zwede werden

ſpezielle Kaſeinfarben geliefert. Sie eignen ſich in erſter Linie zur dedenden

Malerei auf Seidenſtoffen. Sie ſind ſo präpariert, daß die Malerei auf

der Seide feine Ränder und Flecken zieht, nicht ſpröde wird und nicht bricht.

Malen auf andere Stoffe , Tuch, Wolle , Baumwolle läßt

ſich mit den ſpeziell für die Stoffe präparierten Raſeinfarben ſehr gut.

Die näheren Anleitungen zum Malen mit dieſen Spezialkaſeinfarben

ſind in den Handlungen , von denen man dieſe Farben bezieht , zu haben.

.

.
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Die Frestomalerei.

Begriff „Fresto" . Fresco iſt der lateiniſche oder italieniſche Aus,“

druck für friſch ". Mit Freskomalerei bezeichnet man die Malerei auf

friſchen Buß. Die Freskomalerei iſt eine der älteſten Maltechniken der Welt.

In den alten antiken Bauten der Griechen und Römer ſind umfangreiche

Flächen mit den reichſten und funſtvollſten Freskomalereien bedeckt geweſen.

Mit dem Untergang der antiken Kunſt ging auch die Kunſt der Fresko

malerei zugrunde und kam erſt im Mittelalter in Italien wieder auf. In

vielen alten Kirchen, auch in Deutſchland, werden unter der neuzeitlichen

Tünche alte wertvolle Fresken aufgefunden , die von großer Kunſt in dieſer

Technik zeugen. In den lekten Jahrzehnten wurden in Deutſchland Fresko

malereien verſchiedentlich wieder in größerem Umfange ausgeführt.

Die antike und die moderne Technik der Freskomalerei.

Die alten antiken , noch jeßt erhaltenen Fresken laſſen auf den erſten Blick

erkennen , daß die alten Meiſter eine grandioſe Virtuoſität in dieſer Kunſt

hatten . Dieſe Kunſt iſt , wie geſagt , mit der alten Kultur untergegangen

und es iſt bis heute zum großen Teil noch immer ein Geheimnis geblieben,

obſchon in der Neuzeit auch viele Fresken gemalt wurden.

Man hat die verſchiedenartigſten Vermutungen aufgeſtellt, worin das

Geheimnis der verſchiedenen Reſultate der modernen und der antiken Fresko

technik liegen möge . Man hat den verſchiedenen Materialien die Schuld

gegeben , teilweiſe auch den flimatiſchen Einflüſſen und man hat die der

ſchiedenartigſten Verſuche angeſtellt, die aber alle zu dem Reſultate führten,

daß die Technik der alten Meiſter eine andere geweſen ſein müſſe.

Das Geheimnis dieſer Technik aufzufinden iſt bis jeßt immer noch nicht

gelungen, trosdem man durch die angeſtellten Verſuche der Sache doch ziem:

lich nahe gekommen zu ſein ſcheint.

Das iſt um ſo auffallender, als man ſogar genaue ſchriftliche Auf

zeichnungen über die Freskotechniß der alten Meiſter hat . Der römiſche

Schriftſteller Plinius ſchreibt, daß die antiken Meiſter für ihre Fresken einen

ſechsfachen Mauerbewurf als Malgrund ſchaffen ließen, berart, daß zuerſt drei

Lagen Sandmörtel aufgetragen wurden , hierauf drei weitere Lagen Marmor

mörtel und immer ſo , daß die Körnung des folgenden Auftrageß feiner

war , als die des vorhergegangenen und daß die einzelnen Mörtelſchichten

immer ſo behandelt wurden , daß die folgende genau in dem Augenblicke

aufgetragen wurde, wenn die vorhergehende anfing anzuziehen. Die eine Schicht

wurde durch Aufſchlagen auf die andere in möglichſt innige Verbindung gebracht.

Die Stärke des Bewurfes der antiken Fresken betrug in der Regel

7 bis 8 mm, bei den neueren Fresken beträgt er ungefähr 3 bis 4 mm.

Man wird vielleicht hier den Unterſchied in der Technik zwiſchen der Fresko

malerei der alten und modernen Kunſt ſuchen müſſen.

Die Technik der Freskomalerei beſteht im allgemeinen darin, daß

auf den noch friſchen Puß direkt mit nur in Waſſer angeriebenen Farben
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gemalt wird . Die Farben müſſen falfecht ſein , weil der im Mörtel ents

haltene Ralt alkaliſch wirkt und nicht alkaliechte Farben zerſtören würde.

Die in der Freskotechnik brauchbaren Farben ſind im Abſchnitt Farben für

Freskomalerei Seite 37 aufgezählt. Beim Trodnen und Verfieſeln des

Mörtels verkieſeln die aufgetragenen Farben mit und werden unlöslich und

undermiſchbar.

Da der Freskomaler nur auf friſchen , etwas angezogenen Puß malen

kann , ſo iſt es erklärlich, daß er niemals ein großes Gemälde auf einmal

anlegen und in großzügiger Weiſe durcharbeiten kann . Er iſt gezwungen,

ſeine Bilder immer nur in kleinen Partien ſogleich fertig zu malen und

dabei iſt es eben nicht zu vermeiden , daß fich manchmal Fehler einſchleichen ,

3. B. falſche Perſpektiven, unrichtige Verkürzungen uſw.

Man könnte wohl dem raſchen Antrodnen des Mörtels in der Weiſe

abhelfen, daß man naſſen Sand und recht feuchten Kalt zum Mörtelgrund

verwenden würde. Doch dabei erhielte man aber ein ſehr ungünſtiges

Reſultat , dieſer Puß würde bald abfallen. Im Gegenteil wählt man

als Bußmaterial alten , längere Zeit eingeſumpften Kalt und gut

trodenen Sand .

Reinigen alter Freslobilder. Noch im Puße vollkommen gute

Fresken laſſen ſich mit Waſſer und Bürſte reinigen , wenngleich man mit

einem wertvollen Bilde vorſichtig umgehen muß. Bei ſchon im Puße

beſchädigten Fresken , kann man durch Abreiben mit Brot eine entſprechende

Reinigung vornehmen . Auch Abreiben mit Gummi fann unter Umſtänden

zum Ziele führen. Auf alle Fälle meide man das Abwaſchen mit Salzſäure.

Das legte darf nur geſchehen , wenn der Mörtel noch ſehr gut und die

Säure ſtart verdünnt iſt.

Aufbeden alter Fresken . Häufig werden unter der Tünche von

Kirchen mittelalterliche Freskomalereien gefunden und dieſe ſollen von der

überliegenden Tünche befreit werden . Durch Abſchaben mit der Spachtel

würde man den Puß der Fresken und mit ihnen das Bild beſchädigen .

Hier hilft vielfach ein mehrmaliges Ueberſtreichen mit ſtarkem Kleiſter, dann

das Abklopfen der einzelnen Teile mit einem leichten Holzhämmerchen

und vorſichtigem Nachreiben der Kalkfläche mit weicher Stahlwolle und

weichen Bürſten.

Ausbeſſern von alten Fresken geſchieht mit Tempera- , Raſein

oder Mineralfarben. Die leßteren ſind für außen am beſten , da ſie dem

Wetter am längſten widerſtehen . Im Innern kann wohl Tempera ders

wendet werden, doch muß man damit rechnen , daß die Temperafarben große

Leuchtkraft haben und die übermalten Stellen dann zu ſehr aus dem Bilde

fallen würden. Deswegen wird für innen am meiſten die Kaſeinfarbe zur

llebermalung von alten Fresken herangezogen. Es gibt für dieſen Zweck

Kaſeinfarben, die mit beſonderen Beſtandteilen verſeßt ſind, die dem Mörtel uſm.

wieder guten Halt geben und bei der Hebermalung von Freøken nicht

auffallen .

.
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Fresken in Fresko ausbeſſern. Die Stellen , die übermalt werden

ſollen , werden einige Male durch Aufbrauſen mit Waſſer durchfeuchtet.

Dann werden die Farben , die mit Kalk angerieben wurden , dem etwas

ganz feiner Sand zugelegt wurde , einige Male übereinander an den

betreffenden Stellen aufgetragen , und immer dafür Sorge getragen , daß ſie

ganz langſam antrocknen . Man verhindert das ſchnelle Antrodnen durch

Auflegen eines naſſen Tuches. Zum Schluß wird die Uebermalung mit

Mineralfarben fixatid leicht über fixiert, aber immer in ganz ſchwachem Strom ,

damit keine Flecken und Glanzſtellen entſtehen.

Freskobilder übertragen. Man ſollte es nicht für möglich halten,

daß große Freskomalereien an maſſiven Mauern unbeſchädigt an weit

entfernte Orte und dort ohne einen Schaden zu nehmen übertragen

wieder aufgeſtellt (transferiert) werden können . Das iſt vor Jahren

in Leipzig geſchehen . Dort mußte ein ſogenanntes römiſches Haus, in dem

ſich berühmte Fresken von Preller befanden, abgeriſſen werden . Die Fresken

wurden auf folgende Art von der Wand losgemacht. Rund um die Bilder

wurde eine tiefe Nute in das Mauerwerk der Wände gehauen. Von da

aus wurde mit einer Steinſäge Stück für Stück der Mauerſteine heraus

geſägt, ohne daß die Bußlage beſchädigt wurde. Sofort wurde das leere

Loch, das der Stein gelaſſen , mit Gips ausgefüllt und ein Stück Stoff

dahintergezogen. So ſchritt langſam der Abbruch des Mauerwerks fort und

die Gipshinterlage wuchs in demſelben Maße. Zum Schluß waren alle

Steine durchſägt und die ganze Malerei ſamt dem Puße war auf einer

transportablen Gipslage aufgefangen. Dieſe konnte dann fortgeſchafft werden .

Die Bilder befanden ſich dann mit ihrer Gipshinterlage jahrelang in einem

Leipziger Muſeum , bis ſie in der Leipziger Univerſitätsbibliothek an den

Wänden wieder eingeſegt wurden. Dabei wurde der überflüſſige Gips

wieder entfernt und die Bilder in einem Stück in die Wände eingefügt

und heute nach vielen Jahren ſieht es ihnen niemand an, das ſie ganz wo

anders gemalt wurden.

Die Keimiche Mineralmalerei.

Daß man im Waſſerglas ein ideales Bindemittel für die monumentale

Mandmalerei vermutete, geht aus den Verſuchen hervor , die ſchon gleich

zu Anfang nach der Erfindung des Waſſerglaſes durch den Chemifer Fuchs

in München 1826 gemacht wurden.

Man verſuchte die al secco -Malerei, bei der mit Waſſerglas die

Mineralfarben gebunden und auf trocknen Puß gemalt wurde.

war eine der Stereochromie ganz nahe verwandte Technik. Allein alle dieſe

Verſuche führten nicht zu dem Ziele, eine Malerei zu erfinden , die dieſelbe

jahrhundertelange Haltbarkeit aufweiſen konnte, wie ſie die alten Fresken tat

fächlich aufweiſen.

Nun machte der Münchener Chemiker Adolf Wilhelm Keim neue

Verſuche mit Mineralfarben und ſpeziell präpariertem Waſſerglaſe. Die

Sie
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Verſuche Reims waren von günſtigen Erfolgen begleitet und ſeit Anfang der

achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts iſt die Keimiche Minerals

malerei allgemein in die Praxis aufgenommen worden , hauptſächlich als

gute und haltbare Faſſadenmalerei.

Die Technik . Die Mineraldekorationsfarben werden mit dem Bindes

mittel (Firativ) im Verhältnis von einem Teil Farbenpulver und einem

Teil Firativ angemacht und find ſo malfertig. Gemalt kann direkt auf

den Untergrund werden. Derſelbe kann jedoch auch vorher mit Minerals

farben abgetönt, bezw . vorgeſtrichen worden ſein. Mit Mineralfarben kann

man im allgemeinen auf jeden trockenen Kalk- und Zementpuß, auf Marmor,

Kalkſtein , Kunſtſtein , Sandſtein und Badſtein ohne vorherige Präparation

malen . Gewähr für haltbare Malerei bietet ſelbſtverſtändlich nur ein

feſter geſunder Grund. Die Malerei wird nach der Fertigſtellung mit dem

betreffenden Fixativ fixiert. Mehr Farbe, als an einem Tage gebraucht

wird, ſoll nicht angemacht werden. Bei längerem Stehen verdict die Farbe.

Verdickte Reſte dürfen zu friſchen Farben nicht gerührt werden , auch darf

die Farbe nicht mit Waſſer perdünnt werden.

Im übrigen gilt die ausführliche Gebrauchsanweiſung der betreffenden Fabrik.

Mineralfarben zum Ausbeſſern von alten Freslomalereien wers

den ſpeziell zu dieſem Zwecke geliefert und haben ſich bis jeßt ſehr gut bewährt.

Malerei mit Mineralfarben auf Leinwand für Theaterdekoras

tionen , kann leicht ausgeführt werden. Da die Mineralfarben an ſich volls

kommen underbrennlich ſind, das Bindemittel ebenſo unverbrennlich iſt, bilden

die Mineralfarben zugleich einen wirkſamen Schuß gegen Entflammung,

ſo daß eine beſondere Präparation gegen Feuersgefahr meiſt nicht nötig iſt.

Keimſche Mineralfarben dürfen nicht mit anderen Farben gemiſcht

werden . Sie können nicht auf Delfarbengrund aufgetragen werden .

Freskolithmalerei. Eine ähnliche Technik iſt die Freskolithmalerei.

Die Freskolithfarben ſind ebenfalls Mineralfarben, die mit einem ſpeziell

präparierten Bindemittel angemacht werden, deſſen Hauptbeſtandteil ebenfalls

Waſſerglas iſt. Dieſe Farben müſſen genau nach der Gebrauchsanweiſung

der Fabrik behandelt werden . Die Freskolithfarben ſind hauptſächlich Faffaden:

farben. Sie ſind auch zur Renovierung von alten Fresken beſtimmt.

Stereochromie nannte man eine 1846 in München von Schlotthauer

und Oberbergrat Fuchs erfundene Art Malerei, die eine Zeitlang angewendet

wurde um Wandflächen unmittelbar in einer Art Freskomalerei mit Ge

mälden zu verſehen . Es wurde dabei ein Malgrund hergerichtet, der fich

mit der Steinwand zu einer untrennbaren Maſſe verband. Auf dieſen

Grund wurde mit beſonders präparierten Waſſerfarben gemalt und die gange

Bildfläche ſchließlich durch Ueberbrauſen mit Waſſerglasfiyativ ſteinhart ges

macht. Man glaubte in dieſer Art Malerei eine Technit gefunden zu haben ,

die Wandgemälde in großen Räumen gegen die Einflüſſe der Feuchtigkeit

und des Temperaturwechſels unempfindlich machen würde . Dieſe Technik

hat ſich indeſſen nicht bewährt und wurde wieder aufgegeben .
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Die Sgraffitotechnik.

Begriff. Das Wort Sgraffito ſtammt von dem italieniſchen ,, sgraviare“,

was ſoviel wie fragen , gravieren heißt. Die Sgraffitotechnik iſt eine urs

ſprünglich italieniſche Technik. Sie iſt eigentlich keine Maltechnik, denn es

wird hier nicht mit dem Pinſel gemalt, ſondern mehr gezeichnet, das Bild

und die Form der Malerei ausgekraßt.

Die Technik. Bei der Sgraffitomalerei wird zunächſt ein Rapp .

bewurf auf die zu dekorierende Fläche aufgebracht. Dieſer beſteht aus

einem Mörtel von grobem Rieſe, gut abgelagertem Kalk und 10 Prozent

feingeſiebter Steinkohlenſchladke. Nachdem dieſer Bewurf angezogen, aber noch

nicht trođen iſt, kommt ein zweiter Rauhbewurf , der folgendermaßen zu

ſammengeſegt iſt : 5 Teile pulveriſierter Kalt, 6 Teile reiner Quarzſand und

2 Teile grob geſtoßene Steinkohlenſchlacken von der Größe eines Schrotes.

Dieſer Bewurf wird geebnet, und ſoll alle Unebenheiten ausgleichen .

bald er angezogen hat und noch feucht iſt, kommt ein dritter Bewurf ,

und dieſer enthält folgende Beſtandteile: 4 Teile Pulverkalk, 3 Teile Quarz

ſand, 4 Teile Steinkohlenſchlacken, ſo fein geſtoßen wie Sand, 1 Teil Holz

kohlenſtaub. Hier kann ſchon etwas Frankfurter Schwarz zugeſeßt werden .

Dieſe Schicht wird als Feinpuß auf die erſte aufgetragen und mit dem

Reibebrett geebnet, aber nicht geglättet. Noch ehe ſie getrocknet iſt, kommt

die leßte Feinſchicht und dieſe beſteht aus 3 '), Teilen Pulverlack, 2 Teilen

Sand, 4 Teilen ganz feinen Schlacken, 1 TeilHolzkohlenſtaub und '/ Teil

Frankfurter Schwarz. Der legte Mörtel muß durch ein feines Sieb ge

ſchlagen werden . Er wird ganz dünn aufgetragen und vollkommen ges

glättet.

Dieſer Bewurf iſt ſchwarz. Man muß ihn ſo lange antro&nen laſſen ,

bis ein weißer Kalkanſtrich darauf ſteht und nicht mehr ſchwarz aufwiſcht.

Dann wird ſofort eine ganz dünne weiße Kalkfarbe aufgetragen und

zwar dreimal, bis die ſchwarze Fläche vollkommen gedeckt iſt.

Iſt dieſer Kalkanſtrich einigermaßen getrocknet, ſo wird die Zeichnung

aufgepauſt. Man benußt dazu geölte Pauſen , in die die Zeichnung

mit ziemlich großen Löchern eingeſtochen iſt. Als Pauſematerial dient

Kohlenſtaub. Nun wird, ſoweit es die Zeichnung erfordert, mit paſſenden

Sticheln , Schabeiſen , kleinen Spachteln uſw. der weiße Kalkbelag wegs

getraßt , und es kommt der ſchwarze Grund zum Vorſchein . Da bei dieſer

Kraßtechnik mit ſteifen Eiſen gearbeitet wird, die nicht den Schmung haben ,

wie Pinſel , muß der Maler ſehr viel Routine in der Hervorbringung

ſchwungvoller Formen haben, ſonſt entſtehen eckige und zerbrochene Gebilde .

Das Austraßen darf nicht tief geſchehen , damit der ſchwarze Belag nicht

aufgetraßt wird, und ſo dem Waſſer das Eindringen geſtattet.

Farbige Sgraffiti. Dieſe Sgraffitom ilerei iſt einfarbig und zwar
ſchwarz. Man kann ſie aber auch farbig machen . Soll der Dedgrund

eine andere Farbe als weiß haben , ſo kann man durch leichtes Abtönen
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grauen , gelblichen und grünlichen Dedgrund hervorbringen . Allerdings muß

dabei beachtet werden , daß der Anſtrich keine Fleden und Anfäße be

kommt. Soll der Grund eine beſondere Tönung haben , ſo muß dem Mörtel

anſtatt Frankfurter Schwarz eine andere falfechte Farbe zugeſegt werden ,

wie z . B. Kobaltblau , kobaltgrün , Chromoxydgrün , Chromrot, Umbra,

Engliſch Rot uſw. Sollen die Malereien bunt ſein, ſo werden ſie nach dem

Schaben in Fresfomanier ausgemalt.

Retuſchieren und Ausbeſſern bei der Sgraffitotechnik. Sind

Partien der Zeichnung falſch ausgefallen , ſo kann man dieſelbe wieder mit

dem Dedgrunde zulegen, dann wieder aufpauſen und neu auskraßen .

Beſchädigte Sgraffiti laſſen ſich durch Kaſeinfarbe oder Minerals

farben ausbeſſern .

Die Sgraffitotechnik iſt an ſich eine ſchöne Technik, doch hat ſie ſich

in unſerem nördlichen Klima nicht beſonders bewährt. Sie kommt haupt

ſächlich an Faſſaden zur Ausführung .

Die Enfauſtit oder Wachsmalerei.

Das Wachs iſt eines der älteſten Hilfsmittel in der Malerei. In den

alten Pyramiden und ägyptiſchen Bauten hat man Spuren des Bienens

wachſes als Bindemittel oder Zuſatz zu den bei der Malerei verwendeten

Farben gefunden. Es herrſcht heute Streit darüber, ob die herrlichen glatten

Malereien in den alten römiſchen Prachtbauten polierte Fresken oder in

Enkauſtik ausgeführte Malereien waren .

Die Enkauſtik beſteht im großen und ganzen darin , daß die Mal

farben mit geſchmolzenem Wachs angemacht, heiß aufgetragen und nach dem

Erſtarren mit heißen Blätteiſen oder heißen Spachteln geglättet oder poliert

werden. Dieſe Wachsmalerei iſt an ſich äußerſt beſtändig , da das Wachs

ein ſchwer zerſtörbarer Körper iſt.

Die Malerei wurde vereinfacht in der Weiſe , daß das Wachs in

feinen Delen, Lavendel-, Zitronenöl unter Zuſaß von Harzen zu einer dicken,

leicht malbaren Paſte verarbeitet wurde. Die Farben ließ man erſtarren ,

und die ganze Malerei überzog man mit einer Wachsſchicht, die dann poliert

oder geglättet wurde.

Die Wachsmalerei wurde in den legten Jahrzehnten in verſchiedenen

Modifikationen wieder einzuführen verſucht, doch hat ſie ſich die Praxis nicht

erobern können .

Die Paſtellmalerei.

Paſtellmalerei. Lat.: xerographia , engl.: crayon - drawing,

franz.: peinture au pastel .

Begriff : Die Paſtellmalerei iſt eine Malerei ohne Pinſel. Man

kann Zeichnungen mit Bleiſtift , Kreide oder Kohle auch zur Paſtellmalerei

rechnen , doch verſteht man im engeren Sinne unter Baſtellmalerei Malerei

mit farbigen Stiften . Die Paſtellmalerei iſt eine der dankbarſten Male
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techniken , die es gibt. Sie kommt vornehmlich als Porträttechnik in

Betracht, denn mit keiner Maltechnik läßt fich die Sartheit und der Schmelz

der menſchlichen Geſichtszüge , der Haut uſw. ſo naturgetreu wiedergeben,

wie in Paſtell. Auch zur Stilleben- und Landſchaftsmalerei wird ſie viel

angewendet.

Die Gründe. Gemalt wird mit Paſtellſtiften hauptſächlich auf

entſprechendes Papier und auf Kartons , dann auch auf entſprechend präs

parierte Leinwand. Paſtellpapier wird geliefert in grau , ſamtton, blaus

grau und in den verſchiedenſten ſonſtigen Tönen . Eine beſondere Matfe

iſt das Ingreß - Papier , das in etwa 20 verſchiedenen Tönen geliefert

wird. Baſtellpappen ſind grobe Kartons in verſchiedenen Körnungen und

Tönungen. Sie werden in hellgrau , dunkelgrau , grünlich , bläulich uſw.

geliefert. Eine beſondere Art iſt die Lenbachpappe, die in verſchiedenen

Körnungen, Tönungen und Größen zu haben iſt . Paſtellkartons werden

in verſchiedenen Größen , Tönungen und Körnungen geliefert. Baſtells

leinwand wird in gelb und blaugrau meterweiſe geliefert.

Die Stifte. Der Paſtellmaler fauft ſich die Stifte in der Regel

fertig . Es gibt viele hundert verſchiedene Tönungen und auch verſchiedene

Härten. Die Stifte können nach beſtimmter Auswahl oder auch , was in

der Regel der Fall iſt, in abgepaßten Paſtellfäſten gekauft werden . Fede

beſſere Farbenhandlung liefert ſolche Käſten in den verſchiedenſten Aus

ſtattungen . Die Paſtellſtifte ſind gewöhnlich ohne Faſſung, reine Bunts

ſtifte. Es gibt aber auch ſolche in Holzfaſſung. Von den Stiften unters

ſcheidet man zwei Arten , die deutſchen und die franzöſiſchen. Unter den

deutſchen ſind die hervorragendſten die Mengo’ſchen Paſtellſtifte, unter den

franzöſiſchen die von Hardy: Alan und von Lefranc.

Die Selbſtherſtellung von Baſtellſtiften. Die gewünſchten

Farben ( Pariſer Blau, Zinnober, Chromgelb, grüner Zinnober, Karmin uſw. ),

die alle ſehr fein und beſter Qualität ſein müſſen, werden zunächſt etwa mit

der halben Menge Speckſtein gemiſcht und zwar trocken . Dann werden ſie

mit ſtarker Leimbrühe, der etwas Glycerin zugeſeßt iſt , zu einem dicen

ſteifen Teig angerührt und tüchtig durchgearbeitet. Nun werden die Stifte

durch Rollen auf einem Brett in die Stengelform gebracht und trocnen laſſen.

Bei der fabrikmäßigen Herſtellung wird die dide Farbmaſſe

mittels eines Kolbens durch entſprechende Röhren getrieben, wodurch die Stifte

in vollkommen gleicher Stärke entſtehen.

Die Technit. Die Farben werden mit dem Stifte , wie mit dem

Bleiſtift aufgetragen und mit dem Finger oder einem Papier- oder Summi

miſcher ineinander verrieben . Tiefen und Schatten werden durch wieder

holtes Auftragen mit dem Stifte erzeugt. Bei öfterem Auftragen entſteht

eine Art Relief, was man mit Samt bezeichnet, das aber bei Erſchütterungen

der Gemälde leicht abfällt.

Miſchungen von Tönen entſtehen durch liebereinanderlegen von

einzelnen Strichen mit verſchiedenen Farben oder auch durch Nebeneinanders

I

.
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legen vieler dünner farbiger Linien. Da in der Regel der Paſtellgrund

etwas Rauheit beſikt, bleiben die einzelnen Farbenpartikelchen mechaniſch

hängen.

Fixieren der Baſtellmalereien . Man hat oft verſucht , die

Paſtellmalereien zu fixieren. An und für fich iſt das ja nicht ſchwer. Man

braucht die fertige Malerei nur mit einem farbloſen Schellackfixativ zu übers

brauſen oder auch mit Gelatinelöſung , überhaupt mit jedem Fixatio. Es

find Paſtellfirative verſchiedener Art im Handel. Jedoch verliert jede Paſtell.

malerei durch das Firieren ſehr viel von ihrer Zartheit und ihrem feinen

Luſter. Man hat deswegen die Firage dadurch verſucht, daß man den Grund

von der Rüdſeite durch eine leicht lösliche Leimmaſſe tränkte, dann das

Bild über Dampf oder Feuchtigkeit hielt, um den Leim aufzulöſen und die

Farben von hinten zu binden . Doch haben auch dieſe Verſuche keine bes

friedigenden Reſultate erzielt. Man läßt deshalb die Paſtellmalereien in

der Regel unfixiert und verſieht ſie mit Glas und Rahmen.

Allgemeine Behandlung der Baſtellmalereien. Nach dem

Vorhergeſagten ergibt ſich von ſelbſt, daß Paſtellbilder mit der größten Vor:

ficht behandelt werden müſſen . Solche Bilder laſſen ſich ſchwer verſenden .

Beim Einrahmen muß zwiſchen Glas und Bild ein kleiner Zwiſchenraum

beſtehen, damit ſich die Farben am Glaſe nicht abreiben . Ein unvorſichtiger

Stoß kann ſehr ſchädlich ſein . Dagegen lohnt das richtige Paſtellbild Vor

ſicht und Aufmerkſamkeit durch ſeine Unveränderlichkeit.

Kohle und Kreide.

Eine der Paſtelltechnik ähnliche Technik iſt die Herſtellung von Zeich :

nungen in Kreides und Kohlemanier. Dieſe Manier wird vielfach für ein

fache Skizzen , figürliche Sujets , Afte uſw. in Anwendung gebracht.

Die Zeichnung wird mit Kohle angelegt, entworfen , ſkizziert und ent

weder in demſelben Material oder mit ſchwarzer Kreide, Rötel, Tuſche oder

Farbe ausgeführt. Im allgemeinen iſt die Reißkohle für größere Arbeiten

das verwendbarſte Material. Die ganze Länge des Rohlenſtiftes, breit und

leicht über das Papier geführt, geſtattet 2. B. ſchnell große Flächen zu be

decken, mit dem Finger zu verwiſchen und abzutönen . Eine geſchidt bes

handelte Kohle vermag alle Formen , jede Textur, Licht und Schatten in

jeder wünſchenswerten Weiſe wiederzugeben . Sie geſtattet flottes, fließendes

Arbeiten und iſt der ſchwarzen Kreide in jeder Beziehung vorzuziehen.

Das Malen mit Rohle und freibe iſt alſo direkt ein Zeichnen .

Schattierungen werden durch kräftige Strichlagen enge nebeneinander her:

geſtellt. Soll der Schatten verſtärkt werden , ſo werden die Strichlagen in

Winkeln übereinander gelegt . Lichter werden entweder aus der Anlage

herausgewiſcht oder mit weißer Kreide oder mit Dedweiß und Pinſel

aufgeſett.

Das Wiſchen oder die Wiſchmanier. Hierbei fann man entweder

mit ſchwarzer Kreide auf weißem Papier oder umgekehrt mit weißer Kreide
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auf ſchwarzem oder ſonſtwie getöntem Papier oder Pappe arbeiten. Die

Miſchkreide wird auf die Palette aufgetragen , daß eine Ende des Wiſchers

gut eingeſchwärzt und durch Drehung auf der Zeichnung verrieben , das

andere Ende zum Ausgleichen der Töne benußt. Dabei bleibt gewöhnlich

das reine Papier als höchſtes Licht ſtehen.

Das Material. Bapier. Als ſolches kommt zuerſt das gewöhns

liche gekörnte Zeichenpapier in Betracht , dann Kartons , glatt und rauh,

Pappen in verſchiedenen Körnungen und Tönen. Neben reinweißen Bapieren

werden auch Tonpapiere bis zum dunklen Braun und reinen Schwarz ver

wendet. Auch hier wird das gerippte Ingreßpapier vielfach angewendet.

Kohle gibt es verſchiedene Arten. Für die feinere Kohletechnik werden in

den Spezialgeſchäften beſondere Sorten geliefert. Gewöhnlich gibt es zwei

Arten , die Barijer und die ſibiriſche. Beide Arten find in verſchiedenen

Härtegraden zu haben. Schwarze Kreiden , ſogenannte Conté- oder

Faberſtifte find ebenfalls in drei Härtegraden zu haben, von denen I hart,

II weich, III ſehr weich iſt. Weiße Kreide iſt die bekannte weiche weiße

Schreibfreide. Wiſchfreide oder Eſtompierkreide iſt ganz weiche Kreide,

die ſich mit dem Finger leicht verreiben läßt. Sonſt kommen noch in Be

tracht verſchiedene Wiſcher aus Gummi und Papier, Feuerſchwamm , Hirſchleder,

die alle zum Verreiben der Farben, zum Herausnehmen der Lichter uſw. dienen.

Das Figieren. Alle Kohlen- und Kreidezeichnungen wiſchen ab und

müſſen deshalb figiert werden . Dies geſchieht durch Aufbrauſen eines

Fixativ mittelſt Figierröhrchens oder eines Gummibläſers. Fixative dec

ſchiedener Art ſind in den Spezialgeſchäften zu haben.

Vorſchriften zur Selbſtherſtellung von Figativen für Kohle

und Kreibezeichnungen .

1. Schelladfigativ. Gebleichter Schellad wird in Drennſpiritus zu

einer ganz dünnen Flüſſigkeit aufgelöſt , die gerade noch ſo viel Bindekraft

beſigt, die Kreide- und Kohlenpartikelchen zu binden.

2. Milchfixatio. Entrahmte Milch wird mit der doppelten Menge

Waſſer verdünnt.

3. Kafeinfixativ . Eine ganz dünne Raſeinlöſung.

4. Gelatinefigativ. Schwache farbloſe Gelatinelöſung.

5. Leimfigativ . Heller Leim in dünner Löſung .

Die wäſſerigen Fixative ſind bei manchen Malern nicht beliebt , weil

ſie oft perlen und als Tropfen abrinnen .

I

Die Glasmalerei.

Vom Standpunkte des Dekorationsmalers aus zerfällt die Glasmalerei

in zwei verſchiedene Arten. Einmal in die Glasſchmelzmalerei und dann in

die Schmelzmalereiimitation.

Die Schmelzmalerei. Unter „ Glasgemälden “ verſteht man einer.

ſeits aus verſchiedenartig gefärbten Gläſern zuſammengeſeşte Fenſter uſw.



174

ſogenannte Glasmoſaiten , andererſeits aber auch auf Glas ausgeführte

und eingebrannte Malereien in Schmelzfarben. Dieſe Art der Glasmalerei

finden wir in der Regel an Kirchenfenſtern , Fenſtern größerer Säle,

Treppenhäuſern uſw. Hier treten vielfach beide Techniken auf , indem

verſchiedenfarbige Gläſer in Bleifaſſungen zuſammengeſegt ſind und das

neben noch eigentliche Malereien auf Glas vorkommen . Alle die zur

Glasmoſaik verwendeten farbigen Gläſer ſind nicht durch Anſtreichen und

Bemalen mit Glasfarben und nachträgliches Brennen hergeſtellt, ſondern ſie

ſind in der Glasmaſſe gefärbt. Seit der Erfindung der Schmelzmalerei im

14. Jahrhundert malt man ſowohl auf weißes als auch auf farbiges Glas .

Die leştere Art wird ſehr häufig ausgeführt . So malt man 3. B. rote Ges

wänder auf rotes Glas und bringt nur die Schatten nachträglich an , während

die Lichter im reinen roten Glas ausgeſpart bleiben. Ebenſo verfährt man

mit dem anderen Teile eines Gemäldes. Mit den aufgemalten und eins

gebrannten Farben iſt keine ſolche Leuchtkraft zu erzielen , wie mit dieſen

Farbengläſern. Fleiſchtöne werden immer auf weißes Glas gemalt, weil

man ſolche in gefärbten Gläſern nicht rein herſtellen kann.

Die Farben ſind in der Regel durchſichtig oder ſtark transparent .

Nur bei ſolchen Farben hat eine bunte Glasmalerei bei durchfallendem

Lichte ihren vollen Effekt. Es gibt aber auch Glasdedfarben , die zur Bes

malung von Wappen , Trinkgläſern uſw. verwendet werden. Die Gasfarben

werden ſpeziell für dieſen Zweck hergeſtellt und in kleinen Tuben geliefert.

Verdünnt werden ſie mit Terpentinöl oder mit Lavendelöl .

Das Brennen geſchieht in eigenen Muffelöfen . Damit die einzelnen

Stücke in der Hiße ſich nicht verbiegen und ſpringen , dürfen ſie nicht zu

groß ſein . Deshalb werden große Glasgemälde immer aus einzelnen Stücken

zuſammengeſeßt. Hier tritt oft die Schwierigkeit auf , daß die Farben fich

im Ofen ändern und das Bild im Entwurf ganz anders hergeſtellt werden

muß, als es fertig ausſehen ſoll.

Im Vatikan in Rom befinden ſich Glasmalereien , die aus 26000

einzelnen Stücken zuſammengeſeßt ſind.

Die Schmelzmalereiimitation. Dieſe kommt für den Dekorations :

maler gewöhnlich in Betracht. In der Regel iſt dieſe Art für durch

fallendes Licht berechnet und deshalb müſſen alle Farben ſtark laſierend

ſein . Man kann alle dieſe Imitationen mit laſierenden Delfarben auss

führen . Beſſer und auf Glas haltbarer ſind laſierende Lackfarben. Es gibt

für dieſe Art der Glasmalerei beſondere Glaslaſurfarben , die unter dem

Namen Glasſilizinefarben bekannt find . Sie find in jedem beſſeren

Malutenſiliengeſchäft zu haben . Bei der Schmelzmalerciimitation müſſen meiſt

auch die Bleifaſſungen imitiert werden . Das geſchieht entweder durch ein

fache Malerei mit dickem Graphit oder auch durch plaſtiſchen Auftrag einer

kittartigen Paſte aus Graphit, Filling up und Lack, verlegt mit etwas Bleis

weiß oder Bleigrau .
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Dedmalerei auf Glas iſt nichts anderes , als gewöhnliche Del

malerei auf eine Glasplatte alø Bildträger. Da das Glas ein ſehr glatter

Bildgrund iſt , eignen ſich Glastafeln auch für Porträts , an Stelle von

Metallplatten.

Hinterglasmalerei wird vielfach ausgeführt , in neuerer Zeit ber

ſonders zur Verzierung und Dekoration von Fleiſcherläden. Dieſe Art der

Malerei kann entweder direkt auf Glas ausgeführt werden , natürlich in

verkehrter Ordnung, indem die Lichter zuerſt und die Tiefen und der Hinter

grund zulegt ausgeführt werden , man kann aber auch die Malerei abzugs

fähig auf einen beſonderen Grund , Papier oder Leinwand ausführen, indem

man erſt eine Kleiſterzwiſchenlage zwiſchen Malerei und Grund bringt , das

Bild in gewöhnlicher poſitiver Art fertigſtellt und dann auf Lack hinter

Glas abzieht. Jede Art der Ausführung hat ihre Vorteile. Die legte

Art u . a. den, daß man die Bilder immer poſitiv vor fich hat, ſie bequem

im Atelier ausführen kann und beim Malen nicht an die ſtarre Glastafel

gebunden iſt.

Verſchiedene mit der Glasmalerei zuſammenhängende Arbeiten .

Glasradierarbeiten . Streicht man die Rückſeite einer Glasſcheibe

mit einer fetten ſchwarzen oder bunten Delfarbe, ſo laſſen ſich aus der noch

nicht trodenen Farbe ſehr leicht Linien und Ornamente herausradieren . Man

ſchleift eine gewöhnliche Stricknadel unten flach zu und damit kann man

dann am Lineal leicht ſaubere Linien einziehen , ebenſo Ornamente heraus

radieren. Die Linien können dann mit Bronze uſw. ausgefüllt werden.

Bronzelinien hinter Glas , wie man ſie oft auf Standbildern

finden kann , können mittelſt Radierung gemacht (iehe vorſtehende Notiz)

oder mit der Reißfeder gezogen werden . Man ſtellt ſich eine Tinktur

aus Terpentinöl , Sikkativ und Firnis zu gleichen Teilen her und

feßt der Miſchung eine Spur Wachs zu . Damit wird die Bronze ans

gerührt und ſobald die richtige Verdünnung augprobiert iſt, geht das Ziehen

ſo leicht wie mit Tuſche auf dem Zeichenbogen. Wer mit dem Schlepper

umzugehen verſteht, kann auch mit dieſem ſaubere Linien hinter Glas ziehen .

Linien in Glanzgold hinter Glas werden in echtem Golde hergeſtellt

und poliert . ( Siehe Abſchnitt Glasglanzvergoldung . )

Widmungen, Diplome und Hausſegen hinter Glas laſſen ſich

in der Weiſe effektvoll herſtellen, daß man die Schrift und Zeichnung zuerſt

mit Bronze fein konturiert , den Hintergrund dann mit dunklen farbigen

Brillantſpiritusladen auslegt, die Schrift und Ornamente entweder durchſichtig

ſtehen läßt oder mit hellen bunten Spirituslacken auslaſiert und das ganze

mit brillantem gekräuſeltem Stanniol hinterlegt . Das Kräuſeln ge

ſchieht in der Weiſe, daß man das Stanniolblatt zuerſt zuſammenknüllt und

langſam wieder auseinander nimmt. Will man das Stanniol feſtkleben , jo

geſchieht dies mit Dammarlad.
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Malerei auf weißem Milchglas. Weißes Milchglas gibt einen

ſehr dankbaren Grund für viele kleine dekorative Malereien , Blumen

gewinde uſw. ab. Die Fläche, worauf gemalt wird , iſt gewöhnlich die

rauhe. Die Zeichnung kann entweder direkt mit Bleiſtift oder durch unters

gelegte Pauſe erfolgen. Die ganze Grundfläche wird zuerſt mit etwas

berdünntem hellem Siftativ vorgeſtrichen und dieſer gut trocknen laſſen .

Hierauf erfolgt die Bemalung mit feinſten Tubenölfarben , die mit Lack

verdünnt werden . Solche Glasdekorationen eignen ſich als Tiſchplatten

für Schmuck-, Rauch- und Ziertiſch chen , als Einlagen für Möbel , Tür

ſchoner, Servierbretter uſw.

Spiegelmalerei. Dies war im 17. Jahrhundert eine ſehr beliebte

Dilettantenkunſt und wird heute noch vielfach von Künſtlern ausgeübt.

Die Zeichnung kann mittels Pauſe ausgeführt werden , wird aber beſſer

mit Waſſerfarbe erſt angelegt, die ſich nachher leicht wegwaſchen läßt. Als

Farben dienen durchweg Delfarben , die mit etwas hellem Lad berſeßt

werden. Als Motive dienen Blumenranken, Schmetterlinge, Vögel uſw.

Bei dieſer Technik ſind lebhafte und friſche Farbenſtimmungen ſehr beliebt,

doch müſſen zu grelle Farbenkonſtraſte vermieden werden. Als Bildträger.

dient die Vorderſeite eines Spiegels.

Abziehbilder hinter Glas. Man kann Abziehbilder hinter Glas

abziehen, was gewöhnlich mit hellem Lack geſchieht. Der Lack wird auf

geſtrichen , längere Zeit anziehen laſſen , dann das Bild aufgelegt, glatt

angeſtrichen und antrodnen laſſen. Nach dem Antrocknen wird die Rücks

feite mit einem Schwamm naß gemacht und wenn ſich das Papier löſt,

diefes weggenommen. Der über das Bild hinaustretende Lack wird mit

einem in Terpentinöl getauchten Läppchen ſauber weggepußt. Vor dem

Auflegen des Abziehbildes ſchneidet man alles überflüſſige Papier weg.

Solche Bilder müſſen poſitiv gedruckt ſein .

Aufziehen von Bildern und Druden hinter Glas geſchieht

in der Regel auf hellem Lac , in der gleichen Weiſe wie eben beim Ab

ziehen geſchildert wurde. Um das Eindringen des Lades in das Papier

und die Bildung von Del- und Fettflecken zu verhüten , muß das Bild

zuerſt mit Gelatine überſtrichen werden.

Aufziehen von Diaphanien auf Glasſcheiben. Diaphanien

ſind auf dünnes durchſcheinendes Papier oder Gelatine hergeſtellte bunte

Drude und Verzierungen , die auf das Glas aufgezogen werden und im

durchfallenden Lichte auf Glas den Charalter von Glasmalereien ans

nehmen. Es gibt folche die mit Lack , ſolche, die mit Gelatine aufs

gezogen werden und ſolche, die das Klebemittel ſchon aufgeſtrichen haben.

Je nach der Art wird mit dünnem hellem Lack oder mit kräftiger Gelatines

löſung oder nur mit Waſſer aufgezogen. Man muß ſich vom Lieferanten

angeben laſſen , nach welcher Art aufzuziehen iſt. Beim Auflegen muß

man mit einem weichen Stoffballen ſo lange bügeln bis alles glatt anliegt.



177

gibt es
le

EITO E

mit e

en I

mi

2.

0 .

1

Das Entfernen folcher Diaphanien geſchieht, wenn mit Waſſer

und Gelatine aufgeklebt, mit warmem Waſſer und wenn mit Lack aufgeklebt,

mit ſtarkem Sodawaſjer oder mit einer Miſchung von Terpentinöl und Spiritus.

Verſilbern von Glaskugeln für Gärten. Man beſorgt ſich

aus einer Drogerie: Höllenſtein 20 g , Seignettefalz 20 g , geſtoßenen

Zucker 20 g , Höllenſtein nochmals 4 g, Salmiatgeiſt 10 g, deftilliertes

Waffer 2 l. Man gibt von dem Göllenſtein die 20 g in ein ſehr ſauberes

Steinguttöpfchen , läßt aus dem Salmiatfläſchchen ſoviel darauftropfen,

als gerade hinreicht, den Höllenſtein aufzulöſen . Dann füllt man mit deſtil

liertem Waſſer bis zu einem Liter auf . In einen zweiten ebenfalls ſehr

reinen Topf gibt man die 20 g Seignetteſalz, den Zuder und die anderen

4 g Höllenſtein , gibt noch ſo viel beſtilliertes Waſſer zu , daß fich alles

zu einer didlichen Flüſſigteit löſt. Nun läßt man dieſe eine halbe Stunde

ſtehen und füllt dann mit dem übrigen deſtillierten Waſſer ebenfalls zu

einem Liter auf. Unmittelbar vor dem Gebrauch ſchüttet man die beiden

Flüſſigkeiten zuſammen, rührt mit einem Glasſtabe um und füllt die Kugel

damit boll. Nach einiger Zeit bildet fich auf dem Glaſe ein weißer

Silberbelag. Tags darauf gießt man die Flüſſigkeit weg. Da die ein

zelnen Teile genau abgewogen ſein müſſen , läßt man ſie ſich in der

Drogerie gleich einzeln abwiegen. Wenn es ſich um größere Kugeln han

delt, müſſen die einzelnen Teile genau im Verhältnis vergrößert werden .

Glaskugeln bunt färben . Sollen Gartenglaslugeln bunt gefärbt

werden, grün, blau, rot uſw., ſo beſorgt man fich aus einer Drogerie ein

Quantum farbigen Brillantſpirituslack, gießt denſelben in die ſehr gut ges

reinigte Kugel , läßt durch Biegen und Wenden den Lack in der ganzen

Kugel herumlaufen und gießt den Ueberſchuß dann wieder aus.

Glasäßen. Fluorwaſſerſtoff- oder Flußſäure hat die Eigenſchaft,

das Glas anzugreifen und es matt zu &ßen. Wird eine Glasſcheibe flach

hingelegt, außenherum mit einem Rand aus Ton oder Wachs umgeben

und dann Flußſäure hineingegoſſen , ſo iſt in kurzer Zeit die Oberfläche

des Glaſes matt geäßt. Wird ein Teil des Glaſes durch Aſphaltlack ab

gededt, fo tann die Säure dort wo gededt iſt das Glas nicht äßen, es

bleibt infolgedeffen dort glatt und durchſichtig. Auf dieſe Weiſe werden

Verzierungen und Schriften in das Glas geäßt. Die Flußſäure ift giftig

und da fie das Glas angreift, kann ſie nur in Blei- oder Gummiflaſchen

aufbewahrt werden .

Leppaften. Man hat verſucht die flüſſige Flußſäure mit Füll.

mitteln zu berſehen und ſo eine Paſte zu bilden , womit man das Glas

leichter äßen kann als mit der flüſſigen Säure.

Vorſchrift zur Herſtellung bon Glas &ppaſte. Man nimmt

guten Schwerſpat und gießt ſoviel Flußſäure darüber, daß ein Brei ents

ſteht. Damit kann man ſenkrecht ſtehende Glasplatten äßen.

Aeßen mit Glasäßtinte. In den Drogerien fann man Auf

löſungen von Fluorammonium in deſtilliertem Waſſer unter dem Namen

12
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Glasäßtinte haben . Damit tann man mittels einer gewöhnlichen

Schreibfeder Zeichen , Schriften , Ornamente in das Glas einäßen, z. B.

die Aichſtriche in Biergläſer.

Das Wegbringen einer mattgeäßten Fläche oder einer Schrift

iſt eine umſtändliche Sache und es iſt in meiſten Fällen geraten eine neue

Scheibe äßen zu laſſen oder die alte in eine Bläſerei zu ſchicken .

Körnigäßen einer Glasfläche geſchieht in der Weiſe, daß auf

die Rückſeite erſt eine dünne Lage Schmirgelpulver geſtreut wird, worauf

dann die Aeßflüſſigkeit gegoſſen wird. Wo die kleinen Schmirgeltörnchen

liegen kann die Säure nur wenig angreifen und die Fläche wird körnig.

Spiegel ausbeſſern. Bei dieſem Thema iſt auch die Frage nach

dem Uusbeſſern bon Spiegeln zu erörtern . Man könnte einen Spiegel

in der Weiſe ausbeſjern , daß man von einem alten Spiegel einen Teil

des Belags ablöſt und auf den zu reparierenden Spiegel überträgt und

ähnliche Verfahren könnte man noch anwenden. Allein bei allen Ver

fahren, iſt es nicht zu vermeiden, daß ſich um die ausgebeſſerte Stelle ein

ſtörender Rand bildet, der nicht zu beſeitigen iſt. Man foll deshalb das

Ausbeſſern unterlaſſen und wertvolle Spiegel in eine Belegerei ſchicken.

Glas mattieren geſchieht mit matter weißer Delfarbe, Ladfarbe oder

Maitlac. Man kann zu der Delfarbe Zinkweiß oder Talkum nehmen

oder man kann auch die Scheibe erſt ladieren und den Lack ſoweit ans

trocknen laſſen , daß er nur noch flebt , dann Talkum darauf pudern .

Soll die Mattierung nur ganz mäßig ſein , ſo nimmt man nur ge

wöhnlichen Mattlack ohne Farbe. Die Mattierung muß immer auf der

Außenſeite der Scheibe angebracht werden, da ſie auf der Innenſeite dem

Schwißwaſſer nicht Stand halten kann.

Mattierung durch den Sandſtrahl. Mittelſt des Sandſtrahles

läßt ſich Glas ſehr fein und haltbar mattieren. Durch ſtarken Luftdruck

wird durch einen Schlauch ganz feiner Marmorſand auf die Scheibe geblaſen.

Der Sand reißt die oberſte Schicht des Glaſes weg und es wird matt,

Wird der Sandſtrahl durch eine Schablone auf das Glas wirken

laſſen, ſo kann er dort, wo die Schablone das Glas abdeckt, nichts wega

reißen und das Glas bleibt dort blank. Auf dieſe Weiſe werden Schriften,

Ornamente, Verzierungen, Figuren uſw. in das Glas geblaſen.

Künſtliche Eisblumen auf Glas. 1. Man kauft ſich in einer

Drogerie ein kleines Quantum Bitterſalz und löſt dasſelbe in Bierneige

auf, daß eine geſättigte Löſung entſteht. Damit beſtreicht man die flach

hingelegte Glasſcheibe reichlich und läßt den Anſtrich trocknen . Es bilden

fich da eisblumenartige Ariſtalle , die man zum Schuße mit Dammars

oder Kriſtallack lackiert.

2. Geſättigte Löſungen von Sinkbitriol oder ſchwefelſaurer Tonerde

mit Dextrin gebunden und reichlich aufgeſtrichen , dann ladiert.

3. Man beſtreicht die Glastafel mit recht ſtarker Leimlöſung und

ſtellt ſie zum Trocknen an den warmen Ofen oder an die Sonne. Der
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raſch trodnende Seim ſpringt ab und reißt eisblumenartige Kriſtalle vom

Glaſe mit ab.

Zeichnen auf Glas kann man mit weichen Aluminiumſtiften oder

mit geſpißter Schneiderkreide. Mit weichem Bleiſtift kann man auf Glas

zeichnen, wenn man das Glas erſt mit hellem Sittativ oder mit Dammar

lack ganz dünn überreibt und das dann gut austrocknen läßt.

Pauſen auf Glas iſt in den meiſten Fällen überflüſſig , da faſt

immer das Glas ſoweit durchſichtig iſt , daß man die unterlegte Pauſe

durchſehen kann .

Das Gefrieren von Schaufenſtern zu verhüten 1. Man

beſtreicht die Scheibe von innen mit Glycerin oder

2. Man ſtellt innen unten einige Kerzen oder einige kleine Spiritus

lämpchen auf oder bringt kleine Gaslämpchen an . Durch das Glycerin

wird dem Glaſe das Schwißwaſſer entzogen. Es kann alſo nicht mehr

gefrieren. Durch die Lämpchen wird ſoviel Wärme erzeugt, daß das Ges

frieren nicht eintreten kann .

Abbeizen von Delfarben auf Glas darf nicht mit ſcharfen Laugen

geſchehen, da dieſe das Glas blind machen . Man beſchmiert die Delfarbe

(Schrift, Malerei uſw.) mit dider Schmierfeife, läßt dieſe über Nacht

ſtehen und kann am andern Tage die aufgelöſte Delfarbe wegwaſchen,

ohne daß eine Spur am Glaſe ver bleibt.

Anſtriche auf Glas mit Silikats und Waſſerglasfarben.

Waſſerglasfarben haften fehr feſt am Glaſe und fann man deshalb dort,

wo matte deckende Anſtriche auf Glas hergeſtellt werden ſollen , Waſſers

glasfarben verwenden.

Die keramiſche Malerei.

Begriff : Unter feramiſcher Malerei verſteht man die Bemalung von

Porzellan, Steingut, Tonwaren , Fayence , Terrakotta u . dgl.

Die Arten. Für den Maler zerfält dieſe Art der Malerei in zwei

große Gebiete . Einmal in die eigentliche keramiſche Schmelzmalerei mit

Brandfarben , und zweitens in die Smitation der keramiſchen Malerei mit

den Farben , die der Maler gewöhnlich zu ſeinen Malereien verwendet,

Delfarbe, Tempera, Aquarell, Gouache uſm .

Die eigentliche keramiſche Schmelzmalerei geſchieht auf die

rohen Produkte der Teramiſchen Induſtrie, alſo Porzellanwaren, Steingut

artitel uw. Die Farben werden auf die lufttrodenen Artikel aufgetragen ,

und dann in den betreffenden Brennöfen in den Stoff eingebrannt. Es

müſſen deshalb Farben ſein, die die Brennhiße aushalten können und ſie

müſſen mit entſprechenden Bindemitteln angemacht ſein. Aquarellfarben,

Temperafarben und ähnliche Farben tommen da nicht in Betracht, dagegen

gewiſſe Delfarben.

12*
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Die Palette der feramiſchen Malerei iſt, obichon viele Farben

für den Schmelzprozeß nicht geeignet ſind, doch verhältnismäßig ſehr groß .

Man fennt hier eine Anzahl Töne, die man gemeinhin als den „ Dresdner

Saß “ bezeichnet.

Die Farben werden entweder trocken in Pulver oder in feuchten

Tuben geliefert.

Die Bindemittel. Als Bindemittel dienen folgende Dele : Anisöl,

Didöl, Lavendelől, Nellenöl und Stupföl.

Die Pinſel. 413 Pinſel tommen für die Anlagen und gröbere

Malerei die dicen, ſich kurz ſpißenden, ſogenannten chineſiſchen Haarpinſel

in Rohren gefaßt, zur feineren Malerei und zu Schriften die langſpißigen

Marders, Mal-, Schreib- und Staffierpinſel in Betracht. Dieſelben werden

meiſt in kompletten Säßen geliefert. Eine beſondere Art Pinſel find hier

die ſchrägen Werribund -Ränderpinſel. Farben und das ganze Zubehör ſind

in kompletten Maltåſten verſchiedener Ausſtattung zu haben.

Die Technit. Durch den Umſtand, daß die Schmelzfarben zum Teil

ihren Ton nach dem Brennen ganz weſentlich ändern , müſſen von den

Farben vor dem Brennen immer entſprechende Proben gemacht werden.

Es wird deshalb ein Teller mit den Farben in irgend einer Darſtelluug

bemalt und dieſer erſt zur Probe gebrannt. Je nach den Tönen, die hier

ausfallen, müſſen dann die Farben für den eigentlichen Zweck gewählt

werden. Die Malerei wird in beſonderen Muffelöfen eingebrannt. Bei

verſchiedenen Farbenaufträgen werden die erſten Aufträge abgeraucht, eine

Technit, die ebenfalls im Muffelofen vorgenommen wird.

Zur Verzierung mit feineren Malereien gibt es auch keramiſche

Abziehbilder, die auf das Objekt abgezogen und ohne Veränderung der

Farben im Muffelofen mitgebrannt werden. Auch keramiſche Paſtell

ſtifte gibt es , womit man auf Porzellan uſw. Malereien in Paſtell

charakter herſtellen lann .

Die Delfter Malerei. Eine beſondere Art der keramiſchen Malerei

iſt die Delfter Malerei. Hier wird meiſt auf Porzellanplättchen, Flieſen,

Trint- und Rüchengeräten nur in einer Farbe und zwar in einem tiefen

Blau, ſogenanntem Delfter Blau , in verſchiedenen Farbtönen gemalt. Die

Delfter Malerei bevorzugt meiſt holländiſche Motive. Sie ahmt aber auch

japaniſche und chineſiſche Motive nach. Die Delfter Malerei wird vielfach

in Dellaſurfarben imitiert.

Die imitierte keramiſche Malerei wird vom Maler ſowohl in

Delfarben, als auch in Tempera- und Mineralfarben ausgeführt. Hierzu

müſſen aber die Objekte bereits gebrannt ſein. Die Malerei iſt deshalb

auch nicht ſo haltbar, wie die Schmelzmalerei.

Mit Delfarben und Ladfarben wird die keramiſche Malerei ſehr viel

imitiert. Man berwendet dazu laſierende oder Deckfarben , feine Tubenölfarben,

die man entweder mit Schleiflac oder mit Kutſchenlack verdünnt. Es gibt
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auch beſondere keramiſche Farben für dieſe Technit. Dieſe Farben ſind

als Silicinefarben belannt. Auch deckende Emailfarben können dazu

verwendet werden .

Die Terrakottamalerei iſt eine ähnliche Technik, wie die Porzellan

malerei. Sie wird in Schmelzfarben ausgeführt. Die Maltechnit iſt da

infoweit eine andere, als bei Terratotten vielfach auf dunklen Grund ge

malt wird und die Farben deshalb Dedfarben ſein müſſen. Als Palette

tommen dieſelben Farben in Betracht, wie bei der Porzellanmalerei, auch

die Bindemittel find dieſelben.

Imitierte Terrakottamalerei geſchieht meiſt mit Ladtubenfarben.

Die Farben werden auf die bereits gebrannten und farbigen Terrakotten

mager aufgefeßt und vielfach noch überlackiert.

Die Terrakottamalerei ſpielt ziemlich in die Staffiermalerei hinüber,

ba auch dort in bunten Farben gemalt und gefaßt wird.

Die Terrakottamalerei iſt eine ſehr alte Spezialität der Maltunſt.

Schon im Altertum war die Bemalung von Tongefäßen und Urnen be
tannt. Zur Zeit der antiken Kunſt ſtand die Bemalung von Tonwaren

und Vaſen in hoher Blüte. Unſere Muſeen bergen heute eine große

Zahl echter, künſtleriſch bemalter antiter Terrakotten und Vaſen.

Bronzeimitation keramiſcher Produkte. Alte Bronzegefäße

werden vielfach bei Ausgrabungen auf antiken Bauſtätten gefunden . Dieſe

haben natürlich einen hohen künſtleriſchen und hiſtoriſchen Wert. Solche

antike Gefäße und Funde werden vielfach imitiert. Sie werden in Ton

geformt und die Patina und ſonſtige Merkmale des Alters werden mit

Farbe imitiert. Dieſe Tongefäße ſind nicht glaſiert. Die poröſe Grund

fläche wird mit einer dünnen Schellacklöſung zunächſt iſoliert , dann wird

das ganze Gefäß bronziert , entweder in Gold oder Kupfer oder ſo wie

das Metall fein foll, aus dem das Gefäß hergeſtellt ſein könnte . Als

Binde- oder Klebemittel kann man einen billigen Lad nehmen. Er wird

mager aufgetragen und die Zeit abgewartet, wo er nur noch ſo viel klebt,

um die Bronze feſtzuhalten. Dann wird die leßtere trocken aufgetragen .

Iſt die Bronzierung trocken , ſo wird an den Stellen , wo die Patina

und die Drydation am weiteſten fortgeſchritten ſein ſoll, alſo in den Tiefen

mit Afphaltlack, der mit Terpentinöl verdünnt iſt, überlaſiert und an den

hohen Stellen , wo das blante Metall zum Borſchein kommen ſoll, mit

Watte wieder weggewiſcht. Dann miſcht man ſich aus hellem Zinkgrün

eine matte Delfarbe und überſchummert mit derfelben diejenigen Stellen ,

die Halbhöhen , wo ſich der Grünſpan an ſolchen Gefäßen gewöhnlich an

feßt. Man kann noch mit verſchiedenen Farben hineinlaſieren , um die

verſchiedenen Variationen der Drydation nachzuahmen. Sollen ſolche Ges

fäße Glanz zeigen, ſo kann man die Halbhöhen und die Tiefen überlackieren

mit einem hellen Dellad oder auch mit Spirituslad. Die blantſtehenden

Bronzeteile ſollen nicht ladiert werden. Einige Phantaſie bringt hier

bielerlei Abwechslung zuſtande.
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Die Gobelinmalerei .

Begriff „ Gobelin " : Ein Gobelin (lat.: picturis ornatum

textum , engl.: gobelin tapestry , franz.: gobelin , ſprich gobbläng)

iſt eine Bildweberei, ein Bildteppich , ein nach einer beſonderen Technit

hergeſtelltes Gewebe , welches ornamentale Verzierungen und Bilder auf

weiſt. Die Gobelinweberei war ſchon im Atertum bekannt, wurde im

ganzen Mittelalter geübt, und kam zur Zeit der Renaiſſance beſonders in

Italien, Frankreich und den Niederlanden zu hoher Blüte. Der Name

Gobelin kommt von einem Flandriſchen Arbeiter dieſes Namens, der dieſe

Technik in Paris zuerſt ausübte.

Die Gobelinweberei war eine große Kunſt und ältere, noch erhaltene

Gobelins ſind heute hoch bezahlt. Gobelins waren immer nur Dekorations

und Ausſtattungsſtücke. Heute werden gewebte Gobelins vielfach auf

maſchinellem Wege hergeſtellt und können dieſelben natürlich nicht den

Wert beanſpruchen, den ältere von Hand hergeſtellte haben.

Gemalte Gobelins. Dieſe gewebten Gobelins wurden und werden

vielfach in Malerei imitiert. Die Malerei wird ſo ausgeführt , daß

ſie von der Ferne geſehen , genau ſo ausſieht, als ſeien die Bilder,

Ornamente uſw. aus Gewebe zuſammengeſeßt. As Grund dient ein

eigenes Gewebe, deſſen Tertur dem Gewebe der älteren Gobelins ungefähr

ähnlich ſieht. Gobelinſtoff iſt meiſt ein hellgraues ripsartiges Gewebe

init ſtarken Querfäden. Er wird, da Gobelinmalereien bielfach in ſehr großen

Formaten ausgeführt werden, um als Dekoration ganzer Wände zu dienen,

in Breiten bis zu 5 m hergeſtellt. Das Zuſammennähen und damit die

Entſtehung von Nähten muß bei großen Gobelinmalereien unbedingt vers

mieten werden, weil dieſe die Bildwirkung zerſtören .

Die Farben. Gobelinmalereien können in matten Delfarben , in

Tempera- oder in Aquarellfarben ausgeführt werden. Es ſind auch beſondere

Gobelinfarben täuflich zu haben . Die Malerei geſchieht mehr laſierend

als deckend, da man immer im Auge behalten muß , daß die Malerei das

Gewebe nicht verdecken darf. Die einzelnen Gewebefäden müſſen klar er

fennbar ſein , damit der Eindrud des eingewebten Bildes erhalten bleibt.

Gemalt wird mit ſtumpfen Borſtpinſeln. Es tommen daher meiſt nur

Laſurfarben in Betracht. Nur im Notfalle ſoll ein dedendes Licht auf

gejekt werden, Der Stoff wird auf einen Rahmen geſpannt und

vor dem Bemalen mit Kleiſter entſprechend grundiert, damit die Farben

nicht ineinanderlaufen . Die Zeichnung wird von den Spezialiſten in

dieſer Technik meiſt direkt auf dem Stoffe entworfen, ſollen Pauſen bc

nußt werden, ſo müſſen ſie ziemlich träftig geſtochen ſein. Gobelins bleiben

immer matt und werden daher nicht gefirnißt oder überladiert. Selbſtvers

ſtändlich muß darauf geachtet werden , daß man gemalte Gobelins nicht an

feuchte Wände befeſtigt; da muß immer ein trockener Grund vorhanden ſein .

Vielfach wird zuerſt eine dünne ſaubere Bretterwand an die Wand gebracht.
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Sollen Gobelinmalereien ganze Wände einnehmen, ſo läßt man den Rahmen,

worauf ſie beim Malen geſpannt ſind, an dem Stoffe, läßt dieſen ent

ſprechend in die Wand ein und bededt die ganze Umrandung mit einem

entſprechenden Rahmen, der das Bild außen abſchließt.

Schablonierte Gobelinimitation. Vor längeren Jahren hatte

ſich eine Technik eingebürgert, in der man auf einfache Art gewöhnlichen

Malereien an Wänden uſw. den Charakter eines Gobelins, wenn auch in

ſehr primitiver Art, gab . Das fertige Bild in Del oder ſonſt einer Technik

wurde mit einer ſogenannten Querſchraffierſchablone überſchabloniert und

dieſe gab ihm dann einen Charakter , der einer Gobelinmalerei ungefähr

ähnlich ſah . Heute wird dieſe Art Malerei nur noch ſelten ausgeführt.

Die Stoffmalerei.

Begriff : Unter Stoffmalerei verſteht man das Bemalen von Stoffen,

wie Leinen, Baumwolle, Seide, Tuch, Leder uſw. Eine Spezialabteilung

dieſer Technit iſt die Fahnenmalerei.

Die Technilen. Bei der Malerei auf die genannten Stoffe kommt

es darauf an, ob die Malerei waſchbar ſein ſoll oder ob ſie nicht gewaſchen
werden ſoll.

Waſchbare Malerei auf Stoffen wird ausgeführt mit den ſoges

nannten Heliosfarben. Dieſe Farben werden in Fläſchchen fertig geliefert,

ſie werden mit einem beſonderen Malmittel verdünnt und mit einer eigenen

Fixierbeize auf dem Stoffe figiert. Je nach dem Stoffe iſt die Technik

eine verſchiedene und muß man dann die ſpezielle Gebrauchsanweiſung

beachten. Sie ſind in den beſſeren Farbengeſchäften zu haben.

Delmalerei auf Stoffen . Sollen Stoffe, gleichviel welcher Art,

mit Delfarben bemalt werden, ſo iſt darauf zu ſehen, daß der Stoff vors

her mit einem Mittel präpariert wird, das das Eindringen des Deles in

die Gewebefaſern verhindert. Das Del macht den Stoff brüchig. Dieſe

Präparierung geſchieht durch Vorſtreichen mit Gelatinelöſung oder mit

llarem Stärkekleiſter oder durch Annäſſen mit Waſſer. Dadurch kann das

Del der Malfarbe nicht mehr an die Gewebefaſer dringen und dieſe auch

nicht mehr brüchig machen .

Einfache Malerei, Schriften uſw. auf Leinen , Baum ,

wolle , Schirting. Der Stoff wird auf einen entſprechenden Rahmen,

auf eine Wand oder den Fußboden aufgeſpannt und zwar durch Anheften

mit kleinen Stiftchen. Dann wird bei ſolchen Schildern , die nicht ins

Freie kommen, die ganze Stofffläche mit Kleiſter oder Gelatinelöſung vorge

ſtrichen und die Schrift bezw. Malerei mit gewöhnlichen Delfarben ausges

führt. Gut iſt es , der Delfarbe etwas Schleiflack zuzuſeßen. Sollen

ſolche Sachen ins Freie kommen, wo ſie naß werden, ſo ſtreicht man nicht

Aleiſter oder Selatine vor, weil dieſe Mittel durch das Regenwaſſer aufge

weicht werden und den Stoff klebrig machen. Man ſtreicht einfach den

1
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Stoff mäßig mit Waſſer an oder beſprißt ihn mit dem Firierröhrchen, läßt

einziehen und ſchreibt oder malt direlt auf die feuchte Stofffläche. Will

man die Malfarben elaſtiſch haben, ſo daß fie beim eventuellen Rollen des

Stoffes nicht brechen, ſo feßt man ihnen entweder etwas Kautſchutöl oder

in Terpentinöl gelöftes Wachs zu .

Nicht waſchbare Malerei auf Stoffen wird ausgeführt entweder

in Aquarellfarben oder in Tempera- oder in Gouachefarben . Die Malerei

mit Aquarellfarben tann nur auf weißen oder ſehr hellen Stoffen ge

ſchehen , weil da nur laſierend gemalt wird und die Lichter ausgeſpart

werden. Mit Tempera- und Gouachefarben kann auch auf dunkle Stoffe

gemalt werden.

Das Uebertragen bon Zeichnungen auf Stoffe kann auf ver

ſchiedene Art geſchehen , indem man ſich der bekannten Deldurchdrudbogen

bedient oder im Wege der geſtochenen Pauſe. Die leßtere muß aber ſehr

fein geſtochen ſein und zum Pauſenmaterial muß ein ſehr feines und weiches

Pulver verwendet werden. Am beſten eignet ſich Speckſtein . Die bes

kannten freide- oder Graphitpauſen , die man in der Weiſe herſtellt, daß

man die Rückſeite eines Papierbogens mit Kreide oder Graphit einreibt und

die Zeichnung dann durch einen Stift nachdrüdt, feien für ſaubere

Arbeiten nicht empfohlen. Beim geringſten Verrüden der Pauſe oder bei

einem unvorſichtigen Erſchüttern iſt die Pauſe berwiſcht und unbrauchbar.

Baufen die öfter gebraucht werden ſollen ſtellt man ſich auf

folgende Weiſe her. Man ſticht auf Del- oder Pergamentpapier die

Zeichnung mit der Hand ſehr ſauber und egal durch . Dann miſcht man

zwei Teile feinſten Speckſtein mit einem Teile feinſtpulveriſiertem Kolophonium

trocken gut durcheinander. Nun pauſt man mit dieſem Pulber die Zeich

nung ſauber auf, legt einen glatten Bogen Papier darüber und fährt mit

einem heißen Plätteiſen darüber. Durch die Wärme des Plätteiſens wird

das Holophonium geſchmolzen und haftet an dem Stoff feſt. Man muß

dabei immer ſehen, daß man keine Doppelpauſen macht, denn die anges

ſchmolzene Maſſe iſt nicht leicht vom Stoffe zu entfernen.

Bei Plüſchen , Tuch , Wollſtoffen, wo ein Ueberbügeln nicht gut an

gängig iſt, muß man die Pauſe mit in Milch angerührtem Zinkweiß mit

dem Konturierpinſel nachfahren. An Stelle des Zinkweißes tritt bei hellen

Stoffen beim Pauſen das Kohlepulver.

Die Fahnenmalerei.

Die Fahnenmalerei iſt eine beſondere Spezialität der Stoffmalerei.

Sie kann in verſchiedenen Techniken ausgeführt werden : in Delfarben,

Lackfarben, Wachsfarben , Aquarellfarben , Gouache- und Temperafarben,

fogar in Mineral. und Raſeinfarben .

Man kann natürlich nicht alle dieſe Techniken hier eingehend bes

ſchreiben. Es follen nur kurz die hauptſächlichſten Punkte der Spezial

techniten erwähnt ſein.
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Fahnen in Delmalerei. Fahnen, die bemalt werden ſollen, bes

ſtehen immer aus doppeltem Stoff. Der Stoff wird zunächſt auf einen

anderen billigen Stoff, der in jeder Ausdehnung etwa 15 bis 20 cm

größer iſt, als der zu bemalende Fahnenſtoff, gleichmäßig aufgelegt und

dann an den Enden faltenlos aufgereiht. Dadurch kann man den Stoff

nach Belieben bearbeiten , drehen , feſtmachen , ohne die Seide oder den

Fahnenſtoff zu berühren. An den Rändern des unterlegten Stoffes

wird nun das Ganze glatt auf einen paſſenden Rahmen mit kleinen

Stiftchen angeſtiftelt. Nun wird die Zeichnung aufgepauſt, was gewöhn

lich mit recht trođener Areide oder Spedſtein oder Rohlepulber nach einem

der vorgenannten Verfahren geſchieht.

Das Malen geſchieht mit kurzen, runden oder flachen Borſt- oder

Haarpinſeln, da man auf den oft haarigen Stoffen mit langhaarigen Pinſeln

nichts ausrichten tann. Zum Malen verwendet man feinſte Tubenfarben ,

die man mit gutem Firnis, mit etwas Goldgrundöl und Terpentinöl ver

dünnt. Fahnen werden ohne Präparation gemalt, weil dieſe , wenn der

Stoff im Regen naß wird , aufgelöſt wird und die Fahne beim Flattern

zuſammenklebt. Ebenſo darf der Malfarbe nicht Lack und nicht Wachs zu

geſeßt werden, weil das ebenfalls den Stoff zum Zuſammenkleben bringt.

Die Farben müſſen immer ſehr dünn aufgetragen werden. Bei hellen

Stoffen müſſen die Lichter ausgeſpart, bei dunklen durch Sinkweiß aufges

feßt werden . Beim Malen mußder Stoff ſo auf die Staffelei geſtellt werden ,

daß er oben überhängt und ein abfallender Tropfen nicht auf den Stoff

fallen kann . Um das Auslaufen der Delfarben zu berhüten wird er von

der Rückſeite mit einer Brauſe immer dort angefeuchtet, wo man malt.

Der Stoff ſoll nur mäßig feucht, nicht naß ſein.

Vergoldung an Fahnen. Sollen Teile bergoldet werden, ſo legt

man den Grund zweimal mit einer gelben Delfarbe ſehr dünn vor. Beim

erſten Anlegen muß der Stoff von hinten genäßt werden. Beim zweiten

Male iſt das unnötig . Die Anlage geſchieht mit Mixtion und Ocker ſehr

dünn und die Vergoldung entweder echt oder mit Schlagmetall. Leşteres

muß mit Schelladlöſung dinn überzogen werden. Als ſchwarze Farbe foll

immer Ruß verwendet werden .

Malen transparenter Flaggen und Banner. Dieſe werden

meiſt auf Flaggen- oder Baumwollſtoff (Schirting) gemalt, ſelbſtverſtändlich

nur auf einer Seite. Das Malen geſchieht nur mit Delafurfarben , die

mit Terpentinöl entſprechend verdünnt ſind. Der Stoff wird ebenfalls

aufgeſpannt, von hinten genäßt und auf der Vorderſeite dünn laſierend

bemalt. Dabei müſſen ſtets die Lichter im Stoff ausgeſpart werden , da

ein aufgefeßtes Licht mit dedendem Weiß in der Durchſicht dunkel ers

cheint. Hier kommen ebenfalls nur ſtumpfe Pinſel in Betracht.

Das $emalen der Stoffe mit Aquarell- , Tempera , und

Gouachefarben. Dieſe Techniten kommen bei Seide vielfach, bei Krepp,

Gaze uſw. faſt ausſchließlich zur Anwendung. Die Stoffe bedürfen bei
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der Bemalung init Aquarellfarben und auch bei anderen Waſſerfarben eine

Präparation, um das Auslaufen derſelben zu verhindern. Man erhält in den

einſchlägigen Farbengeſchäften eine beſondere Grundierflüſſigkeit, womit

die Flächen, die mit waſſerigen Farben bemalt werden follen, vorgrundiert

werden . Bei den Aquarellfarben kann man dieſe Grundierung oftmals
umgehen , wenn man den Farben etwas Ochſengalle zuſeßt. Die

Präparierung des Stoffes bei wäſſerigen Farben iſt meiſt ein Nachteil, da

feinere Stoffe, wie Seide, Atlas uſw. viel an ihrem ſchönen Glanze ver

lieren. Dann ſind auch viele Aquarellfarben nicht lichtbeſtändig , jo daß

folche Malereien vielfach bald verblaſſen .

Es gibt für feinere Seidenmalerei ſchon präparierte Seide zur

Waſſerfarbenmalerei zit taufen.

Das Malen mit Aquarellfarben tann, wie geſagt, nur auf hellen oder

weißen Stoffen ausgeführt werden und gleicht der Malerei auf Papier.

Das Malen auf Samt. Als Farben bei dunklem Samt

tommen nur Dedfarben in Betracht und zwar Delfarben . Die Malerei

erfolgt nicht mit dem Pinſel, ſondern mit einer Rundſchriftfeder nur in

Strichmanier. Die Farben werden paſtos mit der Feder in einzelnen

Strichen auf den Samt gefeßt. Bei ganz tiefen Stellen kann man

den Samt boltommen unbedeckt laſſen. Halbtöne werden ſo angelegt, daß

der Samt zwiſchen den einzelnen Strichen zu ſehen iſt, die Lichter

werden meiſt paſtos aufgeſeßt. Dieſe Art der Malerei nennt man die

Kenſingtonmalerei.

Bei hellem oder weißem Samt kann mit dem Pinſel in Laſur

und Deckfarben gemalt werden. Dabei bedient man ſich ſchmaler Flachpinſel.

Die Malerei ſoll immer die Stickerei erjeßen und ſo foll ſie auch in Stick

manier ausgeführt ſein .

Malen auf Filz und Tuch geſchieht mit kurzen Borſtpinſeln in

Delfarbe ſtets in paſtofer Manier. Um ein eventuelles Auslaufen der

Farben zu verhüten, ſeßt man etwas Wachspaſte zu.

Schraffiermalerei. Eine beſondere Manier des Malens auf

Stoffen iſt die Schraffiermalerei. Man legt dabei die Flächen nicht

vollkommen mit Farbe aus, ſondern ſchraffiert mit vielen dünnen neben

einander liegenden Linien die Zeichnung . Dabei wird der Charakter des

Stoffes nicht beeinträchtigt. Allerdings verlangt dieſe Technit große Routine

in der Führung des Pinſels.

Malen von Lichttransparenten. Dieſe werden entweder poſitiv

oder negativ gemalt. Poſitiv , wenn die darzuſtellende Figur oder das

ſonſtige Motiv in bunten Farben durch das Licht beleuchtet erſcheinen ſoll

oder umgekehrt, negativ, wenn der Grund farbig erſcheinen ſoll und das

Motiv als Silhouette. Bei allen Zeichnungen , die im Lichte wirten ſollen ,

werden laſierende Tubenölfarben mit Terpentinöl ſtart verdünnt angewendet.

Zu den Teilen, die nicht durchſcheinen ſollen oder zu Silhouetten werden

dunkle Dedfarben verwendet. Auch hier muß der Stoff aufgeſpannt und
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von der Rückſeite genäßt werden. Beim laſierenden Malen von Trans

parenten muß darauf geſehen werden , daß nicht mehrere Farben über

einander gelegt werden , ſondern immer ſcharf nebeneinander abſchneiden .

Wo die Farben doppelt liegen wirkt das Transparent dunkler und es ents

ſtehen ſtörende Schatten . Solen Transparente in Papier hergeſtellt

werden, ſo muß das Papier erſt transparent gemacht werden durch ſtarkes

Delen. Man fann die Malerei auch durch farbiges geöltes Papier her

ſtellen, das man eniſprechend ausſchneidet und aufflebt.

Um ein fertiges Transparent zu verſteifen kann man es auf der

Rückſeite mit Stärkelſeifter ſtreichen, der die Transparenz nicht beeinträchtigt.

Als paſſendes Papier 31 diefen Zwecke iſt das überall käufliche Pergas

mentpapier zu empfehlen.

Transparente, die nicht ins Freie kommen, tönnen auch mit farbigen

Spirituslacken oder mit Aquarellfarben gemalt werden.

Jedes Transparent muß in einem entſprechenden Kaſten oder Rahmen

gefaßt und von hinten beleuchtet werden .

Rouleaugmalerei. Eine der Fahnenmalerei ähnliche Technik it

die Malerei bon Rouleaux oder Rollvorhängen. Dieſe kann je nach dem

Stoff in Deckfarben oder in Laſurtechnik ausgeführt werden. Der Stoff

wird in gleicher Weiſe behandelt , wie oben beſchrieben . Meiſt werden

die Rollvorhänge mit matten Delfarben bemalt , doch können auch dünne

Leimfarben , Tempera- und andere Farben benußt werden. Die Motive

werden meiſt in Schablonentechnit ausgeführt.

Da dieſe Stoffe immer gerollt werden, ſo iſt darauf zu ſehen , daß

die Farben fehr dünn aufliegen und beim Rollen nicht brechen.

Bu der Gattung der Stoffinalerei gehört auch noch die Theater

malerei ; ſiehe den beſonderen Abſchnitt .

Seltene Maltechniken und Liebhaberkünſte.

Holzbrandmalerei.

Das Brennen geſchieht mit beſonderen Apparaten . Sie ſind unter

dem Namen Holzbrandapparate bekannt. An einem Schlauch befindet ſich

ein Handgriff mit einem Platinſtift. In einem Behälter befindet ſich

Benzin. Wird der Platinſtift glühend gemacht und durch einen Druck

auf einen Gummiball Benzin nach dem glühenden Platinſtift getrieben,

ſo bleibt dieſer Stift fortgeſeßt in Rotglut. Fährt man nun über ein

weiches Holz, fo brennt der Stift eine Furche in das Holz. Dieſer Um

ſtand wird benußt , um auf weiches Holz allerlei Figuren , Ornamente,

Stijzen , Blumenranten uſw. einzubrennen. Es gibt die verſchiedenſten

Gegenſtände zum Brennen fertig zu kaufen. Die Zeichnungen ſind viel

fach ſchon aufgepauſt, ſo daß man ohne weiteres brennen kann.

Das Bemalen der Brandarbeiten. Dieſe meiſt braunen in

Kontur- oder Strichmanier ausgeführten Brandarbeiten werden vielfach
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farbig ausgemalt. Die Bemalung tann laſierend und halbdeckend ges

ſchehen, ſowohl in Delfarben , als in Spritladen und in Aquarellfarben.

Rein laſierend iſt die Technit nichts weiter , als ein farbiges Ausfaſſen

der mit Brandlinien eingefaßten Flächen, wobei die eingebrannten Schatten

linien als Schatten wirken . Als reine Laſurfarben kommen Dels, Lads ,

Spiritus. und Aquarell -Laſurfarben in Betracht. Das weiche Folz, meiſt

Linden- oder Pappelholz , wird vor dem Farbenauftrag erſt mit Leim,

Gelatine, Kleiſter oder einer Emulſion , dünnem Schellad , Delladt oder

Firnis iſoliert , um das Einſaugen und Auslaufen der Farbe zu verhin

dern. Will man nur in Halblafurmanier malen, ſo kann man tiefe

Schatten durch dunkle Laſuren hervorheben und auch Sichter leicht aufſeßen .

Die fertige Malerei kann man überladieren , oder auch nur fir .

niſſen oder mattieren, wodurch ſie abwaſchbar wird.

Intarſienmalerei.

Begriff „ Intarſie". Unter Intarſien verſteht man ſogenannte ein,

gelegte Arbeiten . Echte Einlegearbeiten ſind ſehr teuer und deswegen

wird die Einlegearbeit vielfach durch Malerei imitiert.

Eingelegte Holzarbeiten durch Schablone oder Handmalerei.

Man maſert und laſiert die Grundholzart vollkommen fertig. Dann pauſt

man das Ornament, das als Intarſie gelten ſoll, auf oder ſchabloniert es

ſauber auf. Will man die Einlagelante ſtart martieren, ſo kann man die

Ränder des Ornaments uſw. mit einer dünnen Bleiſtiftlinie einfaſſen .

Wenn zwei verſchiedene Holzarten als Intarſie imitiert werden ſollen, bers

fährt man folgendermaßen: Das Grundholz wird zuerſt vollkommen fertig

geſtellt , gemaſert , laſiert und vorladiert. Dann laſiert man es in der

Holzart , die man als Intarſie imitieren will , aber nur in Waſſer.

Hierauf pauſt man das Ornament uſw. auf und legt es in Sack aus .

Iſt der Lac troden , ſo wäſcht man die übrige Lajur wieder weg. Je

nach der mehr oder minder ſauberen Anlage des Lades wird die Intarſie

mehr oder minder ſauber ausfallen. Dieſe Intarſienimitation war

vor einigen Jahrzehnten an altdeutſchen Möbeln ſehr beliebt.

Abziehbare Intarſien. Heute werden von verſchiedenen Fabriken

fogenannte abziehbare Intarſienimitationen geliefert, die nur einfach mit

Lad abgezogen werden und die echten Intarſien täuſchend imitieren .

Dieſe ſind einfach zu handhaben und ſehr zu empfehlen .

Perlmuttermalerei.

Echte Perlmutter kommt von der See- und Flußperlmuſchel. Es

ſind das Sünne Schichten des Panzers dieſer Muſchelart und es iſt be

kannt , daß dieſe Schichten im auffallenden Lichte in allen Farben des

Spettrums iriſieren. Die echte Perlmutter iſt ſehr teuer und kommt nur

als Einlage bei Schriften auf Glas , bei kleinen Kunſtgegenſtänden uſw.
in Betracht.
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Imitation der Berlmutter. Man kann die iriſierende Wirkung

der Perlmutter imitieren und die Wirkung dekorativ ausnußen. Die be

treffenden Gegenſtände werden zunächſt mit Aluminium oder Silber belegt

oder bronziert. Dann beſtreicht man fie ganz dünn mit farbigen Brillant

ſpirituslađen , nach der Art der iriſierenden Perlmutter. Dieſe Malerei

tommt in Betracht bei lleinen Schmudtäſtchen , Dojen, Ofenſchirmen uſw.

Mit ganz dünnen auf Gelatine imitierten Perlmutterblättchen fann man

Bilder, Anſichtskarten uſw. recht wirkſam delorieren , indem auf Architet

turen z . B. die Fenſter mit ſolchen Blättchen überklebt werden. Das

gibt dann einen eigenartig ſchillernden Refler.

Schildfrotmalerei.

Dieſe Technik wird in der Regel auf Glas ausgeführt. Man bes

ſtreicht die zu bemalende Fläche mit Terpentinöl und ſprißt in dieſe An

lage verdünnten Aſphaltlad. Darauf hält man die Platte etwas ſchief

und neigt ſie nach verſchiedenen Seiten , daß der Aſphaltlad verlaufen

tann. Iſt dieſe Manier trođen , fo lafiert man mit gebrannter Siena

und legt zum Schluſſe einen gelben Seidenſtoff unter.

Auliffenmalerei.

Die Kuliffen- oder Tripleymalerei iſt eine ſehr dankbare Technik.

Man hat da ſtets drei Bilder in einem Rahmen . Man bemalt zunächſt

einen glatten Hintergrund mit irgend einem Motive, Schrift, Bild, Blumens

ſtück uſw. Dann nimmt man ein glattes Stück Blech von der gleichen

Größe des Bildes, und bemalt dasſelbe auf beiden Seiten mit zwei vers

ſchiedenen Motiven. Wenn dieſe Malerei trocken iſt , zerſchneidet man

die Blechtafel in lauter 2 bis 3 cm breite Streifen und zwar von oben

nach unten . Nun bringt man zuerſt den Hintergrund in einen 3 bis 4 cm

tiefen Rahmen. Dann ſtellt man die Blechſtreifen ſo ſentrecht mit der

ſchmalen Seite nach vorne in den Rahmen, daß ſie einzeln wie ein Gitter

vor dem Hintergrund ſtehen. Die Entfernung voneinander muß beim

Einſtellen ausprobiert werden. Die einzelnen Blechſtreifen werden durch

Feſtkleben mit Papier oben und unten im Rahmen befeſtigt. Sieht man

nun das Bild von vorne an , ſo hat man das Bild des Hintergrundes

vor Augen. Sieht man es von der rechten Seite an , ſo hat man ein

geſchloſſenes Bild der einzelnen Streifen vor fich , das gleiche wiederholt

fich, wenn man die Streifen von der linken Seite betrachtet. Das ganze

wird durch eine Glasplatte geſchüßt.

Wismutmalerei.

Es iſt das eine ältere Verzierungsart, die , auf Holz angewendet,

ſehr gut wirkt.

Die Ausführung der Wismutmalerei geſchah in der Art , daß auf

den mit einem weißen Ueberzug berſehenen Holzgrund fein zerteiltes Wie

mutmetall aufgetragen wurde. Der weiße Ueberzug wurde in derſelben
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1Weiſe hergeſtellt, wie der Untergrund bei der Holzvergoldung, alſo durch

Auftragen einer Farbe , die man durch Zuſammenreiben von fein ge

ſchlämmter Kreide , Kremſerweiß oder Zinkweiß mit Leimwaſſer erhält.

War dieſe Grundfarbe getrocknet, ſo wurde darauf die Malerei mit fein

berteiltem Wismut, das ebenfalls mit Leimwaſſer oder auch mit Gummi

ſchleim angerieben wurde , ausgeführt. Die eigentümliche, an Altſilber

erinnernde Farbe des ins Rötliche ſpielenden Wismutmetalls geſtattete

die Hervorbringung ſehr wirkungsvoller Effekte, die noch gehoben wurde,

wenn die ganze Malerei Ueberzüge mittels beſonders gefärbter Lacke erhielt.

Sprißmalerei.

Die Sprißmalerei iſt eine Technit, die vielfach als Liebhaberkunſt

ausgeübt wird und mit der recht hübſche Dekorationsarbeiten ausgeführt

werden können. Sie beſteht im weſentlichen darin , daß eine Schablone

oder irgend eine andere ausgeſchnittene Figur auf einen Hintergrund auf

gelegt mit Nadeln befeſtigt und dann eine ſchöne brillante Farbe in

Sprißmanier über das Ganze fein geſprißt wird. Nimmt man die

Schablone weg , ſo ſteht die Zeichnung ſcharf und ſauber im Tone des

Papieres uſw. , während die Spritfarbe den Hintergrund bildet. Natür

lich kann man die Sache auch umgekehrt machen. Das Sprißen geſchieht

mit einem ſtumpfen Bürſtchen, das in die Farbe getaucht, abgeſprißt und

dann über ein feines Drahtgewebe gezogen und ſo gehalten wird , daß

die feinen Sprißer dorthin fliegen , wo man ſie haben will. Mit keiner

Maltechnit kann man ſolche Plaſtik und ſolche feine Uebergänge von

einer Farbe in die andere erzielen, als mit dieſer Sprißtechnik. Durch

geſchicktes Arrangieren von Blättern , Stengeln, Farrenkräutern uſw., von

lebenden oder getrodneten Pflanzen, hat man es in dieſer Hand, in dieſer

Technit reizende Blumenſtücke auszuführen.

Dieſe Technik läßt ſich auch in der Dekorationsmalerei zur Aus

ſchmückung von Füllungen, Wandflächen uſw. verwenden.

Photographieren.

Eine eingehende Anleitung zum Photographieren zu geben iſt in

dieſem Buch nicht möglich . Es ſei nur eine kurze Zuſammenfaſſung der

wichtigſten Punkte gegeben. Im übrigen ſei auf die umfangreiche

Spezialliteratur verwieſen.

Photographieren iſt die Kunſt Bilder mit Hilfe des Lichts her:

zuſtellen. Man bedarf dazu einer lichtempfindlichen Platte, eines entſprechen

den Apparates , verſchiedener Flüſſigkeiten und lichtempfindlicher Papiere.

Das Einlegen der Platte. Die lichtempfindliche Platte wird

in einem dunklen Raume , der nur mit einem rubinroten Lichte bes

leuchtet ſein darf , in die Kaſſette gelegt und dieſe lichtdicht verſchloſſen.

Das Einſtellen. Der Aufnahmeapparat wird auf einem dreibeinigen

Geſtel, dem Siativ , befeſtigt und ſoweit ausgezogen , daß das Objekt

1
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durch das geöffnete Objektiv auf der Mattſcheibe klar und deutlich ſichtbar

iſt und zwar verkehrt mit dem Kopf nach unten .

Schließen des Objektivs und Abblenden. Nun wird das

Objektiv wieder geſchloſſen und die Abblendung vorgenommen , je tleiner

die Blende um jo mehr gewinnt das Bild an Tiefe und Klarheit und

um fo länger muß belichtet werden . Hierüber geben die ſogenannten

Belichtungstabellen Auskunft.

Das Ausziehen und die Belichtung. Nachdem abgeblendet

iſt, wird die Raffette eingeſeßt und der Schieber ausgezogen. Die Platte

iſt jeßt frei und ſowie das Objektiv geöffnet wird, geht die Belichtung vor

fich. Durch Drud auf eine Feder oder auf einen Gummiball oder auch

durch Abnehmen der Mappe wird das Objektiv einen Moment geöffnet

und dadurch wird die Platte genau in der Weiſe belichtet wie das Objekt,

die Lichtſtrahlen darauf reflektiert. Das Deffnen muß je nach der Jahres

zeit fürzer und länger geſchehen. Man kann in den denkbar fürzeſten

Zeiträumen mit entſprechenden Apparaten , z. B. in einer 1/1000 Sekunde

noch gute Aufnahmen zuſtande bringen. Nach der Aufnahme wird der

Kaſſettenſchieber wieder eingeſchoben .

Die Entwidelung. Die Kaſſette mit der belichteten Platte wird

nun wieder im Dunkelraum geöffnet, die Platte herausgenommen und in

den Entwidler gelegt. Der Entwickler iſt eine Flüſſigkeit, die die

Eigenſchaft hat , das auf der Platte befindliche lichtempfindliche Chlor

ſilber zu ſchwärzen. Die Schwärzung geſchieht um ſo kräftiger , als das

Licht auf die Platte gewirkt halte. Daher werden weiße Teile am Objekt,

z. B. weiße Wäſche, auf der Platte vollkommen ſchwarz. Iſt die Schwär

zung auf der Platte genügend vorhanden , d . h . iſt das Bild genügend

entwickelt, ſo wird die Platte aus dem Bade genommen und tüchtig mit

reinem Waſſer abgeſpült.

Das Fixieren. Damit nun aber die noch lichtempfindlichen Teile

der Platte fich nicht weiter ſchwärzen, wird die Platte in eine Flüſſigkeit

gelegt, die aus unterſchwefligſaurem Natron beſteht. Dieſe hat die Eigens

ſchaft die Platte ſo zu fixieren , wie ſie jeßt gerade in der Schwärzung

iſt. Iſt die Firage genügend geſchehen, was man daran erkennt, daß die

vorher undurchſichtige Platte an den hellen Stellen durchſichtig wird, ſo

wird fie in reinem Waffer längere Zeit tüchtig gewaſchen , dann heraus

genommen und getrocknet. So iſt die Platte nun fertig .

Verſtörten und Abſchwächen . Man kann eine zu ſchwach aus .

gefallene Platte verſtärken oder eine zu ſtart ausgefallene abſchwächen . Die

ganze bis ießt beſchriebene Prozedur nennt man den Negatibprozeß

und die ſo entſtandene Platte das Negatib.

Der Poſitivprozeß oder die Entſtehung des Bildes. Regt

man dieſe Platte feſt auf ein lichtempfindliches Papier und jeßt ſie dem

Sonnenlichte aus, ſo wird das Papier genau in der Weiſe braun gefärbt,

als die Platte das Licht durchläßt, d . h . an den dunklen Stellen wenig,



192

an den hellen mehr. Dadurch entſteht nun auf dem lichtempfindlichen

Papier ein Bild, das in den Tonwerten, in Licht und Schatten nicht

in den Farben - dem Originale voltommen entſpricht.

Dieſes Bild wird nun in verſchiedenen Bädern getont und figiert

und nach dem Fixieren gut in reinem Waſſer ausgewaſchen und getrodnet.

Es gibt eine große Anzahl Arten lichtempfindlicher Papiere, die alle

einzeln zu beſchreiben hier zu weit führen würde.

Alle zur Herſtellung des photographiſchen Bildes nötigen Apparate

und Werkzeuge , Löſungen, Chemikalien und Flüſſigkeiten, ſowie die licht

empfindlichen Papiere, Poſtkarten uſw. ſind in den einſchlägigen Geſchäften

zu haben,

Die aus Liebhaberei betriebene Kunſt der Photographie nennt man die

Amateur photographie.

Farbige Photographien. Alle gewöhnlichen Photographien ſind

nur tonig , ohne bunte Farben. Man hat ſchon lange verſucht, farbige

Photographien zu erzielen . Das iſt aber nur auf Umwegen möglich,

indem man drei einzelne Teilbilder herſtellt, ein rotes , ein gelbes , und

ein blaues und dieſe zuſammen übereinander auf ein Blatt klebt. Dieſe

Bilder ſind aber noch nicht volltommen genug und bedürfen noch ſehr

der Verbeſſerung.

Lumiereplatten. Von einer Firma, Gebr. Lumiere in Lyon, Frant

reich, wurde eine Art farbiger Photographie erfunden , die ausgezeichnete

farbige Bilder liefert. Dieſe Bilder befinden ſich aber nur auf der Platte

und wirken nur in der Durchſicht farbig. Auf Papier können ſie nicht

direkt farbig übertragen werden .

Kolorieren von Photographien.

Das Bemalen der Photographien tann nach verſchiedenen Methoden

geſchehen. Die einfachſte iſt die mit laſierenden Aquarellfarben . Auf ge

wöhnlichen Chlorſilberbildern (Celloidin, Ariſto uſw.) haften die wäſſerigen

Farben nicht gut. Man muß deshalb die Bilder erſt längere Zeit ins

Waffer legen , dann noch feucht kolorieren. Das Rolorieren iſt nichts

weiter als ein Auslaſieren der einzelnen Teile der Photographie. Nötig

ſind dazu verſchiedene weiche Haarpinſel. Auch kann man die Bilder

erſt mit Ochſengalle überſtreichen , dieje antrodnen laſſen und dann

bemalen, Bromſilberbilder, wie Lenta, Velor, Lukaspapier, überhaupt alle

ſogenannten Gaslichtpapiere, Lichtpoſtkarten laſſen ſich leichter bemalen als

Chlorſilberpapiere. Dieſe nehmen die Farbe leicht und willig an . Zu

beachten iſt dabei nur, daß man hier nicht zu oft über eine Stelle fährt,

denn die Farbe ſaugt ſofort in den Grund ein und iſt nicht wieder weg

zubringen. Man kann das Einſaugen verhindern , wenn man die Bilder

erſt mit dünner Gelatine borſtreicht.

Das Bemalen mit Iaſierenden Delfarben iſt ſowohl bei Chlorſilber,

als bei Bromſilber möglich. Bei den leßteren tut man gut, erſt mit.
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einem Sünnen Lac borzuſtreichen um das Einjaugen etwas zu mildern .

Auch hier iſt das Malen nur ein Auslaſieren der Photographie. Bemalen

mit Dedfarben iſt auch möglich , aber das verlangt unbedingt Vorkennt

niſſe in der Delmalerei, weil da die Formen der Photographie verdeckt

und boltommen übermalt werden .

Neben den Aquarellfarben gibt es beſondere Photographies

Eiweißfarben , auch farbige Tinten und Tuſchen werden verwendet.

Ebenſo gibt es ſpeziell zu dieſem Zwecke hergeſtellte Iaſierende Delfarben.

Sie ſind in jedem beſſeren photographiſchen Geſchäft zu haben .

Eine beſondere Art der Bemalung der Photographien iſt die Aruſtier,

technit. Dabei wird das Papier von der Rückſeite transparent gemacht

und die Farben auf der Rückſeite aufgetragen. Zum Transparentmachen

kann man Firnis verwenden , doch gibt es hierzu beſondere Flüſſigkeiten

fertig zu kaufen. Hier kommen in der Regel nur Delfarben in Betracht.

Nadelmalerei. Dieſe äußerſt intereſſante Kunſt eignet ſich beſon

ders für größere Photographien und Anſichtstarten. Mit farbiger Seide

werden Teile der Photographie , Kleider , Röde , Bluſen , Ueberwürfe

uſw. mit der Nadel oder der Nähmaſchine mit ſehr vielen kleinen

nebeneinander in Reihe laufender Stiche berſehen. Will man z. B. auf

einem Damenbildnis eine Bluſe roſa in Nadelmalerei ausführen, ſo wählt

man einen roja Seidenfaden, fängt an den Armen an und macht ſaubere

Stichreihen an der Hante der Arme entlang , immer ſo, daß eine Naht

ca. 1 mm neben der anderen liegt. Durch dieſe Art gewinnt die Uebers

arbeitung getreu den ſtofflichen Charalter und die Bilder erſcheinen dann,

als ob ſie mit Stoff bekleidet wären.

Hautelifjemalerei ( prich otlis). Zu diefer liebhaberkunſt

werden ganz feine winzige Glasperlen verwendet. Die Malerei wird in

bunten Farben mit Lad ausgeführt und dann einzelne Partien mit den

feinen Glasperlen beſtreut, wodurch dieſelben ein ungemein zartes und

feines glißerndes Ausſehen bekommen.

Brotatmalerei. Brokate ſind kleine gold- und ſilberſchimmernde

Metallſchüppchen . Werden einzelne Teile einer Malerei mit Leim bea

ſtrichen und mit ſolchen Brokaten beſtreut, ſo ergeben ſich ſehr ſchöne

Metalleffekte.

Sornetmalerei iſt eine Stoffmalerei, bei der auf Seide und Samt

erſt eine Malerei in Del oder Tempera oder Gouache hergeſtellt wird,

dann einige Teile mit Lack überzogen werden und in den noch kleben

den Lack winzige kleine Glasperlen geſtreut werden.

Kolorieren von Diapoſitiven für farbige Projektionen.

Ein Diapoſitiv iſt eine photographiſche Platte , auf der ſich das Bild

poſitiv, alſo richtig befindet . Solche Platten werden für den Projektions

apparat farbig ausgemalt. Die Auslafierung geſchieht mit ſehr ſpißen

Pinſeln , mit denfelben Farben, mit der die Uebermalung der Photos

graphien geſchieht. Laſiert wird auf die Schichtſeite der Platten .
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tonzertfchnellmalerei.

Begriff : Unter Konzertſchnellmalerei verſteht man eine kunſtfertige

Malerei , die nach dem Takte der Konzertmuſil in ungentein großer

Geſchwindigkeit ausgeführt wird und zur Erheiterung des Publikums

dient. Da unſere gewöhnlichen Dekorationsmaler im Malen von Sujets,

Figuren, Landſchaften uſw. meiſt nicht ſo routiniert ſind , daß einer eine

Sache im Original in dieſer fabelhaften Geſchwindigkeit zeichnen oder

malen kann, ſo wird faſt immer ein Trick angewendet, der dem Publikum

die Täuſchung vormacht, als male oder zeichne der Künſtler auf der

Bühne in Wirtlichkeit.

Die Vorlagen. Man fann dieſe Schnellmalereitrids auf ber

ſchiedene Art ausführen. In der Regel wird die Zeichnung erſt mit einer

Farbe auf dem Karton ausgeführt , die vom Publikum nicht geſehen

werden kann. Der Schnelmaler fährt dann mit ſeinem Stift nur die

bereits vorhandenen Linien nach. Dieſe Art jeßt aber immer noch einen

gewandten Zeichner voraus. Noch einfacher und auch für den im Zeichnen

Ungeübten wird die Sache, wenn man das Bild erſt in Delfarbe auf

die Bildfläche malt und es dann mit einer leicht wegwiſchbaren Farbe

überdect, ſo daß es vom Publikum nicht geſehen werden kann . Das

Malen beſteht nun bloß in einem Wegwiſchen der deđenden Farbe. Der

Schnellmaler hat in dieſem Falle anſtatt des Stiftes einen Wiſcher in

der Hand und wiſcht nach dem Takte der Muſit die deckende Farbe von

der Zeichnung weg . Dabei iſt es nötig, daß er durch allerlei Geſten und

Hokuspokus ſich ſo ſtellt, daß das Publikum das Wegwiſchen nicht merkt, ſondern

in die Iluſion verſeßt wird, als male der Schnellmaler auf der Bühne.

Solche präparierte Schnellmalereivorlagen ſind läuflich zu haben.

Fächermalerei.

Bei dieſer Technik iſt vor allem zu beachten , aus welchem Stoffe

der zu bemalende Fächer hergeſtellt iſt oder werden ſoll, d . h. ob die

für die Malerei beſtimmte Fläche aus Papier oder Pergament, aus heller

oder dunkler Seide, aus durchſichtigen Stoffen , wie Krepp, Spißengrund

uſw., oder aus Holz beſteht. Das Material beſtimmt dann , welche Art

der Malerei anzuwenden iſt, ob Aquarell- oder Gouache- oder Delmalerei.

Es kommen in Betracht: Aquarellfarben für Fächer aus Papier,

Pergament, heller Seide und hellem Holze. Gouachefarben bei

Pergament, hellem und dunklem Holze. Sie müſſen angewendet werden

bei dunkler Seide und durchſichtigen Stoffen. Delfarbe kommt in

Betracht bei Fächern aus Pergament und aus heliem und dunklem Holze.

Bei Fächern aus Papier iſt die Aquarelltechnik die bekannteſte.

Gerade bei dieſer Art Malerei wird ein ungemein ſtarkes Papier verlangt.

Die Farben müſſen gut und feſt fißen , um bei den Bewegungen , dem

Deffnen und Schließen des Fächers nicht abgerieben zu werden . Auf

dem Papier erfolgt gewöhnlich eine Art ſchwache Politur der Farben

mit einem weichen Leinwand- oder Seidenläppchen.
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Bei Fächern aus Pergament muß dasſelbe vorerſt entfettet werden ,

damit das Pergament die Farben willig annimmt. Das geſchieht durch

Abreiben mit einem Wattebäuſchchen, das in eine Löſung von zwei Teilen

Ammonial (Salmiakgeiſt) in zehn Teilen Waſſer getaucht wurde.

Bei heller Seide wird die Fläche gewöhnlich zuerſt mit Ochſengalle

leicht vorgeſtrichen, dieſe gut eintrodnen laſſen und nun mit Aquarell- oder

Gouachefarben gemalt. Das geſchieht in der Regel nur dann, wenn der

betreffende Fächer ſchon montiert, alſo fertig iſt. Iſt das nicht der Fall,

daß man es nur mit einem Stückchen Seide zu tun hat , ſo taucht man

dasſelbe einfach in eine Gummiarabikumlöſung und ſpannt es dann auf

einem reinen Brettchen zum Trocknen auf , worauf ſofort die Bemalung

beginnen kann .

Bei dunkler Seide kommen in der Regel nur Gouachefarben in

Betracht. Hier wird auch mit Ochſengalle vorgeſtrichen .

Bei Fächern aus durchſichtigem Stoff werden die Maſchen des

Gewebes , ſoweit die Malerei kommt , vorerſt mit einer zehnprozentigen

Gelatinelöſung vorgeſtrichen und trocknen laſſen. Dann folgt in der

Regel die Bemalung mit Gouachefarben , die mit Ochſengalle verdünnt

find. Soll ein folcher Fächer auf beiden Seiten bemalt werden, ſo muß

auch auf beiden Seiten mit Gelatine präpariert werden . Fächer aus

hellem Holze können in jeder Technit bemalt werden .

Bei allen Techniken muß aber durch eine entſprechende Grundierung

das Auslaufen der Farben verhindert werden. Am beſten iſt da farbloſe

Schelladlöſung oder Politur zu verwenden . Bei dunklem Holze kommt

decende Delfarben- oder Gouachebemalung in Betracht.

Für Zelluloidfächer lönnen auch Saponlacfarben in Betracht kommen.

Mojailmalerei.

Moſaikmalerei iſt eine Imitation echter Moſaiken. Moſaiken ſind

bekanntlich detorative Sebilde, die aus vielen kleinen Steinchen zuſammen

gefeßt ſind. Will man folche Steinzuſammenſeßungen in Farbe imitieren ,

ſo muß man ſtreng darauf achten , daß die Zuſammenſeßung der Steine

nicht ſchematiſch auf dem Bildgrund entſteht , ſonſt geht der Moſaikcharakter

verloren und das Bild erſcheint ſchablonenhaft. Beliebt ſind imitierte Moſaiken

an Schildern, Füllungen uſw., wo ſich ein Goldgrund und darauf die Moſait

imitation in Terra di Siena , Laſur ausgeführt, ſehr gut ausnimmt.

Bauernmalerei.

Hierunter verſteht man eine Art derber , urwüchſiger Dekorations

und Schmudmalerei, wie ſie in primitiver Weiſe vielfach bei den Land

bewohnern anzutreffen iſt. Dieſe originelle Art der Dekoration und

Ausſchmüdung von Haus- und Gebrauchsgegenſtänden iſt in den lebten

Sahren ſehr beliebt geworden und das Wort von der Bauernmalerei

und Bauernkunſt iſt gewiſſermaßen zu einem Schlagwort geworden. Die

Bauernmalerei iſt hauptſächlich Möbelbemalung und maleriſche Dekoration

1
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von Haus- und Gebrauchsgegenſtänden. Sie tann ſowohl in Delfarben

als in Temperas und Gouachefarben ausgeführt werden.

Rauch malerei.

Bei dieſer Art Malerei wird der Qualm einer rauchenden Petroleums

flamme dekorativ ausgenußt. Sie kommt am meiſten zur Ausübung bei

der Dekoration von Spielwaren , zum Markieren der Pferde als Apfel

ſchimmel , bei der Behandlung von grauem Marmor auf Kinderſpiel

waren uſw. Der Grund wird entweder in matter weißer Delfarbe oder

in gut geleimter weißer Kreiðefarbe decend eingeſtrichen. Dann nimmt

man von einer Petroleumlampe den Glaszylinder weg, ſchraubt die Lampe

recht hoch , daß fie ſtart blakt und hält ſie ſo an das zu dekorierende

Objelt , daß der Qualm allerlei grauſchwarze Wollen auf der weißen

Dedfarbe bildet. Je nachdem man nun die Lampe weit oder nah hält,

mit ihr Biegungen oder Windungen macht, erhält man wollenartige

Gebilde , Marmor uſw. Man kann durch Wiſchen mit einem Gummi

wiſcher noch ſonſtige Sebilde hervorbringen. Das Ganze wird dann mit

hellem Lack lackiert.

Batilmalerei .

Die Batilmalerei iſt eine alte indiſche Kunſt, wurde um die Mitte

des 18. Jahrhunderts nach Holland verbracht und wird dort jeßt recht

häufig ausgeführt. Sie beſteht im weſentlichen darin , daß an einem

Stoff, Seide , Wolle, Baumwolle uſw. derjenige Teil , der nicht in einer

beſtimmten Farbe gefärbt werden ſoll, mit einer Wachslöſung bebedt wird

und der ganze Stoff dann in die Färberfüpe fommt , wobei fich der

Stoff , ſoweit er nicht mit Wachs bedeckt iſt, färbt. Nach dem Färben

wird das Wachs durch Auswaſchen entfernt und die betreffende Fläche

erſcheint in der erſten Grundfarbe. Durch allerlei Fineffen in der

Wachsabdeckung hat man die feinſten und künſtleriſcheſten Färbungen in den

verſchiedenſten Tönen zuſtande gebracht.

Ledermalerei.

Die Bemalung von Lederwaren iſt von jeher eine beliebte Kunſt

geweſen. Hier können an ſich je nach der Art des betreffenden Objekts

verſchiedene Maltechniken in Betracht kommen , Del- und Lackfarben ,

Gouache- und Temperafarben. Beſonders beliebt iſt die Bemalung ver

goldeten Leders. Die Grundfläche der betreffenden Malerei wird zunächſt

mit Goldgrund angelegt und mit Blattgold oder Metallgold bergoldet.

Dann wird die Zeichnung aufgepauſt und in verſchiedenen bunten Laſurs

farben auf den Goldgrund laſiert. As Objekte eignen ſich Schreibunter

lagen, Mappen, Ballschuhe und andere kleine Lederartitel.

Zu beachten iſt, daß alle Malereien an Lederartikeln genügend elaſtiſch

ſein müſſen, um bei eventuellem Biegen und Falten nicht abzuſpringen.
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Deden- und Wandanſtriche.

Dedenanſtriche in Zimmern , Sälen und anderen Räumen werden

in der Regel mit Leim- oder Kalkfarben ausgeführt, ebenſo in Kaſeinfarben,

ſeltener in Waſſerglasfarben . Auch Delfarbenanſtriche kommen häufig

Die Vorarbeiten zum Anſtrich an Decken erſtreden ſich auf das

Abwaſchen, Ausbeſſern der Riſſe uſw. und das Vorſeifen. Das Abſchaben

geſchieht mit Spachtel und Schabeiſen . Es wurden öfters Verſuche ges

macht, Maſchinen zu konſtruieren , die das Abſchaben beſorgen ſollen, aber

es konnte ſich keine Konſtruktion in der Praxis einführen. Ebenſo wurden

auch zum Streichen der Deden Maſchinen verſucht, doch ohne Erfolg.

Rußige Deden können auf verſchiedene Weiſe behandelt werden :

Kalk mit Spiritus gemiſcht, Kalt mit Sodawalſer gemiſcht, Vorſtreichen mit

Kleiſter und etwas Delfarbe , vor allem aber Vorſtrich mit Schelladlöſung

oder Lackfarbe. Es iſt zu beachten , daß bei Vorſtrichen mit Lackfarbe die

Leimfarbe an ſolchen Stellen heller auftrodnet.

Waſſerfleden an Deden find am beſten zu beſeitigen , wenn man

den Buß etwas wegſchlägt, dort mit Mörtel und Gip8 ausbeſſert und mit

Lackfarbe vorſtreicht. Auch Vorſtrich mit Schellack und etwas Zinkweiß iſt gut.

Rauhe Deden werden am beſten mit Gipskalt geglättet. Man miſcht

gleiche Teile gelöſchten Kalt und gewöhnlichen Baugips , näßt die Fläche

ſtark an und ſpachtelt mit der Miſchung. Sofort pinſelt man mit einem

breiten Pinſel feucht ab und iſt dabei kein Schleifen nötig. Darauf kann

auch Delfarbe geſtrichen werden.

Leimfarbe auf Delfarbe an Decken läßt ſich ſehr gut ſtreichen .

Man hält die Leimfarbe etwas kräftiger als auf gewöhnlichen Grund und

ſtreicht möglichſt mit guten Bürſten . Zweimaliger Anſtrich ſoll vermieden.

werden , weil ſich die Farbe, wenn ſie nicht gut geleimt iſt, oft ſchiebt.

Dasſelbe gilt auch von den Wänden.

Dekorative Behandlung von Deden und Wänden. Früher

verwandte man beſonders auf die dekorative Ausſtattung der Dede

viel mehr Sorgfalt und Koſten als heute . Gemalte Decken konnte man in

jeder Mietswohnung finden , Holzdeden in den verſchiedenſten Ausführungen.
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Die beſſeren Zimmer , Salons uſw. wurden mit ſtilgerecht gemalten Pla

fonds verziert. Ebenſo wurden auch die Wände gehalten. Einteilungen

in Felder mit einfacher oder reicherer Malerei, Frieſen und Edftüden , ein

ſchlägigen und zweiſchlägigen Muſtern , Tapeten uſw. führte der Maler aus.

Heute iſt die Dekoration eine ganz andere geworden . Die Malerei an der

Dede, auch in beſſeren Zimmern , erſtreckt ſich auf einige ornamentale Ver

zierungen , Linien uſw. Vielfach werden Decken kaſſetiert. Eine Reihe

moderner Techniken ſind aufgekommen : Tupfen, Wideln , Flammen , Durchs

ziehen , Sprißen , Stoffimitation uſw. , die an Stelle der früheren beſſeren

Malerei treten und die in einem beſonderen Abſchnitte dieſes Buches be

ſchrieben werden. Die Wände werden ähnlich wie die Decken behandelt,

vielfach einfarbig weiß mit etwas Gold , getupft, geſprißt, gewickelt und in

ähnlichen Dekorationsarten ausgeführt. Die Tapete dedt in den meiſten

Fällen die hauptſächlichſten Flächen der Durchſchnittswohnung.

I

Fußbodenanſtriche.

Arten der Fußbodenanſtriche. Es gibt deckende und lafierende

Fußbodenanſtriche, ſolche mit Lackfarbe und Delfarbe, mit und ohne Glanz.

Dedende Anſtriche ſind ſolche mit Delfarben, Lackfarben und Sprit

lackfarben .

Die Grundierung auf rohem Holz geſchehe nicht zu fett , auch nicht

zu mager. Zu fette Grundierung erzeugt ſpäteres Kleben , zu magere er :

zeugt Einſchlagen und matte Fleden .

Der erſte Deckanſtrich geſchieht mit Metallfarben , Fußbodenoder,

Bleigelb und Oder uſw. Das Bindemittel iſt Halböl ; ein kleiner Schuß

Lad iſt zu empfehlen . Der zweite Dedanſtrich fann entweder mit

magerer Delfarbe erfolgen und kann nach dem Trodnen überlackiert werden,

oder man kann dieſen Dedanſtrich gleichzeitig mit Lack und Deckfarbe

machen , alſo Deckung und Glanz gleichzeitig erzielen , ſogenannte Lackfarbe.

Vorſchriften zur Herſtellung guter Fußbodenfarben.

1. Fußbodenölfarben. Miſchung des Deles : Firnis i Teil,,

Terpentinöl oder guter Erſaß 1 Teil und Harttrocenfirnis 1 Teil. Oder

Firnis 2 Teile , Terpentinöl 1 , Teile, Sikkativ , Teil. Die Metall

fußbodenfarbe wird mit dieſer Miſchung did angerührt und dann auf der

Mühle gut abgerieben .

2. Fußboden -Delladfarbe. Delladfarbe ( fälſchlich Bernſteinlad

farbe genannt). Nötig iſt guter ſogenannter Farbenfußbodenlack. Nicht

jeder Fußbodenlack verträgt die Miſchung mit Metallfarben. Viele Harz

ladke verdiden ſich und die Fußbodenfarbe ſtodt. Miſchung des Binde

mittels : Lad 2 Teile , Terpentinöl i Teil , Firnis 1 Teil, Mit dieſer

Miſchung wird die Metallfarbe did gerieben und mit reinem Lack ſtreichfertig

derdünnt. Zum Flotten Streichen kann etwas Terpentinöl zugeſeßt werden.

Dieſer Anſtrich hat Glanz und braucht nicht lackiert zu werden .
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3. Spiritusfußbodenladfarbe. Der Maler ſtreicht Böden mit

Spiritusfußbodenlad nur in Ausnahmefällen , wo es ſich darum handelt,

ſofort einen benußbaren Fußboden zu haben , da dieſe Lade nicht viel

Widerſtand zu leiſten vermögen. Schelladlöſung oder flüſſiger Spirituslack

wird mit Dder, nicht mit Metallfarbe, nicht zu dick angerührt und ziemlich

flüffig geſtrichen . Der Anſtrich ſcheint zunächſt ſtreifig und unegal zu

werden , wird aber bald egal. Spiritusladfarben dürfen nicht auf kalte

Böden geſtrichen werden , da ſie ſonſt weiß werden.

Spirituslacke und Dellade mit Farben werden in verſchiedenen Tönen

von den einſchlägigen Fabriken fertig geliefert.

Ein guter Fußbodenlack muß in 12 Stunden betretbar ſein.

Schnellfußbodenanſtriche. Wenn es ſich darum handelt , einen

Fußbodenanſtrich möglichſt raſch hart und trocken zu bekommen, ſo verwendet

man zum Anmachen der Metallfarben und zum Verdünnen ſogenannte .

Schnell- oder Harttrođenöle, die mit und ohne Glanz in verſchiedenen Arten

zu haben ſind.

Klebende Fußböden ſind nicht ſelten . Iſt das Kleben auf nicht

ganz durchgehärteten Lad zurückzuführen , ſo genügt oft ein Ueberſtreichen

mit Schelladlöſung oder Spiritusfußbodenlad oder Harttrodenölfarbe. No

das Kleben aber ſehr ſtark auftritt, muß der Lad und die klebende Farbe

abgebeizt werden .

Laſieren der Böden. Beſſere Böden aus Pitchpine uſw. werden

nicht deckend geſtrichen , ſondern laſiert. Zuerſt wird das rohe Holz mit

reinem Firnis , dem ein Drittel bis die Hälfte Terpentinöl zugeſeßt iſt,

vorgeölt, dann kommt ein zweiter Anſtrich mit Halböl , dem die paſſende

Laſur beigemiſcht iſt. Zum Schluſſe wird mit reinem Fußbodenlack lackiert.

Vielfach wird auch nur zweimal geölt , ohne zu laſieren oder zu lackieren .

Dekorative Behandlung der Fußböden. In der Regel fommen

für den Dedanſtrich gelbhraune bis braune Töne in Betracht. Doch kann

ein Boden, genau wie eine Decke oder eine Wand, dekorativ behandelt werden.

Man kann ihn in bunten Farben rot, gelb , blaugrün , überhaupt in den

Tapeten entſprechenden Tönen , ähnlich den Teppichen ſtreichen . Früher

wurden Böden vielfach ſchabloniert, parkettiert, mit Muſter und Deſſin der

ſehen, ja mit Streublumen bemalt. Heute iſt die dekorative Behandlung

durch das Linoleum ziemlich verdrängt.

Bohnen der Böden. Unter Bohnen verſteht man das Ueberziehen

des Bodens mit einer dünnen Schicht gelöſten Wachſes und nachträgliches

Bürſten desſelben zur Erzeugung von Glätte und Glanz. Man kann direkt

auf das rohe Holz bohnen , kann aber auch auf harten Lackanſtrich oder auf

Linoleum bohnen.

Die Bohnermaſſe wird auf das Holz mittels Lappen aufgerieben

und die Fläche ſofort mit einer ſchweren, mit Eiſen beſchlagenen Bürſte

gebürſtet.

Man kennt Delbohnermaſſe und Waſſerbohnermaſſe.

I

.

.

I
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Vorſchriften zur Selbſt herſtellung von Bohnermaſſen.

1. Boh nerwachs. Gewöhnliches weißes oder gelbes Wachs wird

in kleine Späne geſchnitten , in einen Topf getan und mit Terpentinöl

übergoſſen , an einen warmen Ort geſtellt und einige Tage ſtehen laſſen .

Die Maſſe iſt alsdann gelöſt, ſchmalzartig, wird gleichmäßig verrührt und

kann ohne weiteres verwendet werden .

2. Bohnerwachs. Bienenwachs 1 Teil , karnaubawachs 1 Teil

werden ebenfalls in Späne geſchnitten und mit Terpentinöl übergoſſen bis

die ſchmalzartige Maſſe entſtanden iſt. Die Verwendung iſt die gleiche.

3. Bohnerwachs. Bienenwachs 2 Teile, Cereſin 1 Teil, das übrige

wie vor.

Statt Terpentinöl kann auch guter Erſat verwendet werden. Die

Bohnermaſſe fann durch Zuſas von etwas Dđer oder ſonſt einer Farbe

abgetönt werden , aber nur ganz wenig.

4. Waſſerbohnermaſſe , ſogenanntes Saal wachs. Man zers

ſchneidet das Wachs in Späne und übergießt es mit Waſſer, ſeßt auf das

Pfund Wachs etwa 400 g Pottaſche zu und verkocht die Maſſe. Sobald

ſie anfängt zu fochen, ſeßt man noch mehr Waſſer zu und rührt bis alles

eine gleichmäßige durchſichtige flüſſige Maſſe bildet. Auf das Pfund Wachs

kann man bis zu 8 1 Waſſer zuſeßen. Nach dem Wegnehmen vom Feuer

wird die Maſſe noch einige Zeit gerührt bis ſie kalt geworden iſt, damit

fich das Wachs nicht ausſcheidet.

Gefärbtes und parfümiertes Saalwachs wird hergeſtellt indem

man der warmen Maſſe etwas Orleans oder ein ſonſtiges Farbmittel

zuſeßt und als Parfüm etwas Eau de Cologne oder ein ähnliches

Mittel nimmt.

Das Bohnen mit Saalwachs geſchieht durch einfaches Verſprißen

auf dem Boden und leichtes Nachbürſten . Zum Färben können auch heller

Ocker oder Terra di Siena verwendet werden.

Beſeitigung von Bohnermaſſen. Die Bohnermaſſe von Fußböden

wird zunächſt rein mechaniſch beſeitigt durch Abreiben mit Stahlſpänen .

Das hat den Vorteil, daß man den Boden trođen behält und ſofort wieder

bohnen kann . Andererſeits wird Bohnermaſſe durch Abreiben mit warmem

Terpentinöl entfernt oder durch Abbeizen. Man kann die Maſſe mit heißer

Aegnatronlauge beſeitigen . Als ein gutes Mittel hat ſich eine heiße kräftige

Löſung von Fettlaugenmehl erwieſen . Bei eichenen Parkettböden darf

Aeşnatronlauge nicht verwendet werden, da das Holz dadurch ſchwarz wird.

Streichen von Dels oder Ladfarbe direkt auf gebohnte Flächen iſt

nicht möglich, da darauf die Farbſchicht abſpringt.

Bohnen von Linoleum darf nur mit Delbohnermaſie geſchehen , und

nicht zu ſtark, Waſſerbohnermaſſe löſt das Linoleum auf und zerſtört es.

Anſtrich von Zementböden , Steinböden , Treppen uſw. Wenn

der Zement troden iſt, kann er wie jeder andere Boden mit deckender Rads
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farbe geſtrichen werden . Man nimmt ſchon von Grund aus Ladfarben.

Da auf dem Zement die Reibung größer iſt, als auf einem Holzboden, muß

auch der Anſtrich härter werden .

Anſtrich von Aſphaltböden. Man überzieht den Aſphalt zuerſt

mit einer Spachtelmaſſe , beſtehend aus ſtarkem Kölner Leim , Kreide und

etwas Gips, ſchleift dieſe ab, ölt und ſtreicht weiter. Die Spachtelung

foll zirka 2 bis 3 mm ſtark ſein. Auch iſt Fjolierlad anwendbar.

Anſtrich von Steinholzböden. Den Grundſtrich macht man mit

dünner Schellack oder Spiritusladfarbe, dann ſtreicht man Dellackfarbe.

Anſtrich von ſehr harzreichem Holz. Hier muß das Holz vor

dem Delen oder Grundieren entharzt werden. Das geſchieht durch kräftiges

Abwaſchen mit heißer ſtarter Sodalöſung. Nach dem Abwaſchen iſt Nachs

waſchen mit viel reinem Waſſer nötig und gutes Austrocknen . Die erſte

Grundierung muß ſehr viel Terpentinöl enthalten .

.

.

.

Linoleumlegen .

Begriff Linoleum. Linoleum iſt eine dide Delmaſſe aus Firnis

haut, eingedicktem Firnis , vermiſcht mit Korkmehl , Holzmehl und ähnlichen

Füllmitteln. Auch Kopalharze werden dazwiſchen verwendet. Die Maſſe

wird in heißem Zuſtande mittels Walzen auf Futeſtoff aufgebracht und

dann längere Zeit durchtrocknen und erhärten laſſen .

Arten des Linoleum s . Es gibt verſchiedene Arten und Stärken,

bedruckte Muſter, Inlaids mit durchgehenden Muſtern , die ſich nicht weg

treten können, Parketts , Granit , Korklinoleum , Motleds uſw. Die

Stärken ſchwanken zwiſchen 2 und 10 mm .

Die Temperatur iſt vor dem Verlegen des Linoleums zu beachten .

Iſt der Raum wärmer als das Linoleum , ſo dehnt ſich dasſelbe aus und

verurſacht Blaſen und Beulen Umgekehrt zieht es ſich zuſammen und be

kommt Riffe. Man ſoll das Linoleum erſt einige Tage im Raum auss

gebreitet nicht angeklebt liegen laſſen , bis es die Temperatur des Raumes

angenommen hat.

Die Zubereitung der Böden. Holzböden ſollen möglichſt egal

fein , keine Höhen und Tiefen zeigen . Unebene Böden werden mit Auß:

gleichmitteln, Leimkitt, Pappe uſw. ausgeebnet. Stein-, Zement- und Eſtrichs

böden ſollen gleich ſein. Vertiefungen ſind mit Gips uſw. auszuebnen.

Selbſtverſtändlich muß der Grund trođen und ſauber von Staub uſw. ſein .

Das Zuſchneiden des linoleums geſchieht mit ſcharfen Meſſern

oder mit paſſenden Schneidehobeln . An Türprofilen , Eden und Niſchen ,

um Defen uſw. ſchneidet man ſich erſt eine Schablone aus ſtarkem Papier

und legt ſie auf die glatte Bahn . Dadurch bekommt man ſicheren Aus

ſchnitt, und das billige Papier läßt fich eher einmal unnüß verſchneiden ,

als das teuere Linoleum .

Die Richtung der Bahnen ſollen ſo gehalten ſein, daß die Fugen

im Linoleum ſich mit den Fugen der Bodenbretter kreuzen . Wenn möglich,

.
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lege man die Fugen ſo , daß fie durch Möbel uſw. verbedt werden . Daß

die Fugen ſo wenig wie möglich auffallen ſollen , iſt ſelbſtverſtändlich.

Das Auftleben geſchieht in der Regel mit Harzlitt, zum Teil auch

mit Kleiſter.

Vorſchriften zur Selbſt herſtellung von Harzlitt für Linoleum.

1. Kolophonium 20 Teile , Spiritus 5 Teile werden zuſammen

geſchmolzen und der Löſung 2 Teile Rizinusöl zugeſeßt.

2. 20 Teile Spiritus, 9 Teile Schellad werden zuſammengeſchmolzen.

Vorſchrift zur Herſtellung eines Kleiſters für Linoleum.

Man kann einen ſtark gekochten Roggenmehlfleiſter, dem man 5 Prozent

venetianiſchen Terpentin zugeſeßt hat , verwenden.

Unterlagen. Als Unterlage kommt die bekannte Filzpappe in Bes

tracht. Dieſe ſoll nur da angewendet werden , wo der Untergrund voll.

kommen troden iſt. Auf feuchtem Grund fault die Pappe bald . Sie wird

ebenfalls mit Harzlitt angeklebt und follen fich die Bahnen der Bappe mit

denen des Linoleums kreuzen. Eine gute Unterlage iſt geruchloſe Teerpappe.

Kleben nur an den Rändern iſt in vielen Fällen zu empfehlen,

beſonders an Böden , die von unten heraus etwas Feuchtigkeit empfangen .

Man kann dann ſpäter das Linoleum leichter logmachen und Falten ent

fernen, als wenn es in ganzer Fläche geklebt iſt. Ebenſo ſoll auch da die

Pappe nur an den Kanten geklebt werden.

Nageln der Kanten ſollte nicht vorkommen, da dadurch das Lino

leum verdorben wird . Wenn die Kanten gut mit Kitt beſtrichen ſind und

die erſten paar Tage gut belaſtet werden, heben ſie ſich nicht ab. Als Bes

laſtungsmittel verwendet man Badfteine und ſchwere Eiſenſchienen .

linoleum auf Steinböden wird immer mit Harzkitt gelegt Sind

die Böden ſehr kalt, ſo empfiehlt ſich die Unterlage von dider Pappe.

Linoleum auf Treppen wird ebenfalls mit Harzfitt gelegt. Es iſt

zu empfehlen , an den Kanten ſogenannte Meſſingſchoner anzubringen, die

mit Dübeln an den Treppenſtufen befeſtigt werden.

Linoleum auf Aſphaltböden kann direkt mit Harzkitt gelegt werden.

Linoleum auf Gips- und Eſtrichgrund wird ſehr viel gelegt und

bleibt in ſolchen Fällen das Holz überhaupt weg.

Linoleum fann gebohnert werden . (Siehe Bohnern der Fußböden .)

Abwaſchen mit ſtarkem Sodawaſſer muß unterbleiben , einfaches Seifen

waſſer genügt.

Delen von linoleum iſt zwedlos, da das Del nicht eindringen kann.

Abgelaufenes Linoleum ſtreicht man mit magerer Lackfarbe por

und kann es dann lackiert werden .

Iſolierung von feuchtem Grunde kann geſchehen mit Aſphaltlack

oder auch mit ſpeziellen Iſoliermitteln . Es gibt folche, die zugleich iſolieren
und das Linoleum feſtkleben.
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Verwendung von Linoleumreften. Solche laſſen ſich verwenden

zu Vorlegern , Treppenſtufen , Bildträgern , Malgrund für Delgemälde,

Schultafeln , Stuhlfißen , Küchentiſchplatten , Läufern in ſchmalen Gängen,

Kerbſchnißarbeiten, Papierkörben, Blumenſtändern, Blumenkübeln uſw. Linos

leum iſt eine ausgezeichnete Unterlage zum Schneiden von Schablonen.

.

Faſſadenanſtriche.

Die Berüſtung ſpielt beim Anſtrich der Faſſaden eine wichtige Rolle.

ge nach der Art und dem Bau der Faſſade kommt einfache oder umfang

reiche Rüſtung in Betracht, Leiterrüſtung, Stangenrüſtung, Hängegerüſt uſw.

Die verſchiedenen Anſtriche. Als Faſſadenanſtriche kommen in

Betracht : Kalkfarben, Kaſeinfarben oder ſogenannte Kaltwaſſerfarben , wetter

feſte Kalkfarben , Mineralfarben in ihren verſchiedenen Spezialarten , dann

Delfarben und verſchiedene moderne , gemiſchte Pußarten , ſogenannte Ebels

puße, die allerdings nicht in das Gebiet der Anſtreicherei fallen.

Kalkfarbe an Faſſaden iſt auf neuem, noch nicht vollkommen aus:

getrodnetem Buße der beſte und billigſte Anſtrich. Kalkfarbe kann leicht

abgetönt werden. Es wurden viele Verſuche gemacht, ſie an Faſſaden un

wiſchbar zu machen . Wenn die Fläche vorher tüchtig naß gemacht, die

Kalkfarbe dünn und wäſſerig aufgeſtrichen wird, ſo wird der Anſtrich wiſch

feſt. Zu beachten iſt bei allen Anſtrichen , daß die alten Farben gut

abgerieben und abgeſtoßen werden , denn ſonſt tritt leicht Abſpringen ein .

Man vermeide das Streichen der Faſſaden mit Kalkfarbe, wenn die Sonne

darauf ſcheint und die Farbe ſehr raſch abtrodnet. Dadurch entſteht das

Streifigwerden und Abfärben. Langſames Trocknen iſt die Hauptſache. Des

wegen wähle man ſich kahle , ſchattige Tage zum Anſtrich von Kalkfarbefaſſaden.

Kafeinfarben an Faſſaden für ſich allein ſind im Wetter nicht

lange haltbar. Es iſt deshalb nötig, ihnen einen guten Teil, etwa 15 bis

20 Prozent, Del zuzuſeßen. Dasſelbe gilt von den ſogenannten Kaltwaſſers

farben, die bloß deshalb in Mißkredit gekommen ſind , weil ſie meiſt ohne

Delzuſa geſtrichen , und ſo vielfach beim erſten Regen abgeregnet wurden .

Wird ein noch junger Kaſeinfarbenanſtrich vom Regen getroffen, ſo entſtehen

weiße Streifen , die aber nach einiger Zeit wieder verſchwinden.

Waſſerglasfarben eignen ſich zum Anſtrich von Faſſaden vorzüg

lich. Der Grund muß aber feſt und unbedingt troden ſein .

Wetterfeſte Farben für Faſſaden in verſchiedenen Spezialitäten

ſind käuflich zu haben . Sie haben ihre ſpezielle Gebrauchsanweiſung, nach

der man ſich genau richten muß.

Mineralfarben für Faſſaden ſind in verſchiedenen Arten zu haben

und dieſe bilden auf gutem Grunde und richtig ausgeführt den beſten und

haltbarſten Faſſadenanſtrich, den der Maler kennt.

Delfarbe an Faſſaden. Die am meiſten verwendete Farbe zum

Faſſadenanſtrich iſt aber immer noch die Delfarbe. Delfarben müſſen zum
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Faſſadenanſtrich richtig zuſammengeſtellt werden. Lange dauert ſchon der

Streit, ob das Bleiweiß zum Faſſadenanſtrich durch andere Weißfarben,

Zinkweiß und Lithopone, ecſegt werden könne. Die praktiſchen Fachleute

unter den Malern halten das Bleiweiß für unentbehrlich. Lithopone und

Zinkweiß ſind wohl zum Vorſtreichen mit Bleiweiß gemiſcht brauchbar, nie

aber als letter Anſtrich.

Die Zuſammenſetung der Farben. Die Grundierung auf den

tohen Puß geſchieht meiſt mit reinem Del. Doch kann man dem Dele eine

Kleinigkeit Kreide zuſeßen. Der zweite Anſtrich beſteht zweckmäßig aus gleichen

Teilen Kreide , Lithopone und Bleiweiß. Der dritte Anſtrich aus zwei

Teilen Bleiweiß, 1 Teil Lithopone und / Teil Kreide. Der legte Ans

ſtrich aus reinem Bleiweiß ohne Lithopone und einem Zehntel Kreide. Dem

leßten Anſtrich ſeßt man zweckmäßig Standöl zu , etwa 5 Prozent. Die

Farben ſind immer gut decend zu ſtreichen und der leßte Anſtrich iſt zu

ſtupfen , damit die Pinſelſtriche verſchwinden .

Die Abtönung und Farben gebung. Wichtig iſt bei jedem

Faſſadenanſtrich , ganz gleich in welcher Farbe und Technik er ausgeführt

wird , die Abtönung. Dabei iſt Rüdricht zu nehmen auf den Stil des

Hauſes, auf Nachbargrundſtücke, auf die Umgebung überhaupt, auf die Kons

ſtruktion von Holzteilen , Dachbedeckung, auch auf Mode und Geſchmad des Beſikers.

Die Hauptflächen werden meiſt in grauen , grünlichen Steintönen

geſtrichen , die Fenſter, Türen , Läden uſw. werden dieſem Haupttone

entſprechend abgetönt. Ueberall foll einheitliche Harmonie herrſchen und

keine ſtörenden Farben vorhanden ſein. In der neueren Zeit hat man auch

den Faſſadenanſtrich moderniſiert und die ſogenannten modernen Faſſaden

ſind häufig zu finden , beſonders an neuen Villen. Da tritt die Farbe

kräftig hervor und das Haus bekommt ein maleriſches Ausſehen. Es ſeien

hier einige Zuſammenſtellungen für moderne Faſſadenanſtriche genannt.

Farbenangabe für moderne Faſſaden.

1. Hauptfläche ausgeſprochenes Graublau, Hohlkehle helles Ober

gelb, Drtbrett unten gleiches Gelb, Vorderkante weiß, Läden weiß mit

roter Bemalung , Rinnen und Abfallrohre ebenfalls weiß, Fenſter rotbraun.

2. Hauptfläche ausgeſprochenes helles Rotbraun , Erfervorſprünge

gelber heller Dcerton , Läden blaugrau , Ortbretter untenher Goldton,

orderkante weiß , Rinnen und Fallrohre leichtes Grünblau , Türen

Altgoldton, Fenſter weiß, Umrahmungen heller Dderton

3. Grund heller D&erton , Fenſtergewände und Türum:

rahmungen violetter Steinton , Fenſter weiß , Erkerauffäße und

Balkonoorſprünge olivengrün , Keyle leicht blau , Drtbrett unten

mittelblau , Vorderkante rotbraun , Gartengeländer ſilbergrau, Abfall.

rohre und Rinnen hellblaugrau .

4. Hauptfläche Hellaltgoldton , Fenſter weiß , mit einem Stich ing

Grüngelbe , Umrahmungen hellgrau bis grünlich , Kehle im Bronzeton
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mit mittelblauen Drnamenten , Fenſtergewände Bronzeton , Türen Alts

goldton , Drtbrett gelbgrün mit goldtonigem Ornament, Vorderkante

hellgraugrün mit Ornament in Bronzeton .

5. Hauptfläche hellblauviolett , Fenſterumrahmungen blaugrau,

Drtbrett rotbraun mit gebrochenem Weiß im Ornament, Rinnen und

Fallrohre leicht blaugrau , Holzwert , Fenſter uſw. weiß oder naturs

gebeigt und gegen den Hauptton ſcharf abſtehend , Kehlen Grund weiß,

Ton des Ornaments kräftig dunklelblau oder ſchwarz, Fenſtergewände

weiß, Läden grünlichblau mit Ornamenten in Drangegelb.

Aus dieſen Zuſammenſtellungen kann man ſich noch andere kombis
nieren . Am beſten tut man das auf einer farbigen Aquarellſkizze des bes

treffenden Hauſes.

Faſſadenmalerei. Dieſe moderne Behandlung iſt das Mittelding

zwiſchen dem einfachen Faſſadenanſtriche und der reichen Malerei. Die

reiche Malerei an Faſſaden war ſchon im frühen Mittelalter bekannt und

durch das ganze Mittelalter hindurch im reichſten Maße gepflegt. Vielfach

werden unter dem Buße und der Tünche alter Gebäude kunſtreich ausge

führte Faſſadenmalereien gefunden.

Die Techniken der Faſſadenmalerei ſind ſehr verſchieden. Es

kommt zunächſt die Freskotechnik. (Siehe Abſchnitt Freskomalerei.)

Dieſe war früher beſonders in Italien und Süddeutſchland zur Bemalung

von Faſſaden angewendet, Doch ſind die Malereien in unſerem nördlichen

Klima nicht ſehr haltbar. Dann kommt die Sgraffitotechnik in Betracht.

(Siehe Abſchnitt Sgraffitotechnik .) Dieſe iſt ausſchließlich Faſſadentechnik.

Sie kann ſich in unſerem nördlichen Klima mit ſeinem Regen , Froſt und

Schnee, beſonders aber mit ſeiner mit Säure aller Art geſchwängerten Luft

nicht lange halten. Dann kommt in Betracht die Mineralmalerei ( ſiehe

Abſchnitt Malerei mit Mineralfarben) hauptſächlich die Keimſche Mineral

malerei , die Freskolithtechnik und endlich die Delfarbentechnik. In dieſer

werden heute die meiſten Faſſadenmalereien ausgeführt.

Die Motive bei der Faſſadenmalerei find ſehr verſchieden. Rein

ornamentale Malereien ſind in der Mehrzahl. Auch finden wir Faſſaden

malereien aus der Geſchichte, der Mythologie, der kirchlichen Symbolit uſw.

Anſtrich von Faſſaden mit Maſchinen. Es wurde längſt der

Verſuch gemacht, Faſſaden mit Maſchinen anzuſtreichen. Sowohl wäſſerige

als Delfarben laſſen ſich mit Maſchinen anſtreichen. Die Maſchine bläſt

die Farbe durch einen Schlauch in feinem Sprühregen auf die Fläche und

es iſt nur die Kunſt des Anſtreichers, fie in gleichmäßig deckender Fläche auf

die Faſſade zu bringen, ohne daß ſie abrinnt oder Fenſter und Türen davon

betroffen werden . Doch hat ſich die Maſchinenſtreicherei noch keinen großen

Eingang in die Praxis zu verſchaffen gewußt, da die Anlage einer guten

Faſſadenſtreichmaſchine über 1000 Mark koſtet.

Das Abwaſchen von Delfarbefaſſaden, ohne daß ein Neuanſtrich

erfolgt, kommt häufig vor. Dabei bedient fich der Maler vielfach der


