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V.
V. Die
Die Gipsmodellierwerkstätte.

ie schon oben bemerkt, war die K. Zentralstelle bei der Be¬

Wieschaffung
schon oben
war von
die K.Gipsabgüssen
Zentralstelle nicht
bei der
Be
einer
Sammlung
stehen
schaffung
einerbemerkt,
Sammlung
geblieben.
geblieben. Sie
Sie war
war sich
sich wohl
wohl bewusst, dass ihre Bemühungen
um
allgemeine
um allgemeine Verbreitung
Verbreitung eines
eines artistisch-technischen Zeichen-, und Model¬
Model
lierunterrichts
lierunterrichts im
im ganzen
ganzen Lande
Lande nur
nur dann von Erfolg
Erfolg begleitet sein können,
wenn
wenn noch
noch weiter
weiter dafür
dafür gesorgt
gesorgt würde, dass sich auch die einzelnen Schulen
auf
leichte,
bequeme
und
auf leichte, bequeme und billige
billige Weise
Weise mit mustergültigen
mustergültigen plastischen Mo¬
Mo
dellen
ausrüsten
können.
Zu
diesem Zwecke
dellen ausrüsten können. Zu diesem
Zwecke wurde es notwendig, eine
Einrichtung
Einrichtung für
für die
die Vervielfältigung
Vervielfältigung solcher Modelle zu treffen, sowie einen
illustrierten
illustrierten Preiskourant
Preiskourant herzustellen, nach welchem sich die dem örtlichen
Bedürfnisse
Bedürfnisse entsprechende
entsprechende Auswahl
Auswahl ohne
ohne weitere Mühe bewerkstelligen liess.
Die
Zentralstelle
K.
setzte
sich
deshalb
Die K. Zentralstelle setzte sich deshalb mit
mit einem Gipsgiesser, Tognarelli
Tognarelli
in
gab demselben
demselben gute Originale zum Ab formen
in Stuttgart,
Stuttgart, in
in Verbindung,
Verbindung, gab
und
und traf
traf mit
mit ihm
ihm ein
ein Uebereinkommen
Uebereinkommen über die Preise, zu welchen derselbe
die
von
ihm
abgeformten
die von ihm abgeformten Stücke
Stücke an die Zeichenschulen abzugeben hatte.
Zugleich
wurde
in
der
Herdtleschen
Schule die bekannte »Illustrierte Preis¬
Zugleich wurde in
Preis
liste
der
Gipsmodelle
für
den
Projektions¬
liste der Gipsmodelle für den Unterricht
Unterricht im Freihandzeichnen, Projektions
zeichnen
zeichnen und
und Modellieren«
Modellieren« gefertigt,
gefertigt, welche durch das Sekretariat der
K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle und
und durch
durch den
den Buchhandel
Buchhandel bezogen werden konnte. Auf
diesem
Wege
ist
ein
grosser
Teil
diesem Wege ist ein grosser Teil der württembergischen Schulen mit Gips¬
Gips
vorlagen
Zentral¬
vorlagen ausgestattet
ausgestattet worden.
worden. Tognarelli
Tognarelli fügte der Sammlung der K. Zentral
stelle
stelle nach
nach der
der ihm
ihm von
von dort
dort aus
aus gewordenen Belehrung noch eine Anzahl
weiterer
weiterer verwandter
verwandter Stücke bei und liess ebenfalls einen Katalog dazu fertigen.
tigen. Die
Die sämtlichen
sämtlichen eingehenden
eingehenden Bestellungen
Bestellungen wurden ihm zugewiesen.
Bald
aber
entsprach
diese
Einrichtung
Bald aber entsprach diese Einrichtung den
den im Auge gehabten Zwecken
nicht
nicht mehr
mehr und
und die
die K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle entschloss sich, namentlich auch wegen
5
5

66

der nötigen Vervollständigung der Sammlung
Sammlung durch neue
neue Modelle,
Modelle, die
die Ver¬
Ver
vielfältigung ihrer Modelle in
in eigene Regie zu
zu nehmen;
nehmen; so
so wurde
wurde nach
nach ein¬
ein
Innern
vom
Juli
1865
Ministeriums
des
K.
geholter Genehmigung des
des
des Innern vom 7. Juli 1865
eine eigene Gipsgiesserei
Gipsgiesserei und Holzmodelldrechslerei
Holzmodelldrechslerei im
im Mansarden¬
Mansarden
errichtet und als
stock der Legionskaserne, Seite der Tübingerstrasse, errichtet
als Modelleur
Modelleur
er von
Zeichenlehrer Bo
Bo fing
der Zeichenlehrer
fing er
von Göppingen
Göppingen bestellt.
Die Erzeugnisse dieser
dieser Gipsgiesserei
Gipsgiesserei gewannen
gewannen bald
bald einen
einen grossen
grossen Ruf;
Ruf;
zahlreiche
Bestellungen
ein,
oft
auch aus dem Auslande liefen
liefen zahlreiche
oft mit
mit der Be¬
Be
merkung, dass man nur
merkung,
nur in
in Stuttgart
Stuttgart wirklich
wirklich gute,
gute, dem Bedürfnis
Bedürfnis der
der
Vorlagen und zu billigen
billigen Preisen bekomme. Von
Von
Schulen entsprechende Vorlagen
Blättern, bereichert,
Auflage, mit
mit weiteren Blättern,
der Preisliste musste bald eine neue Auflage,
bereichert,
veranstaltet werden.
Im Jahr 1868 trat
trat an die Stelle des Modelleurs
Modelleurs Bofinger
Bofinger der
der Formator
Formator

Sigwart.
Sigwart.

Bei Fertigung der Modelle blieb auch ferner das
das unausgesetzte
unausgesetzte Augen¬
Augen
gerichtet, immer wieder
merk darauf gerichtet,
wieder neuen
neuen guten
guten Stoff
Stoff für
für die
die Schulen
Schulen zu
zu
Schulmodelle
als
eigener
neuer
bieten und den alten Ruhm der Anfertigung
Anfertigung
Schulmodelle als eigener
Schöpfungen zu bewahren. Zur
Zur weitereren Förderung
Förderung der
der Sache wurde
wurde im
im
Jahr 1873 mit der Wittwersehen
Wittwersehen Verlagsbuchhandlung
Verlagsbuchhandlung in
in Stuttgart
Stuttgart ein
ein
Vertrag abgeschlossen,
abgeschlossen, wonach
wonach dieselbe
dieselbe die
die Verbreitung
Verbreitung der
der Preisliste
Preisliste und
und
buchhändlerischem Wege
Wege in
in die Hand
Hand nahm.
auf buchhändlerischem
den Vertrieb der Modelle auf
Nach dem Tode des Formators Sigwart (März 1884), welchem die
die Füh¬
Füh
Jahre
lang
nahezu
16
der Modellierwerkstätte
Modellierwerkstätte nahezu 16 Jahre lang anver¬
in der
rung der Geschäfte in
rung
anver
Stelle berufen.
Modelleur Kreiser
berufen.
wurde der
der Modelleur
traut gewesen war, wurde
Kreiser an
an dessen
dessen Stelle
Um einen ausgedehnteren Betrieb der Werkstätte
Werkstätte zu ermöglichen,
ermöglichen,
wurde die Aufnahme von Lehrlingen
Lehrlingen eingeführt. Diese finden
finden sich stets
Gipsgiesserei
Erlernung
der
praktischen
ihnen,
neben
der
weil
leicht,
neben der
Erlernung der Gipsgiesserei selbst,
selbst,
noch Gelegenheit zu
zu künstlerischer Ausbildung
Ausbildung gegeben
gegeben ist,
ist, dadurch
dadurch dass
dass
in der
der städtischen
städtischen Gewerbeschule
Gewerbeschule
Baugewerkeschule und
und in
man sie in der K. Baugewerkeschule
am Modellierunterricht teilnehmen lässt. Aus der Werkstätte sind schon
sehr tüchtige Männer
Männer hervorgegangen.
hervorgegangen.
Die in den gleichen Händen, wie die
die Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse,
Gipsabgüsse, lie¬
lie
Vervielfältigung
gende Verwaltung der
der Modellierwerkstätte
Modellierwerkstätte erkannte
erkannte in
in der
der Vervielfältigung
der grossen Anzahl
Anzahl von Schulmodellen
Schulmodellen immer
immer mehr
mehr eine
eine lästige
lästige Hemmung
Hemmung
Um
den
Betrieb
Instituts.
des
für die selbständige Weiterentwicklung
Weiterentwicklung des Instituts. Um den Betrieb der¬
der
Gehilfen —
allzu geEinstellung weiterer
weiterer Gehilfen
durch Einstellung
selben nicht
nicht —
— etwa durch
— in
in allzu
leiten zu müssen, entschloss
schäftsmässige Bahnen leiten
entschloss sich
sich der
der Präsident
Präsident der
der
K. Zentralstelle im Jahre 1887,
1887, der Wittwerschen
Wittwerschen Verlagsbuchhandlung
Verlagsbuchhandlung auch
gegen die
Modellserien zu
zu überlassen
die Vervielfältigung
Vervielfältigung der älteren Modellserien
überlassen gegen
die Ver¬
Ver
bei
Bestellung
fraglicher
Modelle
Schulen
württembergischen
pflichtung, den
den württembergischen Schulen bei Bestellung fraglicher Modelle
ü
einen Rabatt von 33 ‘/s ü/° zu gewähren.
gewähren.
Modellierwerkstätte eine neue Entwicklungsperiode.
Entwicklungsperiode.
Damit begann für die Modellierwerkstätte
Einerseits konnte man nunmehr Zeit finden, die oben S. 57 ff- besprochenen
neuen Modellserien, über welche eine Preisliste in Lichtkopie
Lichtkopie angefertigt
angefertigt
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wurde,
wurde, herzustellen,
herzustellen, und
und andererseits
andererseits den Gipsformator mehr als bisher für
die
kunstgewerblichen Abteilungen
die kunstgewerblichen
Abteilungen der
der Sammlung
Sammlung der
der Gipsabgüsse arbeiten
lassen.
Um
Um auch
auch das
das Imitieren
Imitieren farbiger
farbiger Gegenstände
Gegenstände zu erlernen,
wurde
der
Formator
wurde der Formator an die Modellierwerkstätte des K. K. österreichischen
Museums
Museums für
für Kunst
Kunst und
und Industrie
Industrie in
in Wien
Wien gesandt, und hat seitdem dieses
Verfahren schon
schon an
einer stattlichen
stattlichen Anzahl
Anzahl unserer Sammlungsmodelle aus
Verfahren
an einer
aus¬
geführt
geführt und
und zwar
zwar in
in anerkannt
anerkannt vollkommener
vollkommener Weise. Wir heben aus der
grossen
nur folgende
folgende hervor, und zwar zunächst
grossen Zahl
Zahl der
der neueren
neueren Arbeiten
Arbeiten nur
von
von Metallgegenständen:
Metallgegenständen: eine
eine grössere Zahl orientalischer Watfen und
Gefässe
Gefässe aus
aus einer
einer berühmten
berühmten Privatsammlung,
Privatsammlung, den Abguss des im Besitze
der
Stadt
Kirchheim
u.
T.
befindlichen,
der Stadt Kirchheim u. T. befindlichen, höchst eigenartigen gotischen Pokals
von
von Konrad
Konrad Wiederhold,
Wiederhold, die
die Kopie
Kopie eines
eines mit
mit Metallbeschläg überzogenen
Teils
einer
Thüre
Teils einer Thüre der
der Weissgerberkirche
Weissgerberkirche in Wien nach den Entwürfen des
J Dombaumeisters
Dombaumeisters Freiherrn
Freiherrn Fr.
Fr. v. Schmidt. Als ganz hervorragende Arbeit
gilt
aber
die
in
Gemeinschaft
gilt aber die in Gemeinschaft mit
mit dem
dem Landeskonservator zur Ausführung
gebrachte
Kopie
des
berühmten
in
Goldblech und reichstem Emailschmuck
gebrachte Kopie des berühmten
ausgeführten
romanischen
Antependiums
ausgeführten romanischen Antependiums in der Klosterkirche des Schlosses
zu
bei Schwäbisch
Schwäbisch Hall.
Hall. Aus
Aus der Zeit der Renaissance endlich
zu Komburg
Komburg bei
wurde ein
ein interessanter
interessanter heraldischer Fries von einem aus der Hand des
wurde
Peter Vischer
Vischer herrührenden bronzenen Grabdenkmale in Ansbach wieder
Peter
wieder¬
gegeben.
gegeben.

Unter
Unter den
den nach
nach Holzskulpturen
Holzskulpturen geformten
geformten Abgüssen sind zwei
lebensgrosse
Figuren, zwei
zwei Brustbilder
Brustbilder und
lebensgrosse Figuren,
und eine
eine Büste,
Büste, sowie sonstige einzelne
Teile
von
dem
berühmten
spätgotischen
Hochaltäre
Teile von dem berühmten spätgotischen Hochaltäre der Stadtkirche zu Besig¬
Besig
heim,
heim, der
der Kopf
Kopf und
und das
das Lendentuch
Lendentuch eines
eines alten in Holz geschnitzten Kruzifixus
ein der Renaissancezeit angehöriger, aus
fixus in
in der
der Kirche
Kirche zu
zu Uhlbach,
Uhlbach, ein
elf
einzelnen
elf einzelnen Reliefs
Reliefs bestehender
bestehender biblischer Bildercyklus aus dem ober¬
ober
schwäbischen
schwäbischen Kloster
Kloster zu
zu Ochsenhausen
Ochsenhausen und endlich verschiedene figürliche
und
und ornamentale
ornamentale Abgüsse
Abgüsse von
von Möbelteilen
Möbelteilen aus verschiedener Zeit, besonders
von
Stuhllehnen
aus
dem
17.
und
von Stuhllehnen aus dem
und 18. Jahrhundert
Jahrhundert zu nennen. Nach Stein¬
Stein
skulpturen
wurden
skulpturen wurden geformt:
geformt: Die oberste Kreuzblume auf dem Turmhelm
der
der Frauenkirche
Frauenkirche in
in Esslingen
Esslingen und eine grosse Anzahl von Krabben und
kleineren
Kreuzblumen,
kleineren Kreuzblumen, Konsolen,
Konsolen, Knäufen u. dergl. von demselben Bauwerk,
die
interessantesten
Gewölbeschlusssteine
die interessantesten Gewölbeschlusssteine in
in der Stuttgarter Stiftskirche —
die
letzteren
mit
Ueberwindung
die letzteren mit Ueberwindung grosser technischer Schwierigkeiten —,
—, ver¬
ver
schiedene
schiedene Köpfe
Köpfe des
des f Bildhauers
Bildhauers Rösch, welche sich für den Zeichen- und
Modellierunterricht
Modellierunterricht vorzüglich
vorzüglich eignen. Schliesslich ist zu erwähnen die
Herbeiziehung
von
Herbeiziehung von Arbeiten
Arbeiten der
der talentvollsten
talentvollsten Lehrlinge aus ihrem Schul¬
Schul
unterricht
im
Modellieren
(so
z.
B.
das
unterricht im Modellieren (so z.
das württembergische Wappen in Hoch¬
Hoch
relief
relief von
von dem
dem Lehrling Bezner).
So
So hat
hat sich
sich das
das Institut
Institut allmählich
allmählich aus einer Formerei für Herstellung
von
Schulmodellen
zu
einer
von Schulmodellen zu einer nach verschiedenen Richtungen selbständig

f

thätigen
thätigen Werkstätte
Werkstätte entwickelt.

—
—
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Modellierwerkstätte in
in den
den letzten
letzten acht
acht Jahren
Jahren
Ueber die Thätigkeit der Modellierwerkstätte
sein:
Interesse
von
mögen noch folgende Zahlen von Interesse sein:
Neugefertigt
Vorrat an Modellen
Neugefertigt
Verkauft
in diesem Jahr Zusammen
Zusammen
Januar
am I.
I. Januar
458 Stück
1625
566
1625
1059
1888
566
1059
1889
1889
1890
1890

1167
1167

1891
1891
1892
1892

1581
1581

731
731
663
663
546
546

1727
1727
1835
1835
1914
1914

333
319
319
493

2136
2136

4x6
4x6

1893
1893
1894
1894
1895
1895

1450
1450

1898
1898

2x13
2x13
2127
2127
2060
2154
2154
2407
2407
2552
2552

448
532
532
400
400
225
225
240
240

.»
.»

271
271

»
»

267

»

»
»

»
»

»
»
»
»

»

Im Hauptfinanz-Etat
Kap. 38
38 Tit. 12 sind für die Gip:
Hauptfinanz-Etat für 1895/97 Kap.
modellierwerkstätte
modellierwerkstätte vorgesehen:
vorgesehen:
1800 JL
Gehalt des Modelleurs (neben
(neben freier
freier Wohnung)
1200 »
1200
Sonstige Bedürfnisse
Zusammen 3000 JL

Bedürfnisse.

