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15
erwartet wird,
schlossen sind und
und wenn
wenn ein
ein Zug
Zug erwartet
wird, erst dann geöffnet
schlossen sind

werden,
werden,
leise
leise und
und

wenn
wenn

man
man

Weichen
Weichen

fallen
fallen können.
können. Dabei
Dabei sind
sind sowohl
sowohl bei
bei den
den Standorten der
der Wärter,
als
auch
im
Bureau
des
Stationsvorstandes
als auch im Bureau des Stationsvorstandes elektrische Apparate
aufgestellt,
aufgestellt, mittelst
mittelst welcher
welcher den
den Wärtern
Wärtern ein
ein Zeichen
Zeichen gegeben,
gegeben, die
die
richtige
Befolgung
richtige Befolgung desselben
desselben kontrolirt
kontrolirt und
und eine
eine eigenmächtige Um¬
Um
stellung der
stellung
der Weichen
Weichen und
und des
des Decknngssignals
Decknngssignals verhütet werden
werden

Ge¬
sich davon
davon überzeugt hat, daß alle Ge
sich

zur
zur Aufnahme
Aufnahme des
des Zuges
Zuges

bereit
bereit sind.
sind. Die
mit Flügeln und La¬
La
ternen
ternen ausgestatteten
ausgestatteten Masten,
Masten, welche
welche am
am Eingang der
der Bahnhöfe
so aufgestellt sind, daß man sie von möglichst großer
so aufgestellt sind, daß man sie von möglichst großer Entfernung
her
Signale aber
her sehen
sehen kann.
kann. Da
Da diese
diese Signale
aber bei
bei schlechtem
schlechtem Wetter erst
erst
in
oft zu
in der
der Nähe,
Nähe, also
also oft
zu spät,
spät, erblickt
erblickt werden
werden können,
können, so
so ist
ist man
dazu
Signale weit
dazu übergegangen,
übergegangen, die
die Signale
weit vor
vor dem
dem Bahnhöfe, meistens
meistens
600 m
m vor
600
vor demselben,
demselben, und
und zwar
zwar unmittelbar neben dem Geleise
so
so aufzustellen,
aufzustellen, daß
daß sie
sie auch
auch bei
bei dem
dem schlechtesten
schlechtesten Wetter
Wetter gesehen
gesehen
ältesten
ältesten Deckungssignale
Deckungssignale bestehen
bestehen aus
aus hohen,
hohen,

Da
Da bei
bei allen
allen diesen
diesen Apparaten
Apparaten zur Erzeugung elektrischer
elektrischer
Ströme
der
nicht
leicht
seinen
Dienst
versagende
Ströme der nicht leicht seinen Dienst versagende InduktionsApparat
Apparat benutzt
benutzt wird,
wird, so
so erscheinen
erscheinen diese
diese Einrichtungen
Einrichtungen so
so zuver¬
zuver
kann.
kann.

lässig,
Sicherungen überhaupt
lässig, wie
wie selbstthätige
selbstthätige Sicherungen
überhaupt nur sein
sein können.
können.
Ueberblickt
Ueberblickt man
man nun
nun die
die in
in Vorstehendem
Vorstehendem beschriebene
beschriebene große
große

Zahl
Signaleinrichtungen und
Zahl von
von Signaleinrichtungen
und vergegenwärtigt
vergegenwärtigt man sich,
sich, daß
daß
Bahnen,
welche
mit
denselben
in
reichem
Maße
ausgestattet
Bahnen, welche mit denselben in reichem
ausgestattet sind,
sind,
doch
doch nicht
nicht frei
frei von
von Unglücksfällen
Unglücksfällen sind,
sind, während
während andere
andere Bahnen,
Bahnen,

Werden
erst beim
Werden diese
diese also
also auch
auch erst
beim Vorüberfahrcn
Vorüberfahrcn
kann der
der Zug doch
kann
doch noch
noch vor
vor dem
dem Bahnhöfe anhalten.

werden
werden müssen.
müssen.
erblickt,
erblickt, so
so

Das
welches mit
Signale gegeben
Das Zeichen,
Zeichen, welches
mit diesem
diesem Signale
gegeben ist,
ist, wird, da
da
Bahnhöfe aus
Bahnhöfe
aus nicht
nicht gesehen
gesehen werden kann, dem
dem Vor¬
Vor
stande
stande des
des Bahnhofes
Bahnhofes durch
durch ein
ein elektrisches
elektrisches Klingelwerk
Klingelwerk angezeigt,
angezeigt,
so
daß
also
eine
sichere
Kontrole
ausgübt
so daß also eine sichere Kontrole ausgübt werden kann.
kann.
Eine
Eine weitere
weitere Verbesserung
Verbesserung besteht
besteht darin, daß
daß man das Deck¬
Deck
ungssignal
in solcher
Weise mit
Weichen verbindet,
ungssignal in
solcher Weise
mit den
den Weichen
verbindet, daß mit

dasselbe
dasselbe vom
vom

demselben
Einfahrt erst
demselben die
die Einfahrt
erst dann
dann frei
frei gegeben
gegeben werden
werden kann, wenn
Me
für
die
Einfahrt
zu
benutzenden
Weichen
die
in
Me für die Einfahrt zu benutzenden Weichen die richtige
richtige Stellung

Dabei
Dabei sind
sind die
die Zughebel
Zughebel der
der Weichen
Weichen in solcher
solcher
Weise
von
einander
abhängig
gemacht,
Weise von einander abhängig gemacht, daß
daß sie
sie nur in einer
einer be¬
be
gebracht
gebracht sind.
sind.

stimmten
stimmten Reihenfolge
Reihenfolge bewegt
bewegt werden
werden können. Dies
Dies geschieht
geschieht häufig
durch
durch eine
eine mechanische
mechanische Kombination,
Kombination, neuerdings wird aber zu
zu die¬
die
sem
Einrichtung angewendet,
sem Zwecke
Zwecke auch
auch eine
eine elektrische
elektrische Einrichtung
angewendet, wobei die
die
andernfalls
schwer
zu
bewegenden
langen
Zugstangen
fort¬
u.
w.
andernfalls schwer zu bewegenden langen Zugstangen u. s.s. w. fort

welche
welche wie
wie die
die hiesige,
hiesige,

nur
nur eine
eine beschränkte
beschränkte Zahl von
von Signalen

nicht
nicht

gerade
besitzen,
gerade viele
viele Unglücksfälle
Unglücksfälle aufzuweisen
aufzuweisen haben, so
so
dürfte
man wohl
schließen, daß
dürfte man
wohl schließen,
daß die
die beschriebenen
beschriebenen Signale zwar in
einzelnen
Fällen eine
Gefahr abzuwenden
einzelnen Fällen
eine Gefahr
abzuwenden im Stande sind,
sind, und
und
besitzen,

gewiß
gewiß manchmal
manchmal Nutzen
Nutzen gebracht
gebracht haben,
haben, daß
daß sie
sie aber
aber eine
eine absolute
absolute
Sicherheit
doch
nicht
gewähren.
Ohne
Sicherheit doch nicht gewähren. Ohne Zweifel
Zweifel erwächst aus
aus einem
einem
Uebermaß
Uebermaß von
von Signalen
Signalen

wieder
wieder die neue Gefahr, daß die
die Be¬
Be
diensteten sich ganz auf dieselben verlassen, daß ihre eigene persön¬
liche Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erlahmt, daß sie sich ihrer

diensteten sich ganz auf dieselben verlassen, daß ihre eigene persön
liche Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erlahmt, daß sie sich ihrer
Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit nicht
nicht mehr
mehr recht
recht bewußt
bewußt sind,
sind, und
und daß
daß sie,
sie,
wenn
wenn unglücklicher
unglücklicher Weise
Weise da,
da, wo
wo es
es Noth thut, einer der
der vielen
Apparate
seine
Dienste
versagt,
Apparate seine Dienste versagt, es
es verlernt
verlernt haben,
haben, die
die drohende
drohende
Gefahr
Gefahr durch
durch rasches,
rasches, aus
aus eigener
eigener Ueberlegung
Ueberlegung und Uebung
Uebung her¬
her

vorgehendes Eingreifen abzuwenden.

vorgehendes Eingreifen abzuwenden.

Beil. 2.
zur
zur 4.
4. Versammlung.

Fabrikant
Fabrikant A. Stotz
über

Aronce-chuß-Aröeiten auf
auf der
Aronce-chuß-Aröeiten
der Wiener
Wiener Weltausstellung.
Ein
kürzlicher Besuch
Ein kürzlicher
Besuch unseres
unseres verehrten
verehrten Herrn Vorstandes
Vorstandes in
meinem
Etablissement veranlaßte
meinem Etablissement
veranlaßte ihn
ihn zu
zu dem
dem Wunsche, ich
ich möchte
möchte
eine
meiner neuen
eine kleine
kleine Sammlung
Sammlung meiner
neuen Industrie-Produkte, sowie
sowie die
die
während
der
Ausstellung
in
Wien
erworbenen
während der Ausstellung in Wien erworbenen Gegenstände
Gegenstände dem
dem

deutendsten
Wiens aus
deutendsten Architekten
Architekten Wiens
aus der
der

Vereine
Vereine vorlegen.
vorlegen.
Obgleich erstere
noch keinen
Obgleich
erstere noch
keinen Anspruch
Anspruch auf
auf besondere
besondere Reichhal¬
Reichhal
tigkeit
tigkeit machen
machen kann,
kann, so
so gibt
gibt die
die mir
mir gebotene
gebotene Gelegenheit
Gelegenheit doch
doch eine
eine
willkommene
Veranlassung, den
verehrlichen Mitgliedern des
willkommene Veranlassung,
den verehrlichen
des Vereins

Die
Die Ergreifung
Ergreifung der
der Broncewaaren
Broncewaaren -- Industrie gab
gab mir die
die
Veranlassung
auf
der
Aufstellung
mich näher nach
Veranlassung auf der Aufstellung mich
nach dem
dem Gebotenen
Gebotenen
umzusehen,
umzusehen, worüber
worüber ich
ich mir
mir erlaube
erlaube Ihnen
Ihnen skizzenhafte
skizzenhafte Umrisse
Umrisse

zeigen
zeigen zu
zu können,
können,

wie
den Bauzwecken
wie ich
ich meine
meine ohnehin
ohnehin vielfach den
Bauzwecken

von
richten, welche
von Thürenbeschlägen
Thürenbeschlägen zu
zu richten,
welche nach Zeichnungen der
der be¬
be
W. Hollenbach'schen Broncegußwaaren-Fabrik hervorgingen
hervorgingen und
wohl zu
gußwaaren-Fabrik
und wohl
zu den
den besten
besten gehören,
gehören,
was überhaupt
überhaupt in
was
in diesen
diesen Gegenständen
Gegenständen ausgestellt
ausgestellt war.

vorzuführen.

Daß
Daß Frankreich,
Frankreich, wie
wie fast
fast im
im ganzen
ganzen Gebiet der
der Kunstin¬
Kunstin

dustrie besonders
dienende bisherige Fabrikation
Fabrikation schmiedbarer
schmiedbarer Eisengußwaaren dustrie
besonders in
Bronce-Gußwaaren sich
in dem
dem der
der Bronce-Gußwaaren
sich wie bisher
mit der
dienende bisherige

mit der von
von Broncegußwaaren
Broncegußwaaren insbesondere zur Erzeugung von

Beschlägtheilen
Beschlägtheilen für Fenster,
Fenster, Thüren rc.
rc. zu
zu verbinden
verbinden suche.
suche.
Sie nun
Ich
Ich ersuche
ersuche Sie
nun zuerst
zuerst Ihren Blick
Blick auf die
die schönen
schönen Muster

den
den ersten
ersten Rang
Rang bewahrt
bewahrt
obgleich
obgleich ihm
ihm

in
in

hat,
hat, wird
wird

keinem
keinem

Zweifel unterliegen,

dieser Jndstrie Konkurrenten seit nicht langer Zeit

dieser Jndstrie Konkurrenten seit nicht langer Zeit
erwachsen sind, die ihm in mancher Beziehung sehr nahe
erwachsen sind, die ihm in mancher Beziehung sehr nahe rückten.
rückten.

Für die
die Entwicklung
Entwicklung dieser
dieser Kunst,
Kunst, welche
welche in
in Paris
Paris ihren
ihren

Hauptsitz seit Jahrhunderten
Jahrhunderten aufgeschlagen,
aufgeschlagen, wirkten
wirkten auch
auch die
die dorti¬
dorti
gen
gen Verhältnisse
Verhältnisse besonders
besonders günstig
günstig

mit.
mit.

Erwachen der
Fürsten förderten
Pracht und
und Kunst
Kunst liebende
liebende Fürsten
förderten beim
beim Erwachen
der
Künstler
italienischer
Herbeiziehung
durch
hauptsächlich
Renaissance
Renaissance hauptsächlich durch Herbeiziehung italienischer Künstler
erinnere Sie
auch diesen Zweig der
der Kunstindustrie —
— ich
ich erinnere
Sie nur
nur an
an
auch
veranlaßte
Benvenuto Cellini's Aufenthalt in Paris —
— und veranlaßte
neben
neben der ausgezeichneten
ausgezeichneten Technik,
Technik, welche
welche sich
sich die
die Pariser
Pariser leicht
leicht an¬
an
Weise.
eigneten, die
die Ausbildung
Ausbildung des
des Geschmacks
Geschmacks in
in eminenter
eminenter Weise.

Frankreichs genoß
Paris mit dem
dem Innern Frankreichs
genoß das
das große
große Glück
Glück
vor den,
den, die
die anderen Staaten des Kontinents, besonders
besonders Deutsch¬
Deutsch
land, verheerenden
verheerenden Kriegen
Kriegen verschont
verschont zu
zu bleiben
bleiben und
und wurde
wurde nur
nur
die
wodurch
sich
unterbrochen,
Revolutioszeit
die
durch
durch die Revolutioszeit unterbrochen, wodurch sich die Technik
Technik
durch
durch alle Wechsel
Wechsel der
der Geschmacksrichtungen
Geschmacksrichtungen hindurch
hindurch einen
einen Stamm
Stamm
bewahrte und
tüchtiger Arbeitskräfte
Arbeitskräfte bewahrte
und damit
damit
gewann.
Vorsprung
zuholenden
zuholenden Vorsprung gewann.
Bronccgußarbeiten erlitten
Die größeren
größeren statuarcn
statuarcn Bronccgußarbeiten
erlitten im
im Lauf
Lauf
einen
sehr schwer
einen sehr
schwer ein¬
ein

dieses Jahrhunderts
theil
theil förderte
förderte auch
auch die
die in
in den
den ersten
ersten Dezennien
Dezennien dieses
Jahrhunderts
Metallgießerei sich
sich
sich entwickelnde
entwickelnde Eisengießerei,
Eisengießerei, welche,
welche, der
der Metallgießerei
sich
Vollendung,
Ausbildung
und
eine
anschließend,
rasche
hohe
eine
anschließend, eine rasche Ausbildung und eine hohe Vollendung, be¬
be

in
in größeren
größeren statuaren
statuaren Kunstgußerzeugnisscn
Kunstgußerzeugnisscn gewann,
gewann, die
die in
in
Fachmänner
Wien
Wien wie
wie 1867 in Paris, die
die Bewunderung
Bewunderung der
der Fachmänner fand.
fand.
erinnere hiebei
hiebei nur an
an die
die großartige
großartige Ausstellung
Ausstellung der
der Eisen¬
Eisen
Ich erinnere
gießerei
gießerei von
von Barbazet in Val d’Osne.
ebenfalls frühzeitig
Die Zinkgießerei wurde in Paris ebenfalls
frühzeitig ge¬
ge
indem
das
bedeutenden
Etablissements
ausgebildet,
in
pflegt und
und
bedeutenden Etablissements ausgebildet, indem das
billige,
billige, die
die Formen
Formen leicht
leicht füllende
füllende Material
Material sowohl
sowohl in
in der
der Archi¬
Archi
tektur
tektur für dekorative
dekorative Zwecke,
Zwecke, als
als im
im Handel
Handel für billige
billige statuare
statuare rc.
rc. rc.
rc.
Gegenstände
fand, der
Einführung von
Gegenstände raschen
raschen Absatz
Absatz fand,
der sich
sich durch
durch Einführung
von
Stereolypformen
Paris dadurch
in diesen
Stereolypformen noch
noch erhöhte
erhöhte und
und Paris
dadurch auch
auch in
diesen

sonders
sonders

billigen
billigen und
und schönen
schönen Produkten
Produkten den
den ersten
ersten Rang
Rang gewann.
gewann. In
In der
der
Nachahmung
in
täuschender
Färbung,
besonders
von
Broncen
Nachahmung von Broncen in täuschender Färbung, besonders nach
nach
antiken
antiken Meistern,
Meistern, leisteten
leisteten Blot
Blot und
und Drouard Ausgezeichnetes,
Ausgezeichnetes,
welche
welche durch
durch bedeutende
bedeutende Ankäufe
Ankäufe neu
neu entstehender
entstehender Gewerbemuseen
Gewerbemuseen

wenig
wenig Unterbrechung
Unterbrechung und
und wurden
wurden beson¬
beson
die
Ausführungen
gegenwärtigen
durch
ders in dem gegenwärtigen durch die Ausführungen der
der VendomeVendomeund der Juli-Säulen, des
des Grabmals
Grabmals Napoleons
Napoleons u.
u. s.
s. f. bedeutend
bedeutend
gefördert.
in der Technik
Technik gefördert.
ältere Form
verließen bei
Form¬
Die französischen
französischen Gießer
Gießer verließen
bei diesen
diesen die
die ältere

großen Absatz
und
und Liebhaber
Liebhaber großen
Absatz gewonnen
gewonnen haben.
haben.
Ein weiteres
weiteres Eingehen in
in die
die Details
Details dieser
dieser französischen
französischen

der in
Wachs modelmodelAusschmelzen der
statt dem
dem Ausschmelzen
sie statt
in Wachs

Lage,
Lage, seit
seit Jahrhunderten
Jahrhunderten einen Stamm von
von Arbeitskräften
Arbeitskräften in der
der
Broncegießerei,
Birmingham erhalten
Broncegießerei, besonders
besonders in Birmingham
erhalten zu
zu haben,
haben, wenn
wenn
Pflege genoß
als die
sie
sie auch
auch weit weniger
weniger Pflege
genoß als
die französische,
französische, während
während
bedeutend
und
Ausbildung
sie
künstlerischer
Entwicklung
in
sie in künstlerischer Entwicklung und Ausbildung bedeutend gegen
gegen

der letzten
letzten Jahrhunderte
Jahrhunderte

methode, indeni
indeni

sie

Formmasse und
lirten Modelle, das Formen über
über Gypsmodelle
Gypsmodelle in
in Formmasse
und
gleicher
Zeit
in
erreichten
dadurch
zu
einführten
und
Formsand
Formsand einführten und erreichten dadurch zu gleicher Zeit in der
der
Darstellung von
von Broncegußwaaren
Broncegußwaaren für
für die
die Klein-Industrie
Klein-Industrie eine
eine
in
Sie wurden
große
große Sicherheit
Sicherheit und
und hohe
hohe Vollendung.
Vollendung. Sie
wurden besonders
besonders in
diesen Arbeiten die
die Lehrmeister
Lehrmeister der
der anderen
anderen Nationen,
Nationen,

wie
wie sie
sie

es
es

noch sind.
heute noch
Geschmacksrichtung fast
fast heute
in der
der der Geschmacksrichtung
sind.

Neben

den
den

Gießerei-Arbeiten
Gießerei-Arbeiten wurden
wurden aber
aber die
die

getriebenen
getriebenen

Arbeiten
Arbeiten (rexousse)
(rexousse) eifrig
eifrig gepflegt
gepflegt und
und ebenso
ebenso die
die galvanoplasti¬
galvanoplasti
Reproduktionen.
schen
schen Reproduktionen.
In
In der Ausstellung überraschten
überraschten die
die eingelegten
eingelegten und
und emailemaillirten Metall-Arbeiten in champ leve und
und cloissone
cloissone von
von BarBarund eingehendste
bedienne, Christophle rc.,
rc., welche
welche das
das fleißigste
fleißigste und
eingehendste
Studium der
der in diesen
diesen eminent
eminent schönen
schönen Arbeiten
Arbeiten einzig
einzig dastehenden
dastehenden
und
Chinas
und
Japans
Kulturvölker Asiens,
Asiens, Chinas und Japans und bedeutende
bedeutende Fort¬
Fort
schritte
schritte seit
seit der
der Ausstellung
Ausstellung von
von 1867
1867 bekunden.
bekunden.
Ausstellungen von
Statuetten,
Paris bewahrte
bewahrte in
in den
den reichen
reichen Ausstellungen
von Statuetten,

Industrie
Industrie würde
würde zu
zu weit
weit führen
führen und
und gehe
gehe ich
ich deßhalb
deßhalb zu
zu Eng¬
Eng
Beziehung
technische
land über,
das
in
auf
Ausführung
über, das in Beziehung auf technische Ausführung ebenfalls
ebenfalls
Tüchtiges
Tüchtiges brachte.
brachte.

Auch
Auch England
England befindet
befindet

der glücklichen
in der
sich in
glücklichen
sich

diese zurückblieb.

diese zurückblieb.

Ver¬
Die erste Weltausstellung zu
zu London von
von 1851
1851 gab
gab zur
zur Ver
England die
gleichung
gleichung die
die günstigste
günstigste Gelegenheit
Gelegenheit und
und zeigte
zeigte England
die be¬
be

stehende große Kluft.
Kluft.
stehende große

Die Wiener Ausstellung
Ausstellung ergab
ergab nun,
nun, mit
mit welch
welch großem
großem Fleiß
Fleiß
Zeit
dieser
kurzen
bemüht
war,
in
Industrie
Industrie bemüht war, in dieser kurzen Zeit sich
sich
empor
arbeiten,
empor zu
zu arbeiten, und
und daß
daß hiezu
hiezu die
die größten
größten Opfer
Opfer nicht
nicht gescheut
gescheut
wurden.
wurden. Die großartige
großartige Schöpfung
Schöpfung des
des Kensington-Museums
Kensington-Museums

die
die

englische
englische

leistete
leistete bereits
bereits Außerordentliches
Außerordentliches und
und durch
durch Herbeiziehnng
Herbeiziehnng französi¬
französi
Geschmacksrich¬
die Geschmacksrich
ebenfalls die
hob sich
und Arbeiter hob
sich ebenfalls
scher Künstler und
scher

1867
tung in nicht zu
zu verkennender
verkennender Weise,
Weise, die
die bereits
bereits auch
auch schon
schon 1867
gelangte.
Geltung
zur
in
Paris
in Paris zur Geltung gelangte.
Der von
von Ellington in
in Birmingham
Birmingham daselbst
daselbst ansgestellte
ansgestellte so¬
so

Milton-Schild in getriebenem
getriebenem Silber
Silber und
und Stahl
Stahl mit
mit
Stahl zog
Verzierungen
Verzierungen in damaszirtem
damaszirtem Stahl
zog hier
hier schon
schon die
die höchste
höchste Auf¬
Auf

Pendules, Moeubles
Moeubles (weniger
(weniger in der von
von Lustres)
Lustres) in der
der untadel¬
untadel
Färbung der
haften
haften Vergoldung,
Vergoldung, der
der schönen
schönen Färbung
der Broncen
Broncen seine
seine erste
erste
Stelle in der
der technischen
technischen Ausführung, wenn auch
auch über
über die
die Ge¬
Ge

genannte
genannte

schmacksrichtung
schmacksrichtung

Noch weit höher
höher stellte
stellte sich
sich aber
aber die,
die, von
von diesem
diesem Hause
Hause

einzelner
einzelner

Aussteller
Aussteller

die
die

Ansichten
Ansichten

auseinander
auseinander

merksamkeit
merksamkeit sowohl
sowohl wegen
wegen Komposition
Komposition als
als Ausführung
Ausführung auf
auf sich.
sich.

in
in Wien
Wien
Helicon-Vase
Helicon-Vase in
in

gehen.

ausgestellte
ausgestellte Musik
Musik und
und Poesie
Poesie verherrlichende
verherrlichende

Die Verbindung
Verbindung von
von Broncearbeiten mit
mit anderen
anderen Erzeugniffen
Erzeugniffen
der Kunstindustrie
Kunstindustrie wie
wie mit Holz-, Glas-, Lederarbeiten
Lederarbeiten u.
u. dergl.,
unterworfen, doch
die
zwar der
Mode unterworfen,
die zwar
der stets
stets schwankenden
schwankenden Mode
doch beständig
beständig

Mitte einer der reichsten
reichsten Ausstellungen, von
von den
den werthvollsten
werthvollsten Ar¬
Ar

gehen.

durch
durch tüchtige
tüchtige Künstlerhände
Künstlerhände gepflegt
gepflegt und
und gestützt
gestützt werden,
werden,

sowie
sowie

der
der Schutz
Schutz der
der Kunstindustrieprodukte
Kunstindustrieprodukte gegen
gegen Nachahmung,
Nachahmung,

Alles
Alles

dieses zusammen
dieses
zusammen fördert
fördert fortwährend
fortwährend die
die technische
technische und
und künstlerische
künstlerische

Arbeiter, deren
Ausbildung der
Ausbildung
der französischen
französischen Arbeiter,
deren Erzeugnissen
Erzeugnissen Paris
als Welthandelsplatz
Welthandelsplatz dient.
dient.
Die Natur
Natur bietet
bietet überdieß
überdieß dem
dem ganzen
ganzen Zweige
Zweige der
der GießereiGießerei—
Hauptmaterial:
der
Industrie ein
den
Formsand
in
ein
den
—
der nächsten
nächsten
Paris
Fontenay
Umgebung
(zu
aux
in
den
von
Umgebung von Paris (zu Fontenay aux roses)
roses) in den geeignet¬
geeignet
sten
Vor¬
sten Mischungen
Mischungen für
für die
die verschiedensten
verschiedensten Zwecke.
Zwecke. Dieser
Dieser große
große Vor

feinen Bronce-Arbeiten
beiten der
der Silberschmiedekunst
Silberschmiedekunst und
und feinen
Bronce-Arbeiten umgeben.
Kabinetsstücke ihrer
Diese
Diese bedeutenden
bedeutenden Arbeiten,
Arbeiten, die
die schönsten
schönsten Kabinetsstücke
ihrer
eines französischen
französischen Künstlers
Erzeugnisse eines
Art, sind aber die Erzeugnisse
Künstlers Moreil

Lateuil. Die ganze
ganze in italienischer
italienischer Renaissance
Renaissance komponirte
komponirte Arbeit
in
wie
Ausführung,
Schönheit
Konception
in
ist
ist
Konception wie Ausführung, in Schönheit der
der Zeichnung,
Zeichnung,
meisterhafter
Ueberwindung
Ausführung
und
aller
der
Zartheit der Ausführung und meisterhafter Ueberwindung aller

technischen Schwierigkeiten ein ausgezeichnetes Kunstwerk.
technischen Schwierigkeiten ein ausgezeichnetes Kunstwerk.

Aus einer
einer länglichten
länglichten Plattform
Plattform erhebt
erhebt sich in
in der
der Mitte
Mitte eine
eine
kehrenden sitzenden
große
große prächtige
prächtige Vase
Vase zwischen
zwischen 22 sich
sich den
den Rücken
Rücken kehrenden
sitzenden
Die
Vase
wird
Musik
und
der
Poesie.
Figuren in Silber, der
der Musik und der Poesie. Die Vase wird von
von

2 Knaben gekrönt, von welchen
welchen der obere
obere Apollo's
Apollo's Leyer
Leyer hält
hält und
und

17
darstellenden getriebenen
großen die
mit großen
die 99 Musen
Musen darstellenden
getriebenen Reliefs
Reliefs ver¬
ver
Plattform ist
ziert.
ziert. Die
Die Plattform
ist mit
mit Reliefs
Reliefs bedeckt,
bedeckt, Musik
Musik und
und Dichtung
Dichtung
symbolisirend,
symbolisirend, das
das Rahmwerk
Rahmwerk in schwarz
schwarz gebeiztem
gebeiztem Stahl
Stahl mit
mit den
den
eingelegt
damascirt.
Silber
Gold
und
feinsten
Arabesken
in
und
feinsten Arabesken
und Gold eingelegt und damascirt.

ist
ist

Der Künstler
Künstler soll
soll 66 Jahre
Jahre an
an diesem
diesem Kunstwerk
Kunstwerk gearbeitet
gearbeitet und
und die
die
bezahlt
Arbeit allein
Arbeit
allein mit 6000
6000 Pfund
Pfund Sterling
Sterling bezahlt worden
worden sein.
sein.
Im Ganzen
Ganzen war die
die Broncewaaren-Jndusirie
Broncewaaren-Jndusirie Englands
Englands nicht
nicht
besonders
besonders reich
reich vertreten.
vertreten.
gegen
gegen

Lüstern wenig
wenig Hervorragendes,
da¬
In
Hervorragendes, da
In Lüstern

verschiedensten Querschnitten
ge¬
in Anwendung
Anwendung von,
von, in den
den verschiedensten
Querschnitten ge

zogenen
zogenen Messingröhren
Messingröhren zu
zu Geländern
Geländern rc.,
rc.,

mit

waren
waren treffliche
treffliche Arbeiten
Arbeiten

einem
einem Vernis von
von der
der Reinheit
Reinheit schöner
schöner Vergoldung,
Vergoldung,

in welchem
welchem

die
die Engländer
Engländer die
die Meisterschaft
Meisterschaft behaupten,
behaupten, ausgestellt.
ausgestellt.

Gehen
Gehen

jene prachtvollen
Alles
Alles in einer
einer Hand vereinigt,
vereinigt, so
so entstanden
entstanden jene
prachtvollen
Werke, wie die
die Broncethüren von
von Ghiberti
Ghiberti in Florenz rc.
rc.
treffliche
Bronce-Arbeiten,
wie
es
das
Vorzüglichste
lieferte
Venedig
Venedig lieferte treffliche Bronce-Arbeiten, wie es das Vorzüglichste
in Niello und
und Filigran
Filigran hervorbrachte.
hervorbrachte. Diese
Diese Kunstfertigkeiten
Kunstfertigkeiten
fortgepflanzt,
bis
heute
zwar noch
haben
haben sich
sich zwar
noch bis heute fortgepflanzt, jedoch
jedoch jene
jene Zeiten
Zeiten
Untergang der
nicht
nicht mehr
mehr erreicht,
erreicht, denn
denn mit
mit dem
dem Untergang
der Renaissance
Renaissance
Industriezweige zurück
ihrer
kamen
kamen auch
auch diese
diese Industriezweige
zurück und
und erhoben
erhoben sich
sich zu
zu ihrer

früheren
früheren Höhe
Höhe nicht
nicht wieder.
wieder.

Rußland
Rußland besitzt
besitzt eine
eine Jahrhunderte
Jahrhunderte lang
lang auf
auf gleicher
gleicher Stufe
Stufe
sich befindende
befindende Kunstindustrie
Kunstindustrie mit
mit tüchtigen
tüchtigen technischen
technischen Kräften
Kräften und
und
einer
einer gleich
gleich alten
alten eigenthümlichen
eigenthümlichen Kunstrichtung,
Kunstrichtung, die
die wohl
wohl auch
auch in
in
leistete,
besonders
Bedeutendes
sich
aber
her¬
Metallgüssen
einzelnen
einzelnen Metallgüssen Bedeutendes leistete, sich aber besonders her
sich

so begegnen
begegnen wir
wir auf
auf Oesterreich
Oesterreich über,
über, so
wir hier
hier einer
einer

stark
stark entwickelten
entwickelten

aller umliegenden Länder jener
jener Zeit war. Die Künstler waren da¬
da
Meister, Bildhauer,
mals
mals vollkommen
vollkommen selbstständige
selbstständige Meister,
Bildhauer, Gießer,
Gießer, Ciseleure,
Ciseleure,

Bronce-Jndustrie.
Bronce-Jndustrie.

erstenmale besuchte,
Als ich Wien
Wien im Jahr 1850
1850 zum
zum erstenmale
besuchte, interesinteresAnfange
begriffene
Industrie
diese
damals
im
sirte
mich
sirte mich diese damals im Anfange begriffene Industrie sehr.
sehr.
Firnkorn hatte
hatte bereits
bereits sein
sein großes
großes Atelier
Atelier etablirt
etablirt und
und W.
W. Hol¬
Hol

vorragend nur in der
der Goldschmiedekunst
Goldschmiedekunst darstellte.
darstellte.
Von höchstem
höchstem Werthe aber
aber waren
waren die
die Ausstellungen
Ausstellungen

Gründer der
lenbach,
lenbach, welcher
welcher wohl
wohl als
als Gründer
der österreichischen
österreichischen BronceBroncewaaren-Jndustrie
waaren-Jndustrie zu
zu betrachten
betrachten ist, begann
begann bereits
bereits mit
mit Erfolg
Erfolg die
die
Ausführung von
von Lustres,
Lustres, Kandelabern
Kandelabern u.
u. dergl.
dergl. nach
nach den
den Zeich¬
Zeich

Blicken
Blicken öffneten,
öffneten,

nungen
nungen von
von bedeutenden
bedeutenden Wiener
Wiener Künstlern, so
so daß
daß sie
sie auf
auf der
der ersten
ersten
Aufsehen
erregte.
Ausstellung
zu
London
bereits
Ausstellung zu London bereits Aufsehen erregte.

Mit der
der raschen
raschen Entwicklung
Entwicklung Wiens
Wiens und
und dem
dem steigenden
steigenden
Höhe, ge¬
Luxus
erhob sich
Luxus erhob
sich auch
auch diese
diese Industrie
Industrie auf
auf ihre
ihre jetzige
jetzige Höhe,
ge
ihrer künstlerischen
künstlerischen Ausbildung
stützt
in ihrer
stützt in
Ausbildung auf
auf die
die ersten
ersten Baumeister,
Baumeister,
fertigen, sondern
allein fertigen,
welche
welche die
die Zeichnungen
Zeichnungen nicht
nicht allein
sondern auch
auch die
die
Fortschritte,
überwachen.
Die
technischen
sorgfältig
Ausführung
Ausführung sorgfältig überwachen. Die technischen Fortschritte,
besonders
besonders in der
der Vergoldung,
Vergoldung, wurden
wurden größtentheils
größtentheils in
in Frankreich
Frankreich
tüchtiger
Arbeiterstamm
erworben
und
ein
und
England
und England erworben und ein tüchtiger Arbeiterstamm herange¬
herange
zogen,
zogen, zu
zu dessen
dessen Ausbildung wohl
wohl auch
auch das
das neu
neu errichtete
errichtete GewerbeGewerbehat.
Museum
Museum sehr
sehr vieles
vieles beigetragen
beigetragen hat.
Unter
Unter den
den Ausstellern
Ausstellern hat
hat W.
W. Hollenbach
Hollenbach durch
durch seine
seine so¬
so
wohl
wohl in
in Form als
als Technik
trefflich ausgeführten
ausgeführten Arbeiten
Arbeiten wohl
wohl
Technik trefflich
reichen Ausstellung
einer reichen
das
das Beste
Beste in einer
Ausstellung von
von Kandelabern,
Kandelabern, Lüstern,
Lüstern,
besonders
und
Kaminschirmen, Girandoles
Girandoles und besonders in
in dem
dem von
von Hansen
Hansen
gezeichneten,
gezeichneten, unter
unter Lobmaier's
Lobmaier's Firma
Firma ausgestellten
ausgestellten Tafelaufsatz
Tafelaufsatz
wird die
die
in vergoldeter
vergoldeter Bronce
Bronce geliefert.
geliefert. Nahezu
Nahezu gleichbedeutend
gleichbedeutend wird
Tafel¬
Firma
Firma Dziedzenski und
und Hanusch
Hanusch sein,
sein, deren
deren silberner
silberner Tafel
aufsatz
aufsatz ebenso
ebenso trefflich
trefflich ausgeführt
ausgeführt war.
war. In
In Bronce-Gußwaaren
Bronce-Gußwaaren
leisten
leisten sie
sie ebenfalls
ebenfalls Bedeutendes.
Bedeutendes.

Diesen
sich eine
Diesen schließen
schließen sich
eine Menge
Menge
Leder-Galanterie,
und
für
Etui's
Firmen
an,
welche
besonders
auch
Firmen an, welche besonders auch
Etui's und Leder-Galanterie,

Vielseitigste beschäftigt
BücherBücher- und
und Albumdecken
Albumdecken auf's
auf's Vielseitigste
beschäftigt sind,
sind,

und
und

und

China's

den erstaunten
Jap an's, die ein wahres Wunderland
Wunderland vor den

diejenigen, welche
welche mit
einzelnen Kunst
Kunst¬
selbst für
für diejenigen,
mit einzelnen
selbst

zweigen dieser
dieser orientalen
orientalen Kulturvölker
Kulturvölker bereits
bereits vertraut
vertraut waren.
waren.

Die hohe
hohe Vollendung
Vollendung der
der Broncen
Broncen zeugt
zeugt von
von trefflicher
trefflicher
Schwierigkeit
gewachsen.
Ausbildung,
jeder
nischer Ausbildung, jeder Schwierigkeit gewachsen.

tech

tech¬

nischer

Am Höchsten aber
aber stehen
stehen die
die eingelegten
eingelegten emaillirten
emaillirten Broncen
Broncen
ihren dauerhaften,
mit ihren
dauerhaften, so
so reizend
reizend schön
schön zusammengestellten
zusammengestellten Farben,
Farben,
mit einer vollendeten Technik,
Technik, die
die uns noch
noch lange
lange als Vorbild
Vorbild dienen
dienen
werden.
daran
Beim Eintritt in das
das Deutsche
Deutsche Reich
Reich glaube
glaube ich
ich daran
Mittel¬
erinnern zu
zu müssen,
müssen, wie
wie jeder
jeder Zweig der
der Kunstgewerbe
Kunstgewerbe im Mittel
alter bei
bei uns

zwar auch
auch aus
aus

entwickelt dastand,
so hoch
hoch entwickelt
dastand, wie
wie die
die Broncegießerei
Broncegießerei
Lehrmeister
erhielt,
die
Italien ihre
ihre Lehrmeister erhielt, die sich
sich in
in den
den
so

schönen Brunnen
Brunnen Augsburgs
Augsburgs heute
heute noch
noch darstellen,
darstellen, hieraus
hieraus sich
sich
hinaufarbeitete
aber
aber selbstständig
selbstständig hinaufarbeitete und
und seine
seine hohe
hohe Vollendung
Vollendung in
in
schönen

urwüchsig
urwüchsig deutschen
deutschen Werken,
Werken, wie
wie an
an Peter
Peter Vischer's
Vischer's Sebaldusgrab
Sebaldusgrab

in Nürnberg u. dergl. bekundeten.
bekundeten.
wie das
wie
das unglückliche
unglückliche Land
Land der
der Tummel¬
Tummel
Kriegeshorden wurde,
platz
platz der
der europäischen
europäischen Kriegeshorden
wurde, und
und die
die schönen
schönen Künste,
Künste,
und Gewerbestädten
die
die in den
den freien
freien reichgewordenen
reichgewordenen Handels- und
Gewerbestädten
ihre
ihre schützende
schützende Heimath
Heimath gesunden
gesunden hatten,
hatten, mehr
mehr und
und mehr
mehr verarmten.
verarmten.
Wohlstände
die
Kunst
lind
die
mit
dem
So sank
sank
dem Wohlstände die Kunst lind die damit
damit eng
eng ver¬
ver
Ebenso
Ebenso aber
aber auch,
auch,

bundenen Gewerbe,
Gewerbe, und lange
lange Zeit war dann
dann zu
zu deren
deren Erweckung
Erweckung

erforderlich.
erforderlich.

Erst mit der Wiederhebung
Wiederhebung der
der bildenden
bildenden Künste
Künste trat
trat auch
auch

B. Schlüter's
in Berlin
in
Berlin ein
ein

französischen Erzeugnissen
diesen Artikeln
in diesen
Artikeln den
den französischen
Erzeugnissen völlig
völlig ebenbürtig
ebenbürtig
an
an die
die Seite gestellt
gestellt werden
werden dürfen. So selbstständig
selbstständig auch
auch die
die
Wiener
Wiener Künstler
Künstler in ihren
ihren Entwürfen, denen
denen sie
sie die
die pünktlichste
pünktlichste
Ueberwachung
Ueberwachung zu
zu Theil
Theil werden
werden lassen,
lassen, so
so schön
schön auch
auch im
im Ganzen
Ganzen

die monumentale Erzgießerei
Erzgießerei wieder
wieder auf, wovon
wovon z.
z.
des „Großen
Guß der Reiterstatue
Reiterstatue des
„Großen Churfürsten"
Churfürsten"

Parthien
Parthien ausgeführt
ausgeführt sind,
sind, so
so zeigt
zeigt sich
sich in
in Ver¬
Ver
französischen
gleichung
der figürlichen
gleichung der
figürlichen Darstellung doch,
doch, wie
wie weit
weit die
die französischen

Erzgießerei
die
die Hebung der
der bildenden
bildenden Künste
Künste auch
auch die
die Pflege
Pflege der
der Erzgießerei
erfaßte,
Eifer
Bauten
großem
monumentalen
mit
für seine
seine monumentalen Bauten mit großem Eifer erfaßte, gedieh
gedieh

die
die ornamentalen
ornamentalen

Künstler
Künstler

noch vorausgehen,
in Lebendigkeit und
und Grazie
Grazie ihnen
ihnen noch
vorausgehen,

während
Vollendung wenig
während die
die technische
technische Vollendung
wenig zu
zu wünschen
wünschen übrig
übrig läßt.
läßt.
In Lüstern
Lüstern waren meiner
meiner Ansicht
Ansicht nach
nach die
die Wiener
Wiener Aussteller
Aussteller den
den

seinem Streben
Als nun König Ludwig von
von Bayern in seinem
Streben für
für

diese durch die Münchener
Münchener Gießerei,
Gießerei, welche
welche in
in Stieglmaier
Stieglmaier und
und
Blüthe
Müller würdige
würdige Meister
Meister erhielt,
erhielt, zur
zur höchsten
höchsten Blüthe und
und gipfelte
gipfelte
im Guß der
der Bavaria, welche
welche ihr den
den wohlbegründeten
wohlbegründeten Weltruf
Weltruf
diese durch die

verschaffte.

französischen überlegen.

verschaffte.

französischen überlegen.

Nächstliegenden Deutschland
übergehe, glaube
dem Nächstliegenden
Ehe
Ehe ich
ich zu
zu dem
Deutschland übergehe,
glaube

erwähnen zu
wie Italien,
Länder kurz
kurz erwähnen
zu müssen,
müssen, wie
noch einige Länder
ich noch
Italien,
ich

das
das ja im Mittelalter

hervorragendes
hervorragendes Kunstwerk
Kunstwerk jener
jener Zeit
Zeit bildet.
bildet.

im Erzguß
Erzguß im Anschluß
Anschluß an
an die
die Gold¬
Gold

schmiedekunst
schmiedekunst die
die bedeutendsten
bedeutendsten Arbeiten
Arbeiten lieferte
lieferte und
und die
die Lehrmeisterin
Lehrmeisterin

Gleichbedeutendes
Gleichbedeutendes leistete
leistete die
die Berliner Erzgießerei
Erzgießerei in
in dem
dem Denk¬
Denk
waren
gleichzeitig
mal Friedrichs des Großen von Rauch und
und gleichzeitig waren die
die
Burgschmied
Lauchhammer
und
Erzgießereien
Erzgießereien von
und Burgschmied (Lenz-Herold)
in Nürnberg entstanden
entstanden und bezeugten
bezeugten auch
auch deren
deren Arbeiten
Arbeiten auf
auf
3

der
deutsche Kunst
Kunst die
der Wiener
Wiener Ausstellung,
Ausstellung, daß
daß hierin
hierin die
die deutsche
die Eben¬
Eben
erreicht
bürtigkeit
hat.
bürtigkeit erreicht hat.
So
Kunst sich
So hoch
hoch diese
diese Kunst
sich entwickelte,
entwickelte, so
so wenig
wenig wollte es
es der
der
Broncewaaren-Jndustrie gelingen,
kleinen
kleinen Broncewaaren-Jndustrie
gelingen, eine
eine höhere
höhere Entwicklung
Entwicklung
zu
nur die
zu erreichen;
erreichen; nicht
nicht nur
die Ausbildung
Ausbildung des
des Geschmacks,
Geschmacks, sondern
sondern

auch die erforderliche Technik, welche nach ihrem Untergange
auch die erforderliche Technik,

welche nach ihrem Untergange

zur
zur Erholung
Erholung bedurfte,
bedurfte, mußte
mußte

sich

Zeit
Zeit

sich fast
fast ganz
ganz an
an Paris anlehnen.
anlehnen.
gewinnen,
gewinnen, war
ein
ein größerer
größerer allgemein
allgemein verbreiteter
verbreiteter Wohlstand
Wohlstand nothwendig, den
den
Handel
Handel und
und Industrie
Industrie erst
erst zu
zu erwerben
erwerben hatten.
hatten.
Dagegen
Dagegen wurde
wurde die
die Eisengießerei
Eisengießerei auf's
auf's Eifrigste
Eifrigste gepflegt
gepflegt und
und
entwickelte
sich
rasch
über
ganz
Deutschland.
Neben
Nützlichen
dem
entwickelte sich rasch über ganz Deutschland. Neben dem Nützlichen
Um
Um allmälig
allmälig eine
eine

gewisse
gewisse Selbstständigkeit
Selbstständigkeit zu

wurde
wurde besonderer
besonderer Fleiß
Fleiß auch
auch auf
auf billige
billige Darstellung
Darstellung der
der sogenann¬
sogenann
ten
Eisenbijouterie
und
kleiner
figürlicher
ten Eisenbijouterie und kleiner figürlicher Gegenstände
Gegenstände verwendet,
verwendet,

welche die
die theueren
theueren Broncen
Broncen ersetzen
ersetzen mußten.
mußten. Einzelne
Einzelne deutsche
deutsche
Firmen
Firmen haben
haben hierin
hierin Tüchtiges
Tüchtiges geleistet
geleistet und
und verdient
verdient besonders
besonders die
die
gräflich
gräflich Wernigerode'sche
Wernigerode'sche Eisengießerei
Eisengießerei von
von Jlsenburg
Jlsenburg wegen
wegen der
der
welche

hohen
hohen Vollendung
Vollendung ihrer
ihrer Arbeiten
Arbeiten in der
der Specialität der
der
antiker
Gegenstände
aller
Art
besondere
antiker Gegenstände aller
besondere Erwähnung.

Imitation

Die
Die Zinkgießerei
Zinkgießerei wurde
wurde ebenso
ebenso fleißig,
fleißig, besonders
besonders in Berlin
gepflegt,
und
führte
zu
gepflegt, und führte zu bedeutenden
bedeutenden Etablissements,
Etablissements, welche
welche in Wien
auch
ihre wohlverdiente
auch ihre
wohlverdiente Auszeichnung
Auszeichnung erhielten.
erhielten.
Nebenher
wurde zwar
Nebenher wurde
zwar auch
auch die
die Broncewaaren-Jndustrie
besonders durch
durch die
besonders
die Pflege
Pflege der
der Lampenfabrikation
Lampenfabrikation in's Auge
Auge gefaßt,
gefaßt,
die
sich
durch
die
Einführung
des
Leuchtgases
auf
die
die sich durch die Einführung des Leuchtgases auf die Fabrikation
Fabrikation

von
von Lustres
Lustres und
und verwandter
verwandter Artikel warf. Ebenfalls von Berlin
ausgehend
führte
sie
ausgehend führte sie zu
zu bedeutenden
bedeutenden Unternehmungen auch
auch in Süd¬
Süd
deutschland
und es
deutschland und
es entstanden
entstanden so
so das
das Mainzer
Mainzer Geschäft
Geschäft von Krause

und
das Augsburger
und das
Augsburger von
von Ried in ger, welche
welche Anfangs nach
nach eng¬
eng
lischen
und
französischen
Mustern
arbeiteten,
aber
selbst¬
jetzt
durch
lischen und französischen Mustern arbeiteten, jetzt aber durch selbst
ständige
ständige tüchtige
tüchtige Künstler
Künstler eine
eine größere
größere künstlerische
künstlerische Vollendung
Vollendung ihrer
ihrer
Formen
erzielen.
Formen erzielen.

Nicht
Einzelne bereits
Nicht ohne
ohne Erfolg
Erfolg treten
treten Einzelne
bereits mit Hebung
Hebung der
der
Broncewaarenfabrikation hervor
Broncewaarenfabrikation
hervor und
und wird hierauf die
die Wiener Aus¬
Aus
stellung von
von hohem
stellung
hohem Einfluß
Einfluß sein.
sein.
Werfen
wir
schließlich
Werfen wir schließlich noch
noch einen
einen Blick
Blick auf
auf unser
unser engeres
engeres

Vaterland,
dessen Industrie
Industrie und
Kunsterzeugnisse in der
Vaterland, dessen
und Kunsterzeugnisse
der Aus¬
Aus
stellung
des
deutschen
Reichs
einverleibt
waren
und
in
stellung des deutschen Reichs einverleibt
und Vorstehendem
nicht
nicht besonders
besonders erwähnt
erwähnt werden
werden konnten.
konnten.
Die
energische Entwicklung
Die energische
Entwicklung unserer
unserer Industrie
Industrie hat
hat kaum
kaum mehr
mehr
als
Zeitraum von
als einen
einen Zeitraum
von 25
25 Jahren
Jahren hinter sich.
sich.
Was
Was speciell
speciell die
die Gießerei-Industrie
Gießerei-Industrie vor und in
in dieser
dieser Zeit
leistete,
gipfelt
wohl
sich
in
den
Erzeugnissen
des
Königl.
leistete, gipfelt sich wohl in den Erzeugnissen des Königl. Hütten¬
Hütten
werks
werks Wasseralfingen.
Wasseralfingen.

Die
hie¬
Die ersten
ersten bedeutenderen
bedeutenderen Arbeiten bilden die
die beiden
beiden den
den hie

ornamentalen, naturalistisch
naturalistisch durchgeführten Arbeiten der neueren
ornamentalen,
Kunstrichtung
weichen mußten,
Kunstrichtung weichen
mußten, das
das große
große Verdienst
Verdienst bleibt, die
die
künstlerische
Ausstattung
der
Gießereierzeugnisse
der
bedeutendsten
in
künstlerische Ausstattung der Gießereierzeugnisse
der bedeutendsten
Weise
Weise gefördert
gefördert zu
zu haben.
haben.
Durch
Durch das
das Relief
Relief „die vier
vier Jahreszeiten" in dem
großen
Saale
des
großen Saale des K. Landhauses
Landhauses Rosenstein
Rosenstein bleibt sein
sein Name
Name der
Nachwelt
erhalten.
Nachwelt erhalten.

Unter seinem
Unter
seinem Schüler
Schüler Christian
Christian Plock
Plock und
und seinem
seinem Nach¬
Nach
folger
am
Polytechnikum
Professor
Mauch
bildete
sich
eine
tüchtige
folger am Polytechnikum Professor
bildete sich eine tüchtige
Modellirschule,
Modellirschule, welche
welche besonders
besonders auch
auch durch
durch die
die bedeutenden
bedeutenden Auf¬
Auf

Sr.
Sr. Maj.
Maj. des
des Königs
Königs Wilhelm für die
die Wilhelma und
für die
die Villa und deren
deren Baumeister
Zanth
Zanth und
und Leins mächtig
mächtig gefördert
gefördert wurde.
Zu gleicher
Ausführung der
Zu
gleicher Zeit
Zeit gab
gab die
die Ausführung
der Broncegüsse
Broncegüsse für
träge
träge

des
Kronprinzen
des damaligen
damaligen Kronprinzen

die Jubiläumssäule
Jubiläumssäule Veranlassung,
Veranlassung, auch
auch diesen
diesen Zweig
Zweig der
der Kunst¬
Kunst
die

industrie
industrie zu
zu pflegen,
pflegen, welches
welches Feld
Feld aber
aber bald
bald den
den größeren An¬
An
forderungen
an
die
Eisenindustrie
weichen
forderungen an die Eisenindustrie weichen mußte.
mußte.
In größeren
größeren ZinkZink- und
und Broncegußarbeiten,
Broncegußarbeiten, wenn auch
auch in

In

wenig
hat
wenig ausgedehnter
ausgedehnter Weise,
Weise, hat
einen
einen guten Namen erworben.

sich W. Pelargus in Stuttgart
sich

Von
Von allen
allen Seiten
Seiten angeregt
angeregt entwickelte
entwickelte sich
sich zu
zu gleicher
gleicher Zeit
in
der
alten
Goldschmiedestadt
Gmünd
ebenfalls
ein
reges
in der alten Goldschmiedestadt Gmünd ebenfalls
reges Streben
nach
nach höherer
höherer Ausbildung
Ausbildung ihrer
ihrer Erzeugnisse,
Erzeugnisse, und
und trug
trug hiezu
hiezu die
die
von
von Erhard
Erhard und
und Söhne in's Leben
Leben gerufene Bronce- und Silberwaarenindustrie,
in Verbindung
mit auf
auf galvanoplastischem
berwaarenindustrie, in
Verbindung mit
galvanoplastischem Wege
Wege
erzeugten
erzeugten Kunstgegenstünl»-,
Kunstgegenstünl»-, welche
welche auch
auch die
die vollste
vollste Anerkennung
Anerkennung in
Wien
Wien erhielten,
erhielten, außerordentlich
außerordentlich viel
viel bei.
bei. Das Bedürfniß tüchtiger
Arbeiter
führte
in
neuester
Zeit
zur
Arbeiter führte in neuester Zeit zur Errichtung
Errichtung einer
einer Modelleur-,
CiseleurCiseleur- und
und Graveurschule,
Graveurschule, die
die bereits
bereits fleißig
fleißig besucht,
besucht, die gün¬
gün
stigsten
Erfolge
verspricht.
stigsten Erfolge verspricht.

war für die
die Hebung unserer ganzen vater
Im
vater¬
Im Allgemeinen
Allgemeinen war

ländischen
ländischen Industrie
Industrie die
die Errichtung
Errichtung der
der K. Centralstelle für, Ge¬
Ge
werbe und
werbe
und Handel
Handel in
in den
den Jahren
Jahren 1848/49 vom
vom höchsten
höchsten Werthe,
wie
wie sie
sie auch
auch mit
mit Hülfe
Hülfe der
der Fortbildungsschulen
Fortbildungsschulen auf's Günstigste
Günstigste
den
den kunstindustriellen
kunstindustriellen Bestrebungen
Bestrebungen leitend
leitend und
und fördernd zur Seite
stand.
stand.

Zur
Ausbildung technisch
technisch und
künstlerisch erzogener Schüler
Zur Ausbildung
und künstlerisch
wird
wird die
die mit
mit dem
dem K.
K. Polytechnikum
Polytechnikum seit
seit einigen
einigen Jahren verbun¬
verbun
dene
dene „Kunstgewerbeschule"
„Kunstgewerbeschule"

gewiß
gewiß wesentlich
wesentlich beitragen,
beitragen,

und bliebe
bliebe

unerfüllt, durch
nur
noch ein
nur noch
ein Wunsch
Wunsch unerfüllt,
durch die
die Bildung
Bildung eines
eines Kunst¬
Kunst
dem
gewerbe-Museums
Studium
musterhafte
Originale
an die
gewerbe-Museums dem Studium musterhafte
die
Hand
Hand zu
zu geben.
geben.

Indem
Indem

zu dürftig
ich diese, leider
leider etwas
etwas zu
dürftig gehaltene Umschau
ich diese,

auf
auf der
der Wiener
Wiener Weltausstellung
Weltausstellung und
und im engern
engern Vaterlande schließe,
der Ihnen
vorliegenden Sammlung meiner eigenen
ich zu
zu der
kehre ich
Ihnen vorliegenden
kehre

Schloßhofeingang
zierenden Wappenthiere,
nach den
Schloßhofeingang zierenden
Wappenthiere, welche
welche nach
den
Modellen von
von Isvpi
trefflich gegossen
Modellen
Isvpi trefflich
gegossen sind.
Durch den
genialen, aus
Durch
den genialen,
aus Bruckmann's
Bruckmann's Atelier in Heilbronn
hervorgegangenen
späteren
Professor
hervorgegangenen späteren Professor am
am Königl.
Königl. Polytechnikum,
Polytechnikum,
C.
Weitbrecht,
erhielt
dann
Wasseralfingen
äußerst thäti
thäti¬
C. Weitbrecht, erhielt dann Wasseralfingen einen
einen äußerst

Nur
Nur durch
durch Ihre
Ihre thatkräftige
thatkräftige Unterstützung
Unterstützung wird es
es mir mög¬
mög
diesen
werden,
lich
gemacht
bei
uns
noch
neuen
Zweig
der
Kunst¬
lich gemacht werden, diesen bei uns noch neuen
der Kunst
industrie
industrie in
in der
der begonnenen
begonnenen Weise
Weise fortzuführen
fortzuführen und
und lebensfähig
gestalten.
zu gestalten.
zu

gen
gen Künstler,
Künstler, dem,
dem, wenn
wenn auch
auch seine
seine meisterhaften,
meisterhaften, figürlichen und
und

Wollen
Wollen Sie
Sie mir
mir hiezu
hiezu Ihre
Ihre Mitwirkung
Mitwirkung nicht
nicht versagen.
versagen.

sigen
sigen

Fabrikate
Fabrikate zurück.
zurück.

