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<23on O t t o  G o n g g u t ^ ) ,  S^reuatoertheim a. SDfain

©erber unb Färber, bas maren in ber Oiegel 
bie reirf)ffen unter ben B ürgern ; man nennt 
fte nicht umfonft in einem 9ltem pg. ©ö 
gehörte K apital p  folgern be trieb . 93ei 
ben Färbern, mit benen mir uns fner oor-- 
pgSmeife befchäftigen mollen, erforberte 
(cl)on bie Sinrichtung »iel ©elb unb ttiel 
°piaQ; man brauchte einen großen Oiaum für 
baS eigentliche fä rb e n , ebenfo für ben 3eug- 
brucf, bann große Speicher p m  ©rocfnen. 
Hnb fcßließlich mar eine riefige OJiange un
entbehrlich ; größere Färbereien hatten beren 
fogar oft mehrere. 3 n ben fleinen Stabten, 
mie j . 93. in 9Bertheim, fonnten in ber Oiegel 
auch mm Heinere Unternehmungen betrieben 
merben; ber OOieifter mirb feiten mehr mie 
2 ©efellen, vielleicht noch einen Ce (;r jungen, 
befchäftigt haben, 91ber aud) für eine flei- 
nere Färberei trifft baS oben ©efagte p ,  auch 
menn mir unS faum eine rechte 93orftellung 
baoott machen fönnen, mie befcheiben eS bei 
ben Olltoorbern im allgemeinen pgü tg .

93eint ©intritt in baS FärbhauS fallen unS bie vielen 93el)älter auf, in benen ge- 
färbt mirb. 9luf ber einen Seite beS OiaumeS ffehen gleich fed)S gemauerte ftattliche 
„S^üpen" nebeneinanber. Urfprüngltd) follen fte auS ©id)enholj hcrgeftcüt gemefen fein, 
baher mohl ber OluSbrucf SÜüpen —  &ufen. S päter machte man fte auS 3ement. Uber 
jeber „frütpe" fchmebf, t>on einer Setlmtnbe gehalten, ein runber, rabförtniger Oieif 
auS ©ifen mit fleinen frafen, um baS p  färbenbe ©ud) baran hin- unb hotgefaltet auf
hängen p  fönnen. ©ie Seilminbe hatte bie Aufgabe, bie gattje Ca ft gleichmäßig in bie 
Ftüfßgfeit fnnabplaffen unb auch miebcr fterauSpaiehen. ©ie Flüfftgfeit gibt fo nach 
unb nach bie in ihr aufgelöfte Farbe an bie hineingetauchten Stoffe ab. —  ©iefeS V er
fahren in faltem 93ab eignet ßcf> nur für Ceinen unb VaummoUe; nur barauf maren 
in früheren 3af>rhunberten unfere einheimifchen Färber eingerichtet, mie mir bei unferm 
gerichtlichen Oiücfblicf auS ben Olften noch erfehen merben. —

9luf ber anbern Seite beS Färbraum S fteht eine anbere V afterie oott eingemauerten 
5?upferfeffeln, unter jebem eine Feuerung, mie bei einem 9Baf<hfeffel; barüber breitet ftch 
ein rießger Oiauchfang, ber im Sdmrnftein münbet. ©ie Äupferfeffet taufen unten 
fpiß p ;  unten liegt ein Oioff barin, um p  »erfmten, baft ber S toff mit bem S aß  auf bem 
93oben in Verührung fommt. 3n  biefen 93ef)ältern mirb Oßoltc —- einerlei ob © am  
ober Oöollftoffe — in hanbmarmer Flüfftgfeit gefärbt, .frier haben mir bie fog. „marrnen 
&Htpen" »or unS.

98  o hin mir fehett, ift nterfmürbigermeife alles blau, hier etmaS heller, hier etmaS 
bunfler; anbere Farben ftnb nicht p  entbecfen. 9ß ir erinnern unS jetjt auch, baß man p r  
3e it ber 3ünfte bie Färber in jmei Staffen unterfchieb: bie 93lau-- ober Sdjm arjfärber 
auf ber einen Seite, unb bie 93unt- ober Schönfärber auf ber anbern. 9ß ir haben alfo 
eine 93faufärberei betreten, ©er frauptfarbftoff ift 3nbigo, ber in 3nbien (93engaten!)
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unb 3apan auS »erfchiebenen ^PfTattsen gewonnen wirb, (fr fommt in tafelförmigen 
'S  roden -—- tief bmtfelblau —  in ben Äanbel; beim 9?eiben mit einem barten Körper 
nimmt er ^upferglanj an. 3e ftärfer biefer 'EöfetaUglanj ift, befto beffer ift bie TÖare. 
(fr ift nicht giftig, erzeugt aber beim 3erfeßen einen jiemlicf) wiberwärtigen ©erud).

©ie Sanbfugelmühle, in welcher bie 'S roden ju  feinftem S taub  jermabten werben, 
nacl)bem fte in einem großen D örfe r etwas jerfleinert ftnb, lotnmf unS als eine grofse 
Sicrfwürbigfeit »or, bie wir an dJiofore unb ©ferbefräftc in unferm ©enfen gewöhnt 
ftnb. 3n ‘xRubeftellung ft^t bie fupferne dJiablfrommcl attf einem biden, gepolfterfen 
93ing; aud) für bie blanfen, großen Stahlfugeln, »on benen jebe 2 Äilo wiegen mag, 
ift für bie 9?uf)e3eit ein befonberer Äoljfaften ba, wo fie in 9?eif) unb ©lieb bereitfteljen. 
S ie  ftammen »om Sd)lad)tfelb bei Äunbheim; bie ''Preußen hotten ihnen eigentlich eine 
anbere Aufgabe jugebaeßt. —-

©ie Trommel hat swei&anbhaben; ein fräftiger ‘dttann feßwenft barin bie 9 kugeln 
herum, bis ftd) jeweils in ber SOZitte genügenb fertiges M ahlgut angefammelt hot; bie 
Qöänbe ber Trommel müffen peinlich faubergeßalten unb »on 3 eit ju  3 eit mit jwei 
ftarfen Äöl^ern im ©aft „abgeflappert" werben. 5Mn Hörnlein foll übrigbleiben. 
SluS allen biefen ©injelßeiten merfen wir feßon heraus, baß ber 3nbigo etwas fehr ©eures 
ift; er foftet ben ‘dfteifter »iel ©elb.

3ft nun ber betreffenbe Arbeiter fleißig unb geübt, fo fann er im ©ag 6—8 'pfunb 
mahlen unb auch gleich anfeßen. CeßtereS ift wieber eine &unft für ßcß. Sluch biefen V o r
gang lernen wir fennen. ©in großer S otticß  wirb mit ©Baffer gefüllt unb barin neben 
1 *pfunb 3nbigo noch 5 'pfunb &alf unb 3 1/2 *pfunb ©ifenoitriol aufgelöft. ©er &alf 
mad)t baS ©Baffer fochenb heiß unb löft babureß ben 3nbigo auf. ©luf ber Oberfläche 
muß fich Schaum bilben —  ber Färber nennt baS „S lu tne" — ; je fchöner bie S lu tne, 
befto beffer bie Ja rb e .

93un honbelf eS ftd) barum, bie einzelnen ftüpert mit Jarbftoff ju »erfehen, bjw. 
ju  ergänzen, aufjufrifeßen. ©aS G affer in ben 5tüpen wirb burch 3 ufaß »on S itr io l 
unb ^ a lf  gut aufnahmefähig gemacht; fpäter fann eS natürlich intmer wieber benüßt 
werben, ©er Jä rb e r  gießt alfo ben aufgelöften Snbigo auS bem Sotticß  in bie ft’üpen. 
©S liegt auf ber Äanb, baß bie erfte Ja rb e  bie ffärffte ift, alfo tief bunfetblau; je mehr 
bie Jlüfßgfett benüßt wirb, befto mehr J a rb e  gibt fte an bie Stoffe ab, unb befto heller 
wirb nach nnb nach bie Ja rb e . S o  fommt fcßließlicß aud) noch ein ganj annehmbares 
Äellblau juftanbe.

S o n  großer ©Bicßtigfeif ift eS, baS ju  färbenbe 3eug fo aufjußängen, baß ftd» 
ber S toff nicht berührt unb ftd) ganj gleichmäßig färbt. ©aS erfte Sintaucßen währt 
etwa 25 dJiinuten, bann wirb ber 9?eifen mit feiner Caft burch bie Seitwinbe langfam 
auS ber Jlüffigfeit herausgehoben. 3eßt meint man, bie Ja rb e  wäre grün; an ber Suft 
»eränbert fich ber grüne Schein aber in baS richtige S ta u . ©iefer eßenttfeße S o rgang  
ift für bie Serbinbung ber Ja rb e  mit bem S toff »on großer Scbeutung. 3eßt folgt 
baS 5Weite S a b  tn ber Ja rb e , bann baS britte ufw., bis ber gewünfehte Ja rb to n  erhielt 
ift. 3ebenfallS hoftet bie Ja rb e  unbebingt wafeßeeßt im Stoff.

S o  wirb alfo Seinen unb Saum w olle behanbelt; baS Serfahren in ben warmen 
Äüpen, um ©Bolle ju  färben, ift ähnlich, nur wirb borf nod> ©Beijenfteie, &rapp unb 
S o b a  benötigt. *300116 muß übrigens »or bem fä rb e n  grünblich »on anhaftenbem 
Scßweiß unb 'Je tt gereinigt werben.

©ie gefärbte ©Bare wirb auf bem ©rodenfpeießer aufgehängt, wie man ©Bäfcße 
auch auf hängt; ber beim Järben  aufgenommene ^ a lf  muß aber wieber auS bem Stoff 
herauSgebracßt werben. 3 u  biefem 3w ed  fommt bie ©Bare in ein S a b ,  baS mit etwas 
Sd)Wefcl, e»fl. auch tnit etwas Saljfäure bureßfeßtift: ße wirb „abgewogen". ©aS erreicht 
man babureß, baß man fie im S a b  fräftig hin unb her fchwenff; ber Jä rb e r  nennt baS
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„9?äufd)en". Setjt fommt bte 
9Bare wieber heranS, wirb 
auf 93 öde aufgeffapelt, bis 
ein frifcheS SBafTerbab mit 
etwas Scf)Wefelfäure fertig 
iff. 99un tarnt man anttef)-- 
men, baff ber S?alf entfernt 
ift; burch reichliches 9}ad)- 
fpülen bringt man and) ben 
lebten 9?eft ber Säure heraus.
©Bieber muff bie ©Bare ge- 
trodnet werben, bteSntal wo
möglich im fre ien ; mancher 
alte ©Bertheimer wirb fid) 
nod) erinnern, wie am ©urnt 
ber ©öittfchen Färberei bie 
Stoffbahnen im ©öinbe flat
terten.

©Ille biefe Vorgänge ma
chen »iel SOtühe; wenn aber 
bie unentbehrlichen AilfS- 
mittel —  ber 5?atf ober bie 
Säuren —  nicht grünblich 
entfernt fmb, bann erlebt 
bie faufenbe AauSfrau feine 
f^reube an ihrem S to ff; er 
jerreifft wie 3 unber unb »er- 
Uert bie Aaltbarfeit.

© antit ftnb wir aber no ch 
nicht am ©nbe ber Q3eh<mb- 
(ung. (ftwaS ©öichtigeS fehlt 
noch: baS „Schönen"! 'SRan 
fügt einem ©ßafferbab etwas 
abgefochtes ©3Iauf>ols unb
S tärfe  bei, sieht bie ©ßare in h e i l e m  ©Baffer burch unb gibt fte bann in gefchloffene 
B odenräum e, um jeben S taub  fernjultalten. © as fogenannte „Schönen" (äfft bie 'Jarbe 
etwas lebhafter werben; bie beigefügte S tärfe  mad)t ben S to ff griffiger unb erleichtert 
auch bie ©3ehanbtung auf ber ©Range. 93ei oorftehenber Schtuffbehanbtung bebienten 
fid) bie alten Färber ihrer „gärbftöde", weil man bie heiffe ©Bare nicht gut mit ben Aänben 
anfaffen fonnte; hier fonnte ber ©efelle feine ©efd)tdlicbfeit jeigen. ©af>er fommt eS 
aud), baff bie 'Järbftöde ju  ben Shmbolen bcS AanbwerfS gerechnet würben. ©tuf bem 
oorangeftellten ©ßcrtheimer ©enfftein oom „AauS ju r fleinen ©Rang" ftnb bie 3ärb= 
ftöde gefreu t hinter ben ©rudmuftern gut ju  erfenncn.

II. ©er 3eugbrud
3 u  ben Aeiligtümern ber © rüder gehörten ihre f<f>önett ©Jiufter, bie fte jum ©eit 

felbft erfanben, jutn ©eil auS ber 3rentbe mitbrachten ober burch ft}auf erwarben. ©Ratt 
brudte mit Schablonen, fpäter auch mit © rudftöden; eigentlich gehörte eS jum Aanb- 
werf, bah ein richtiger gärbergefelle nicht nur feine Schablonen auS '©appe, 
Beber, Pergam ent ufw. felbft fertigte, auch ©rudmobet follte er felbft auS bem A olj
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2. SBebrueftc Setncttb eutcl nuo beit iß jm licituer SlttbiBen. S e t  SBtucfi auf 
9!r. 5 lau te t: „älcfi, bafc ber m it bem Selb niefit tommen miill“ SBermutlidb 
biente bet SBeutei utictünfllici) jum  ©elbbolen, nirfit jum  'Bringen! S e t 
B eutel, reefits unten, bat bie 3al)regäaf)I tsfl4 . (S en  S rudftod  überließ ttnä 

in  banfenätoerter SBeife bet ©iftorifdje Bereut ®lt»3Bertbeim.)



auSftecßen fönnen. Ncancßer Färber ternfe noch bei einem eigentlichen ©Diobelffecher 
biefe fcßmierige Stünft bagu.

©er Schablonenbrud mar guleßt nur noch ein Notbehelf, menn man ftch fein teures 
©rucfmobel faufen mollte. ßluS alter 3e it haben bie 9Bertßeimer ßlrcßme aber gang 
aparte © rüde auf Ccittenbeufeln überliefert, bie urfprünglich als 93rieffäde gebient 
haben mögen. 93eim Schablonenbrud ift eS eine frauptfaeße, bie Farbe nicht nur fo 
obenhin p  ftreichen, fonbern fte burd) fräftige 93eßanblung möglichft tief in ben S toff 
htneinpbrüdctt unb fo mit bem S to ff aufs innigffe gu »erbinben.

ßluS unferen ßlbbitbungen 2 unb 3 ift ohne meitereS erfichtlich, mit mie einfachen 
M itteln  eS ber alte Schabtonenfünftler »erftanb, feinen ©arftellungen ßeben eingußaueßen, 
fo g. 93. ber Faßnenfcßminger N r . 3, ber CanbSfnecßt N r .  6 ober ber N eiter N r . 14. 
3eitlich finb bie fraglichen 93eutel s .© . fogar batiert, meift um 1600. 3mei S tüde 
beßnben fiel) jetjt im 9Bertßeimer freimatmufeum. ©aS ©ermanifeße SOiufeum in N ü rn 
berg hat fte als außerorbentlicße Seltenheiten begeießnet, benen eS troß feiner reichen 93e- 
ffänbe nichts ^IßnlicßeS p r  Seite ffellen fann. © er Schablonenbrud hat ftd) g. 93. 
in St’reugmertßeim nod) bis p r  Nfitte beS 19. 3aßrßunbertS halten fönnen, guleßt burch 
9lufbrucf »on fleinen '©f^bett auf ^ferbebeden; fo mar eS ber 93auer »on alterS her 
gemöhnt, fo mollte er eS haben.

©er alte 3 eugbrttder brauchte gunäd)ff einen großen ©ifch, beffen 9ptatte mit Fdg 
unterlegt mar. ©ine einfache 93orrichtung ermöglichte eS, ben S to ff feft einpfpattnen; 
burch 3ufaß »on etmaS S tärfe  mar ber S to ff fd>on fo »orbereitef, baß er bie Farbe 
gang gleichmäßig auffaugte.

©ie ©rudmobel haben an ihren vier ©den fpiße N ägel, bie ftch keim ©rüden 
in ben S to ff einbrüden; bort ßeht bann ber ©rucfer leicht, mo er mit feinem URobel 
mieber anfeßen muß, bamit feine „©affen" entfteßen. ©S foll boch p m  Sd)luß fo auS- 
feßen, als fei ber gange S to ff in bie ßänge unb in bie 93reite auf einmal bebrudt morben. 
©abei ßat baS Nfobcl —  ber © rudftod —- boeß meift nur eine ©röße »on 20 3entinteter 
im ©eüiert. 9llleS in allem ift eS eine richtige ©ebulbSarbeit, bie große Sorgfa lt unb eine 
rußige franb erforberte. ©ine moberne ©rudmafeßine feßafft in einer 93iertelftunbe meßr 
mie ein geübter franbbruder im gangen ©ag leiften fann;  barin liegt auch ber ©runb, 
marum bie fleinen Färbereien im 3eugbrud nicht meßr mitfommen fönnen.

91n reießer ßluömaßt in gcfcßmadoollen Nfuftern fehlte eS meßt unter bem befannten 
„geftreiften Kattun, bem gebippelten K attun, bem geblümten K attun". Unb biefen 
fonnte man mieberum ein- ober mehrfarbig bebrudt haben, ©er Nfeßrfarbenbrud mar 
natürlich nod) feßmieriger unb erforberte erft recht bie »olle ©efehidtießfeit beS franb- 
merfS. ©iefe 93efcßäftigung geigt unfere 9lbb. 7. 9ß ir feßen, m it melcßer Sorgfalt 
unfer Nfeifter beffrebt ift, fein ©rudmobel gang genau auf bie rechte Stelle gu brüden.

Unfere ßlbb. 4 unb 6 geigen ©rudftöde, mie ße fieß bem frunbert naeß in jeber guten 
3eugbruderei »orfanben, menn fie j. ©. auch längft auS ber Niobe fein moeßten. 93iel- 
leicßt ßatte ße ja ber Uraßn feßon eingefan ober felbft ßergeftellt; oft blieb bie Stunft 
einige ßunbert 3aßre lang in berfelben Fam ilie! ßlbb. 6 geigt ©rudftöde für bie kanten 
»on Sfopf- ober 93rufttüd)ern. Unb 9lbb. 8 füßrt unS einige fertige © rude auS ber 
©Cittfcßcn 3eugbruderei »or, bie ber Urahne ©aniel 9öitte anS framburg anno 1741 
erheiratet ßatte. Seine F rau  mar eine geb. Staltorf.

3um  ©eil ftnb bie ©rudftöde gang auS bem frolg herauSgefcßnitten,; bie neueren 
befteßen gum ©eil auS eingefcßlagenen Niefftngßiften unb -formen aller 9lrf. 3e naeß 
ber »ermenbeten Farbe fonnte man mit bemfelben © rudftod bie »erfeßiebenften 9öir- 
fungen ßeroorbringen. Überhaupt ßatte eS ber © rüder in ber franb, mit fritfe feßöner 
Farbengufammenftellung eine faß unbegrengte Niannigfaltigfeit an Niuftern unb ©in
fällen gu bieten.
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3. S e r  geu gb nttfer S ei ber S rb e it  pf)ot. ® . @. Urff, ftatiau

S e r  3eugbrud geft ganj anberS öor ftd), wie eS ftd) ber £aie in ber 9legel öorffeltt. 
3 u  unterfcfeiben ift bas neuere Q3erfa£>ren mit Ölfarbe im ©egenfaf p  bem uralten 
S e ijb ru d , ben wir fier an Aanb beS fcbott erwähnten „gebippelten Si’aftunS" fürs fcftlbern 
wollen. 3ftan fiefjt Heine weife fü n f te  auf blauem ©runb. ilnwillfürlicf nimmt ber 
Caie an, ber llntergrunb fei blau, barauf feien bie Weifen tu p fen  gebrudf. ©S ge f t 
fier aber ttmgelcbrf p .  S ie  weife 'Jarbe wirb perff, unb swar auf ben rofen S toff 
gebrudt. 30a cf einigen Stunben ift bie fyarbe getrodnet unb tief in ben S to ff einge= 
brungen; jeft tommt ber S to ff erft in bas blaue 'S ab . 033o ber S to ff bebrudt ift, Haftet 
feine anbere 'Ja rbe ; bie weifen fü n f te  fifen unmittelbar auf bem rofen S to ff felbft 
unb ftnb abfolut wafefeeft mit ifn t oerbunben.

Oluf unferer näcfften Olbb. 9 ift 3Jieiffer ^ f i l ip p  ©egenwartf öon Sl’reugwettfehu 
ttn 33egriff, ben in ber Sbattb gefaltenen S rud ftod  mit neuer garbe p  öerfefen. S aS  
oor ifm  ftefenbe runbe © efäf ift bas „©faffiS". ©S ift ein Ä otpafm en, wie bei einem 
Sieb, nur befteft ber 33oben aud farbbieftem OBadpStud). f^ür jebe Tfarbe brauchte 
man natürlich e*n anbered ©fafftS. ©S wirb öon einem Schwimmer getragen, Siefer 
hat einen 03oben aud Q3aummodfoff, ift mit Ölfarbe wafferbicht gemacht unb 1; a t bie 
Aufgabe, bem ©fafftS als elaftifche Hnterlage p  bienen. S e r  niebere 03ottid) ober 
3uber brumferum ift mit 033affer gefüllt. OluS bem gangen llmftanb, ber 
ben eigentlichen ‘Ja rbbef älter umgibt, ift leicht p  entnehmen, b af es fefr wichtig 
war, bie fjarbe gans gleicftnäfig auf ben S ru d fto d  p  übertragen: nicht p  bünn 
unb nicht p  bid!

S ie  fyarbe felbft — ber S a p p  — war 5. 03. eine OOOifcfung aus Sonerbe mit S itrio l, 
chromfattrem Äati unb bem betreffenben F arb ton ; je naefbem Würbe noch falpefer-- 
faureS ©ifen ober ebenfo(d)es 33tei, bann S le ip d c r ,  Salm iaf, OBeinfteinfäure, 5?lec-- 
fals ufw. öerwenbef. ©in 3?ejept für OBeifpapp entfielt s. 03.: 2 'Jlfb. Sonerbe, 3/4 ^Pfb. 
©ummi, x/4 °Pfb. Ollautt, 12 Cot Slaufteitt, 1/2 °Pfb. ©rünfpan. ft’u rp m , eS gef orten
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4. Sruifftürte (tiiü scm Sßkrtiicimcr .ßeimiUnutfeum (17. unb 18 .3ai)rf)unbett), 5. S . gartj aus .ßois geftodjen, 
}. %. in SBetbinbung mit tKeijingftäbcften unb «ftiften

fd)ott aUerfmnb ft’cnntniffc in ber ©f>emie b a p ,  um baß 9*iid)tige p  treffen. D aß
'5 eud)t(;a(fen ber frarbc mürbe in ber 9?egel mit ©ummimaffer erreicht. 3 n
einem alten 9?ejeptbud) fanb id) auperbem rtod) folgenbe ©fjcmifalicn unb Särb» 
ftoffe: ‘JUattn, 93laul)ols, ‘Slauftein, btaufaureß ita li, ©atedju, ©ifenfeilfpäne, ©nglifd) 
3 inn, ©alle, ©etbfmlä, ©alienum (eine rote ©laßmaffe), SMi, Stttpfermaffcr, idiorbaut 
(ein <33eiptifte0, 'iPcrflgo, cPottafc^e, ^ « srin a --S äu re , Q uerjitron, 9lotl)otj, Salpeter» 
fäure, Sanbelfmlj, Sdfeibemaffer, Sd>mefelfäure, Seife, Saflor, Sinnfatj, 3infbtedj 
unb öieteß anbere.

<2öirflid) tüchtige ©efellen maren immer gefudjt. Unb toenn ein Anfänger baß d u f te r  
nicf)t red)t pfammenbrad)fe, fo baf) fog. „©affen" im d u f te r  entftanben, bann muffte 
ber gefcfpcfte ©efelle ober gar ber rOJeiffer felbft alß „©affenflider" eittfpringen unb 
öerfucfyen, ben S dpben  mögtid)ft unauffällig außpbeffern; fonff mar ja baß g anp  Stücf 
minbermertig ober gar mertloß gemorben.

$ln manche 'rOiufter gemöfmten fid) einzelne Ortfdjaften fo, bap fte immer baßfelbe 
ßölufter mieber l)aben mollten. 'Daß fonnte bem Q3eft^er beß 9Jtuficrß nafürlid) nur
red)t fein. 3 m allgemeinen gab aber bie 3 u»erläfftgfcit unb bie ©efd)idlid)feit beß
<3Jleifterß ben 5lußfd)lag. rOian fann bie alten D rude, fomeit fte in Stoffproben ttod) 
erhalten finb, nid)f bemunbent, opne eß tief p  bebauern, bajj biefe bobenffänbige Stunft 
bei unß nun erlofd)en ift; bie neue 3 e it l)af bie 93oraußfe<jungen b a p  — bie Q3erbienft» 
möglicf)feit — grünblid) jerftört.
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5. 2>rurfftötfe au§ bem aSertfjcimer $eim atm ufeum  (17. unb 18. ftaljrfyunbert), 3 . X. gans au§ .f>ola geftoc^en, 
3 . %. in SSerbinbung m it 5!Jteijingftäb(^en unb *ftiften

III. © ie 9D?ange
Oßer hat nod) eine richtige grofse, alte 'SJlange gefehen? ©ie alten ^Reiftet fönnen 

noch baoon erjagten, bie in ihrer 3 ugenb p  ffuh burch alle ßänber manberten unb urtter-- 
toegs bas Äanbmerf „grüßten"! 3 u r  guten S itte  bei folgen 03efuchen gehörte ein 
anftänbiger 9?od, pgefnöpft mit 3 knöpfen; in ber einen Äattb hielt ber manbernbe 
©efelle feinen Ä ut oor bie 03ruft, mie menn er baniit präfentieren mollte, in ber anbern 
ebenfo feinen Oßanberftod; bann begann er m it feinem üblichen Spruch:

„Q3erjeiben S ie , finb S ie ber ioerr SCReiffer? 3<h münfehe bem ioerrtt SOIeifter 
einen guten ©ag! 03iet © lüd »on megen meines ehrfamen ÄanbmerfS, »iel © lud 
»on SOOeifter unb ©efellen beö »orhergehenben Äanbmerfö!"

© arauf ber SOOcifter:

„Q3eräeih mir, 'Jrember, mo haft ©u ©ein efmfameS Äanbmerf gelernt? Oßo 
paff ®u p le ^ t gearbeitet?"

„03erjeibctt S ie , SOOeifter, ba unb ba ttfm." Hnb bann mürbe bas ©efpräch erft 
etmas gemütlicher; es enbete in ber Ovegcl mit ber Überreichung bcs „®efcf>enfS", bas 
nid)t unter 30 '©fg. betragen burfte. O ft fam eS aber »or, bah ei» fchmuder ©efelle, 
ber einen guten ©inbrud machte unb bie altherfömmliche ^o rm  noch gut »orpbringen 
muhte, »ielleid)t auch bei berühmten ?Ücciffern fchon gearbeitet hatte, 1 ©Rarf, aud) 2 SCRarf 
erhielt, alles „»onmegen bes ehrfamen Ä anbm erfs!"

Oluö bem noch erhaltenen Oßanberbud) bes alten, 1818 geborenen (i'tmffopb Oßitt 
ift erfichtlich, bah er faft in allen beutfdjen S tabten , an ber Oßafferfante angefangen, 
herumgefommen ift, aber aud) in Oßien unb in Ungarn, ebenfo in ber Schmeij arbeitete, 
©er noch etmaS ältere Färber ©egenmarth auS ber alten in Oßalbenhaufen beheimateten 
©egenmarthS-^amilie hafte in ©Bürjburg gelernt; feine Oßanberung führte ihn nach
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6 . S ru rfftö tfc  f i i t  b ie  SRnnbm iiftct flcb lü tn ter S iicfier. (SlitS bem  S 8erti)e im ei © eitnatm ufeum )

‘Jftodfau, 6 to(f|>olm, © anjig ; bort fiel if)m ein, er müffe ftcE) bod) aud; bad alle Senebig 
einmal anfefen. ü u r j  entfchloffen ergriff er wieber feinen 9öanberffab unb machte ftd; 
auf ben weifen 9ßeg. Q3telc 3 a fre  fa tte  er überhaupt nicht itad) 5baufc gefcfwieben; 
bafs if;n bedfalb fein 93ater eined ©aged für to t erflären taffen wollte, forte er burd) 
einen eigenartigen 3ufall in S tod fo tm ! 3n  £aibacf lief er fiel) bie erfte Scfilbfröten-- 
fuppe fefmeefen. Sein ©nfel ift aud) im alten S til  gewanbert; er arbeitete lange in 
Sübfranfreicf, in ber Scfw eij, in 9lugdburg in bebeutenben Färbereien. Überall fonnfe 
fo ber wanbernbe ©efelle üReued in fiel) aufnebmen; and) fab er Färbereien, bie nidtf 
nur eine 93?ange in b e trieb  butten, fonbern gteid) feefd ober noch ncefr, barunfer folc£>e, 
bie non ^ferben  angefrteben würben.

©in glüdlid>er 3 ufall I)at ein folcfed Hngefüm in ^rcusw ertfeim  bis in unfere 
©age erhalten. ©d wirb oon jwei SJännern bebient. ©ad ^ r in j tp  ber ‘rSftange beruht 
barin, ben S to ff auf ein glafted, runbed & otj —  ben ‘S aum  —  aufjuwideln unb bann 
unter einer grofjen £aft bin unb fe r ju  rollen. ©ie £aft befteft in einem 6 m langen, 
1 m breiten unb ebenfo fofen Waffen aud ©id)enf)ols, ber mit behauenen Steinen gefüllt 
ift unb weit über 100 3entner wiegt. 3Jian fann jwei 9\ollen S to ff barunterlegen unb 
bann ben haften barauf bin unb fer rollen laffen. ©d ift gut ju  glauben, bafj bie barunter-- 
tiegenbe 9öare platt unb glatt gebrüdt wirb. SO?äcE>tige betten sieben »on einem 9öetlen-- 
baum aud ben Waffen erft naef ber einen, bann nad) ber anberen S eite ; ber £lntrieb bed 
‘JBcllcnbaumd burd) ein följerned 3 afnrab »on l 1,^ m ©urefmeffer ift aud unferer 
£lbb. 10 gut erfiefttid).

©ad Schwierige bei ber ganzen £Irbeif ift bad richtige „£lufbäumen" bed Stoffed. 
© aju  benüft man einen langen ©ifcf; ber ©CReifter rollt ben S toff auf bad -Sols, ber ©e-- 
fetle ntufs ed ftraff gefpannf falten unb ebenfatld barauf achten, bafs fich feine Falte 
bilbet. fiintennaef ift eine fotefe Falte  faum wieber feraitsjubringen. Hnb wenn nun 
beibc M änner einen langen ©ag flciftig waren, fo fatten fie wieber nicht m efr gefchafff, 
ald wad eine moberne ©SRafchine —  ein Üalattber —  in einer Sierfclftunbe fertigbringt. 
SÖfan f a t  bad früfer ald einen ©riumpf ber ©CRafchine über bad idanbwerf gefeiert. 
3n  unferen ©agen ber grofjett ©Irbeitslofigfeif fieft man in biefen Fortfcfritten weiter 
nid)td wie bed ©eufeld © anf. ©Jian fommt wieber ju ber alten ©rfenntnid, bafj bad 
Äanbwerf wirftich einen golbenen 93oben fatfe. ©ie üRafdpne fa tte  auch einen golbenen 
S o b en ; aber ed war boch fein ed)ted ©otb!

ünfere £lbb. 11  führt und eine foefft primifi»e, aber originelle ©lättmafcfine »or. 
*2ln ber ©ecfe, beren einzelne S a lfen  nur angebeutet ftnb, ift ein 6 m langer S a u m  be-- 
feftigt, ber leicft nad) unten gerichtet unb eingefpannt ift. 9luf bem ©ifch liegt ein ge» 
feflted S re t t .  © arauf lä f t fich ber »on oben fommenbe toebel ber „ÜRafcfine" fin  unb
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7. Srcrtißc 2>ruifc and ber SSitt’frijen Seuabrutferct in  SSert^eim  (2. Hälfte be» 19. Saljttj.)

per bewegen. S e r  eigentliche Sanbgriff läuft in einen polierten fcpwarpn 6 tetn au«, 
ben ber Ahnherr »on ber Oftfee mitbrachte; es ift wohl ein harter fyeuerfteitt. S e r  an 
ber S ede  beftnbltche, nach unten gerichtete 'S aum  übt einen ftarfen Srucf au«. S ie r 
würben nun bie geglätteten Kopftücher pergeftellt, bie bie Q3auer«frauen ber fog. ©raf-- 
fchaft«orte nicht entbehren tonnten; ber S to ff würbe p e rft etwa« geftärft, bann leicht 
gewachft. Slun würbe er über ba« genutete 93rett gezogen unb ber Sanbgriff eifrig 
hin unb per bewegt; baburch würben bie Sücper fpiegelblanf. ‘Slber fte hatten einen 
feh le r: fte burften nicht nafs werben. 3 n biefem ffall blieb weiter nicht« übrig, al« bie 
S ro jeb u r oon neuem »orpnepmen, wa« oft genug »orfam.

S a «  fcpöne an ber ganzen ©inricptung ift auch hier, bap fte ber rOieifter an O rt 
unb Stelle —  vielleicht mit Silfe eine« Schreinermeifter« — felbft herffelten tonnte. 
S ie foftete nicht viel unb hielt bocl) über 100 3apre lang au«.

IV. ®efchicf)flicf)e« b a ju
‘S lä fte rt man in ben alten ‘Elften, fo finbet man balb herau«, bah auch bie Färber 

p  ben ©ewerben gehörten, bie ftch nicht gerabe burch <2öoplgerüche au«jeid)neten. S a p  
gehörten betanntlich auch bie Seiler mit ihrem °Pech unb ihrer <2öagenfchmiere, bie ©erber 
mit ihren ©ruhen, bie Sutmacper mit ihren Safenfellen, bie SOJepger, bie anno b ap m at 
immer im .Saufe felbft fchlachteten, unb bie Seifenfieber, beren Sätigfeit man gleich 
in 6 ©affen riechen fonnte. „2ieblirf>e S üfte  — burcppgen bie ßüfte" einer fleinen, 
alten S ta b t!  3 u  ben ©eheimniffen be« 'jfärberpanbwerf« gehörte unter anberm bie Scr-- 
wenbung »on Urin unb »on Kupflaben, ganj abgefehen »on ben »erfchiebenen S äuren ; 
»orftehenb ift ja nur ein Srucpfeil »on ber Q3ielfeitigfeit be« Sanbwerf« angebeutet. 
3 n einer 'Siertelftunbe ift ba« reiche "Jöiffen eine« S'ärbermeifter« auf ben weiten ©ebieten 
ber Spemie, ber 'Jßarenfenntniffe, ber ganjen “2lu«bilbung nicht p  erfchöpfen, feine 
‘Sielfeitigfeit unb ©efcpicflichfeit würbe mit 9?ecpt al« eine Kunft betrachtet.

S ie  moberne 3e it pat »tele« »ereinfacf)f. Schon allein ber ©ebrauch ber <2Baffer= 
leitung bebeutet eine immenfe ‘Sequemlicbfeit. Q3i« p  ihrer ©infüprung begab ftch ber 
F ärber p m  ^luftwaffer, wie ber ©erber auch- Unb wenn ber ‘Jtuff pgefroren war —
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felbft bei 20 ©rab Spalte unb mehr — , fo war eS ganz fetbftöerffänblid), baff man Cöcl)er 
in baS ©iS f cp lug unb ftunbenlang in bem feuchten ©tement hantierte, ob eS nun an-- 
genehm war ober nicht, ©anad) frug ber ©Reiftet nicht, unb fo hatten bie ©efetlen aud) 
fein 9Recl)t b a p . ©Ricpt weniger einfdjneibenb war bie Äerfteüung ber ©Inilinfarben, 
bie zweifellos bie ©Infertigung bunter Stoffe oerbiUigten. ©Iber wirflicp wafchecht 
jtnb fte nicht! Seinerzeit, im 18. 3ahrhunbert, würbe aber auch bie ©infuhr öon auS-- 
(änbifchem 3 nbigo als eine ganz unerhörte ©Reuigfeit aufgenommen unb nicht wenig 
befämpft; in einigen ßänbern ffanb bie ©obeSftrafe auf ber ©infuhr »on 3nbigo! ©iefer 
war tatfäcplid) geeignet, bie einbeintifchen ©rzeuger ber bis bahin zum ©3laufärben öer- 
wenbeten ©Baibpflanze oöüig zu ruinieren. ©3iS bahin hatte ber ©Inbau unb ber Äanbel
mit ©Baib geblüht; biefeS ftvaut würbe namentlich in ©(wringen öiel angebaut. ©S ift
auch inbtgopaltig, aber lange nicht fo auSgiebig wie bie auStänbifchen ©flanzen.

3ebenfallS hat ber erfte befamtte ©Bertheitner ffärbcr, ber 1488 auS ©Bien als auS- 
gcfpro ebener Sd)Warzfärbcr einwanberte —■ ©Ruprecht ©luer —  ttocl) uttt ©Baib gefärbt. 
1550 wirb auch fchon ein ©Ranger, 03a(thafar Äerman, genannt, 1580 ein anberer ©Ranger: 
ÄanS ©Rantel.

ÄanS Äuber, 1661 als ©3ürget aufgenommen, hat unS einen intereffanfen ©enfftein 
oon feinem neuen ÄauS am ©Rarft hiuterlaffen. ©er S tein  trägt bie 3nfd)riff:

,,©aS AauS fteht in ©otteS Äanb,
3 u  ber fleinen ©Rang ift eS genannt.

©Inno 16 ÄanS Äuber 71."

©3iS bahin war er als ©Ranger in ber ©ichelgaffe befannf. ©aS betreffenbe ÄauS gehört 
heute bem ©Rechanifer ©3öl)ringcr.

3n ber ©Ritte hat ber S tein ein ftattlicheS ©Bappen; bie barüber gefreuten fyärb- 
ftöde haben wir fchon erwähnt, ©ie anbern ©mbleme, ein Äerz, öon brei Sternen um 
geben, ftnb wohl ein SinweiS auf feine Schablonen, feine ft’unft als 3eugbruder. ©IIS 
£elntfd>mud erfcheint ein waepfenber ©Rann mit erhobenen Äänben. 3n  ber einen iöatib 
fchwingt er wieber einen 'Järbffod, in ber anbern wohl ein S tü d  © arn, baS er zu färben 
hat. ©S ift auch ein Steinmetszeichen zu fehen, ein rechter ©Racpzügler in biefer fpäfen 
3eit, baS öott anbern ©3auwerfen bis je^t nicht befannt ift. ©ie Snitialen &. auf bem 
.^opffchitb harren noch ber ©eutung. ©aS ©anze ift burchauS fein &unftwerf, aber 
eine erfreuliche Srinnerung an baS eprfante Äanbwerf! (©Ibb. 1.)

©Run gab eS aber noch anbere Äanbwerfer, bie »iel zu färben hatten unb auch beS 
befferen ©3erbienffeS wegen ihre ©rzeugniffe felbft färben wollten. ©aS waren z- ©3. 
bie Strum pfftrider unb bie Strumpfweber. © ann finb bie Seiler zu nennen unb bie 
Schnürmacher, bie auch bunte ©Bare perftellten. ©ie ©Bollenweber wollten ihre ©Bare 
auch felbft färben. Unb bie ©uepmadjer —  ein uraltes, öornehmeS Äattbwerf —  hatten 
fogar neben ihrer ©Balftnüple ein eigenes ffärbhaitS gleich am fliefjenben ©Baffer; fte 
oerftanben fich ihrer ©Inficht nach am beffen auf baS fä rb e n  in bunten ffarben. ©lud) 
bie ©Reftler nicht zu öergeffen.

S o  hatten bie ©Bertheimer Färber feinen leichten S tanb , zumal fte in alter 3eit 
feine richtige 3unft bilbeten; fte waren ja immer nur 2 ober 3 ©Reifter. ©Bo eS nottat, 
beriefen fte fich auf bie Onolzbacper (-- ©InSbacher) Orbnuttg öom 3ahre 1590. Sine 
eigene 3unftorbnung fant erft 1783 auf Singreifen ber ©Regierung zuftanbe; fie ift eines 
ber öielen ©3eifpiele, Wie bie ©Recpte ber ©3ürgerfcpaft burch bie SanbeSregierung im 
abfolutiftifcfien Seitalter immer mehr cingefchränft würben, gemeffen an ber ©3erleihung 
ber Sranffitrter Sfabtrechte bttrd) Ztaifer ©llbrecpt im 3ahre 1306. ©aoon war im
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8. X c r  X niifftort »wirb m it f r ifd jc r  ifa rö c  »ericlicii p tjo t. ® . ©. U tff, .©anau

18. 3ahrhuubert nichts weiter übriggeblieben wie ein oergilbteb Pergam ent, eine eßr-- 
würbige 9?eliguie.

©er Safjrtag ber ffärber feilte ber Soßannibtag fein, ffür bie Hnterftüßung ber 
reifenben ©efellen ihrer 3 unft follfe jeber 99feifter im Vierteljahr 10 ft’r., jeber ©efelle 
6 ft’r. opfern, ©aoon follte ber 3unftmeifter aber nicht nur bie wanbernbeit 3unftgenoffen 
unterftüßen, fonbern auch bie Iran! anfommenben oerpflegen laffen. ©roße Summen 
werben ba wohl nicht pfammengefommen fein. Cöenn bab AanbWerf beifamnten ift — 
fo beifit es in ber 3 unftorbnung — unb bie £abe nebft ber Sanbußt auf bem ©ifcß fteht, 
fo foll jeber p  fpät fommenbe Sdieiffer 15 St’r. 'Buhe geben. 93ei offener ßabe follen fid) 
rOieifter unb ©efellen friebfam unb befcßeibentlicf) oerhalten, feiner ben anbern Cügen 
ftrafen, freoentlich auf ben ©ifrf) fchtagen, ohne ©rlaubntb weglaufen ufw. ©ic eßr-- 
famen fOceiftcr follen fid) einer öorpglicßen Clrbeit befleißigen, ben Cohn nicht 
überfpannen; feiner foll beb anbern A rbeit oerachten, Cttißgunft ober fftaßrungb-- 
neib pigen, feine 3 ’unbert abfpannen, auch nicht bab Äanbwerf „oerftümpeln", alfo 
trgenbwie pfufebett.

Clubbrüdlicß erwähnt bie Sunftorbnung bie ffarbpießen, jene COietallmarfen, bie 
am Stoff, ber p  färben war, angenäht würben; ein ©uplifat ber betreffenben CPiarfc 
erhielt ber 5?unbe alb Clubweib, wie ßcutptagc auch noch- Oiarfen 3 . ©. 2ö. 
p n t  C3eifpiel heißen 3oßann ©egenCBartß. ©arunfer fteßt ein C3ud)ftabe, barunter 
bie 3 aßt. Cöenn nun ber Färber ein fleineb unb ein großeb Cllpßabet in C3entißung 
hatte, wie cb bei biefem ©egenwartl) p t r a f ,  unb überall 3 aßlett btb in bie 
Äunberte, bann fantt man fich einen b eg riff  oon ber Clubbehnung machen, ben fein 
b e trieb  noch hntte.
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©ie 3 unftorbnung oerlangt fotgenbe <3Jleifterftücfe:

© n  G tüd blau wollen 3 eug
© n  Gtücf <2ßollenseug rofen- ober fcfyarlacfyrot
© n  Gtücf 'IBollenjeug grabgrün auf blauem ©runb
© n  G tüd fteif Gchedjter fchwarj gefärbt, alleb in Gängen oon 12 bjw. 20 ©Uen.

©er fettlierige b rauch , baf? ber rWcifter oerbeirafet fein müffe, wirb aubbrüdltd) 
aufgehoben, ©ie 9Jleifter follen ihre Gehrjungen grünblich anlernen, ihnen nicf)tb oer- 
hehlen, fte mit N ahrung unb Unterhalt gebührenb oerfehen, fte p r  ©ottebfurcht anhalten, 
mit ©ebulb unb Ciebe unterrichten, fcharfe 3 wangbmittel nur im höchften N otfall ge
brauchen, fte mit 'ffelbarbeit nicht überläffigen, unb am allerwenigften mit unoerbicnten 
Schlägen unb hartem ©racfamenf p m  <2lubfritt gar oerleiten, © ann ift oon Untreue bie 
2Rebe; bei einem fyluchtocrbächtigen foll ber ©JJeifter bab 'Je  Keifen unb bie H’unbfdjaften, 
alfo bie R apiere, beb Q3erbäd)tigert wegnehmen, ben Q3erbad)t fofort ber Äerrfchaft 
melben unb bet Unterlaffung felbft für ben Schaben haften. S trafen  mit ber Jlafche 
werben aubbrüdlicl) oerboten; eb war boch fo einfach unb gemütlich gewefen, einen Über
treter furjerhanb p r  Cieferung eineb ©merb Ißein  p  oerbammen, unb bie ©ottebgabe 
bann in ©nigfeit miteinanber p  oertilgen. 3 efjt follen ©Uieifter unb ©efellen ihre 3eit 
nicht mit bem leibigen 3unftjed)en pbringenl Unb oon ben p  oerhängenben Strafen 
will bie Regierung immer 1/a ober 2/3 für ftd) haben.
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3m  übrigen pören mir nichts baoon, Daf? auf ben fianborten and) 3unftmifglieber 
fafjett, mie eS bei ben 6d)tteibern, löebent, xPRepgetn ufm. ber yfall mar. Cfrff 1829 
entftept and) in ^reu^meribeim eine Färberei.

©ie alte 38ertpeinter ©raffchaft mar bvtrd) N apoleons Tödifür in jmei 5cde jer= 
fd)tütten morben; ber eine ©eil mürbe babifci), ber anbere baprifd). ©iefe beiben S taaten  
fcpfoffen ftd) »oneinanber burd) popc 3ollfchranfen ab. xßiatt fprad) aber nicht »on 3oll, 
fonbern gebrauchte bas mehr öfterrcidnfcpc 3Borf <3Jiautp bafür. ©ie dftaittp fuhr ben 
3öerfheimer ©cfchäftsleuten, bie jenfeitS bes SOZainS eine fauffräftige Hütnöfcpaft »er-- 
Üeren follfen, fdjmer in bie ©lieber, ©er alte vfärbermeifter 3ö itt, bejfen 33ilb mir 
jum Schluß bringen, fafjte ben ©ebanfen, im baprifcpen &reujmerfheim eine befonbere 
Färberei ju  errichten, um ber »erpafrten ‘Sftautp fo ein Schnippchen ju  fchlagen. Sein 
93ater lebte bantalS noch; f° fonnte jener bie S ta b t »erforgen, unb ber Sohn eröffnete 
in St'reu^merfbeim einen neuen 33etrieb. ©s pat nun ben 3lttfd)cin, a ls fei bie Sache 
boch nur ein Notbehelf gemefen; jebcnfalls yerfaufte Tßitt balb bie $reujmertpeimer 
Färberei an ben »ermögenben 3.©egenmarth, ber — mie mir oben fcbon hörten — meit 
in ber 3öelt herumgefommen mar unb fein Hanbmerf aus bem ©ffeff uerftanb. 33alb 
fonnte ©egenmarth einen ffattlichen Neubau errichten, mie er heute noch fiept, ©ine 
grofje Sftangc ta t er ftch gebraucht ein, fte fam auS Hof, unb gemann burch feine »or-- 
jügiicpe 3lrbeit balb bie ©unft ber Hinterfaffen, ber berühmten „©rünfittel" im Speffart.

©er 3oll»erein »om 3ahre 1834 mürbe mit fehr großen Hoffnungen begrüfjt, er 
milberte auch manche H ärten; aber er fonnte eS auch nicht änbern, bah bie baprifd) 
gemorbene 33e»ölferung ber alten ©raffchaft m it bem ©ang ju  ben Q3epörben in POcarft-- 
heibenfelb unb in Cengfurt and) ihre ©infäufe in jenen Örten »erbanb, moburd) 3öert- 
peim »iel in feiner 33ebeutung »erlor.

©te Färberei fam juerft in 'Ißertpcim jum ©rltegen. 3m  3lnfang beS 19. 3apr-- 
hunbertS patten bort a ls Färber noch ©eorg 'p'pdipp © lap in ber ©icpelgaffe unb ©eorg 
©priftoph Semmler in ber 3Jiaingaffe ipr 33rot »erbienen fönnen auher ben fcpon ge--
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11. uttb 12. gofjttitn E liriftof ilU tt, gärfcermetfter (1789— 1861), unb feitt ©oljtt Subw ig $erbtnonb  aB  ©cfjünfärSer- 
gefetle (1826— 1864). Sefeterer gem alt Bon E. 21. ©töjjet.

genannten beiben <3Bitt, 93ater unb Sofm. ©iefe fafien bantald noch in ber 3ubengaffe. 
Betrachtet man bad auf (Elfenbein gemalte B ilb  bed alten üßitt, fo oerrät und bie faft 
ftuf5crl)afte St’leibung ohne weitered ben moflbabenben Unternehmer, beffen ringgefcfmücf-- 
te ifingcr mit ben fo oft oerfpotteten btaufd)Warjen Äänben ber eigentlichen Gdhwarj» 
färber leine Berwanbtfchaft mehr jetgen. 3 u  bem gepflegten Pufferen fteht bad fprn-- 
pathifcb>c ©eficht in einem fchönen B erhättnid, alled in allem eine harmonifcbe ©rfcheimmg. 
Unb wir glauben ed ohne weitered, bafi er im 9?uf eined ftreng fotiben unb boch fel>r 
erfolgreid>en ©efchäftdmanned ftanb.

'Jßährenb bed Bkltfricged ift auch bie ©egenwarthfche Seugbruderei eingegangeit, 
weil ftch bie toanbarbeit wirflid) nid>t mehr lohnte. 9h tr bie Färberei befteht nod). 
‘Betrachtet man aber bie wenigen noch oorbanbcncn ©rudprobcn, fo ftaunt man bocb 
über bad hohe hanbwerflicbe können, über weld)cd unfer leifter 'Sfteifter oerfügte, ber 
noch fo ganj oerwurjelt ift in feinem alten ehrfamen ftanbwerf ber ffärber.




