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Vorerinnerung.

DWiee Abhandlung des Herrn Grafen von Milly uber die Kunſt PorJ j cellan zu machen, deren Ueberſetzung ich, als ein zum Schau—
D2

s platze der Kunſte gehoriges Stuck, der Neugierde des teutſchen
Publicums ubergebe, iſt, wo nicht die wahrhafteſte und richtigſte,

(das bleibt denen zu entſcheiden uberlaſſen, welche das Geheimniß des Porcel—

lanmachens beſitzen, oder dem Herrn Grafen nacharbeiten wollen) doch die

ausfuhrlichſte, die wir im Druck haben.
Ohne von dem Werke des Herrn Grafen weiter etwas zu ſagen, will

ich nur die mir bekannt gewordenen Schriften, von gleichem Jnhalte, oder die
hierher eine Beziehung haben, anzeigen.

J. Ob das Porcellan in den Abendlandern ſchon vor Alters bekannt ge
weſen ſey, hat der ehemahlige Profeſſor zu Wittenberg, Herr George Mat—
thias Boſe in einer Schrift Otia Wittenbergenſia critico-phyſica, Witt en-
berg 1739. n. III. p. 12. erortert. Auch hat Herr Mylius in den zu Berlin
1751. herausgegebenen phyſicaliſchen Beluſtigungen Th. J. S. a63. aus dem
Gentlemans Magaæzine einen kurzen Aufſatz von dem Porcellane der Alten in
der Ueberſetzung eingerucket: womit zu vergleichen iſt, was der Herr von P.
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Vorerinnerung.
in den zu Berlin 1773. herausgekommenen Kecherches philoſophiques ſur les
Egyptiens et les Chinois T. J. von dem Murrhinum der Alten angemerkt hat.

Die ausfuhrlichſte Schrift aber iſt des Herrn Prof. Chriſt diſſ. de
murrinis veterum Lipſ. 1743.

IJ. Von den Zuthaten zum Porcellan uberhaupt handeln:

a) Die Nachricht von einer beſonders ſchonen Porcellanerde im Wurtenber—
giſchen, in den Selectis phyſico. oeconomicis, Th. II. S. 363.

b) Herr d'Arcklais de Montamy, Abhandlung von den Farben zum Por—
cellan- und Emalllemahlen. Aus dem Franzoſiſchen, Leipzig 1767.

e) Von Verbeſſerung der Porcellanmahlerey in den frankiſchen Sammlun

gen, Th. J. S. za8.
Die Hauptzuthaten zu dem ſchineſiſchen Porcellan, nehmlich der Pe

tun tſe und den Kao lin beſchreibet der Herr Bergrath Scheffer in der Ent—
deckung, was Pe tun tſe iſt, in den Abh. der Konigl. ſchwediſchen Akademie
der Wiſſenſchaften im XV. Bande, ſodann Herr Vallmont de Bomgre in
dem Dict. d'hiſtoire naturetle unter obigen Worten. uuul

II. Von dem Proeeſſe der Verfertigung des Porcellans handelni

a) Eine im ſechszehnten Jahrhundert herausgekommene ſehr ſeltene Schrift:
de terra figulina Sinenſium, deren Verfaſſer und Druckort mir unbe—
kannt iſt.

b) Der Pater d' Entrecolles in der hier beygefugten Schrift, von der Ver—
fertigung des Porcellans in China. Jch habe mich daruber in einer An—
merkung zu dem Werke des Herrn Grafen von Milly erklaret.

e) Die auf Befehl des konigl. ſchwed. Commereiencollegii i743 herausge
gebene Anleitung zur Auffindung nutzlicher Thonarten im Reiche.

ch Das entdeckte Geheimniß des achten Porcellans, ſo wohl des chi
neſiſchen als ſachſiſchen, von einem Beſitzer dieſes Geheimnines.
Berlin bey Rudigern, 1750. 2 Bog. in 4. Der Verfaſſer hat ſich am
meiſten bey dem chineſiſchen Porcellane aufgehalten, und die Nachrich
ten von dem Pater d' Entrecolles entlehnet. Man ſieht es dieſer Schrift
an, daß ſeine Verſicherung, viel Jahre bey dem Porcellamachen zugegen
geweſen zu ſeyn, und ſelbſt mit daran gearbeitet zu haben, ungegrundet
ſey. Er ſagt, das ſachſiſche Porcellan werde aus rothlichem Kalkſpath
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Vorerinnerung.
und einer Erde von ganz beſonderer Beſchaffenheit gemacht, die weiß
oder gelblich, auch in das rothliche ſpielend, dabey ſo ſanft wie kein
Sammet anzufuhlen ſey. Von dem rothlichten Spath werde das ſack—
ſiſche Porcellan weiß, ſo, wie das chineſiſche von dem grünlichten Pe—
tun tſe blaulicht. Die Glaſur ſey in Meiſſen ein Liquor von Bley—
ſpath u. ſ. w.

e) Des Herren von Juſti Abhandl. von Porcellan. und Glasfabriken in
ſeinem Buche von Manufakturen und Fabriken, Th. Il. S. z92. Was
er von den Vorzugen des chineſiſchen fur dem ſachſiſchen Porcellane
S. 404. ſchreibet, das verrath ſein abgeneigtes Herz gegen ſein Vater—
land und verdient keine Widerlegung; wie denn die Chineſer ſelbſt dem
ſachſiſchen den Vorzug fur dem ihrigen eingeſtehen; und wenn der Herr
von Juſti nach ſeiner Theorie hatte Porcellan machen ſollen, wurde es
gewiß eben ſo unglucklich, als mit ſeiner Kunſt Stahl zu machen abge—
laufen ſeyn.
Des Herrn Prof. Johann Samuel Hallens Porcellanfabrik, in den

Werkſtatten der heutigen Kunſte, Band IIl. S. 166. Dieſes iſt, wie es
der Herr Verfaſſer ſelbſt bekennet, großtentheils nur ein Auszug aus
des Herrn von Juſti vorherangezeigten Werke, dem er viel zu viel zuge—
trauet hat.

1. Die Geſchichte des franzoſiſchen Porcellans erzahlet Herr Guet:
tard, in den Memoires ſur differentes parties des feiences et arts im Iſten Th.
n. V. p. 91. Herr Guettard, eignet ſich darinne die Erfindung des beſſern,
dem chineſiſchen vollkommen gleichen Porcellans gegen den Herrn Grafen von
Lauragais zu, und ſtreitet mit dem Herrn Bomare und ſeinen Vertheidi—
gern, den Herren Torchet de S. Victor und Roux uber die wahre Be—
ſchaffenheit des Kao lin.

Die Geſchichte des ſachſiſchen Porcellans hatte in einem Werke von der
Porcellanmacherkunſt, wie das gegenwartige iſt, wohl auch ausgefuhret zu wer
den, verdienet; aber dazu gehdreten mehrere Kenntniſſe, als man von dem
Herrn Grafen Milly fordern kann. Es hatte es, ſage ich, verdienet, nicht
allein, weil es, ſeiner Erfindung nach, das erſte, und lange Zeit das einzige.
in Europa geweſen, ſondern auch wegen ſeiner Vorzuge, die es fur dem chine
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Vorerinnerung.
ſiſchen und allen andern behauptet. Denn ob gleich die meißniſche Mutter viel
Tochter gezeuget hat, davon einige der Mutter ganz ahnlich geworden ſind,
(welches die Vorzuge des ſachſiſchen fur dem indianiſchen beſtatiget); ſo behalt
doch die Mutter billig alle ihr gebuhrende Achtung fur den Tochtern, und hat
nicht allein ſchon verſchiedene von ihren Tochtern uberlebet, ſondern wird auch

vermuthlich noch mehrere uberleben.

Der Herr, der ſeine Guter und Gaben, auf der Erde verſchiedentlich
ausgetheilet hat, hat Sachſen mit ſehr milder Hand verſorget. Der Flotz der
Porcellanerde bey Aue im Erzgeburge, vertritt die Stelle eines ergiebigen
Goldbergwerks, das Sachſen unter den ubrigen unterirrdiſchen Schatzen al—
lein verſaget war. Auf wie diel Millionen wurde wohl das Produkt dieſes
Flotzes anſteigen, wenn alles, was von Entſtehung der Kunſt des weißen
Porcellans an, bis auf unſere Zeiten, daraus bereitet worden, in Gelde be
rechnet werden ſollte?

Der bekannte Erfinder dieſer Kunſt, Herr Baron von Bottcher, ver
fertigte zuerſt aus einem braunen Thone eine Art von Porcellane auf der ſoge
nannten Juingfer zu Dreßden, und in dieſchelbſicht iſt das 1706te Jahr, das
Geburtsjahr dieſer Kunſt. Es beruhet demnach auf ganz unrichtigen Nach—
richten, was Herr Keyßler in der Fortſetzung der neueſten Reiſen S. 1085.
hiervon berichtet. Er ſchreibt: „Das rothliche, (und braune) Porcellan, ſo
„hier zu kande gemacht wird und Feuer ſchlugt, wird nun antiquiret, das
„iſt, man verfertiget keines mehr, damit eine deſto großere Raritat mit der
„Zeit daraus werden moge. Jndeſſen iſt die Beſchreibung, wie es gemacht
„werde, an ſichern Orten verwahret. Die Fabrik des gemeinen Poreellans
„iſt nahe vor Dreßden; das recht feine und koſtbare aber wird mit vielem Ge—
„heimniß auf dem Schloſſe zu Meißen bereitet. Die Gelegenheit zur Er—
„findung des dreßdniſchen Porcellans gab die Goldmacherey. Bottcher,
„der Erfinder deſſelben, ſtarb Anno 1719. (das iſt richtig); zu ſeiner Zeit aber
„wußte man nur weißes Guth zu machen. Das braune und blaue iſt erſt
„Anno 1722. erfunden worden.“ Das erſte weiße ward 1709. ge
macht; doch iſt daſſelbe erſt nach dem Tode des Herrn von Bottcher zur
Vollkommenheit gebracht worden. Man hat noch bis gegen 1730. rothes
und braunes Porcellan gemacht, und iſt vornehmlich deswegen davon abgegan
gen, weil es zum Gebrauch nicht ſo angenehm iſt, als das weiße; und da es
inwendig nicht recht ausgeſchliffen werden kann, den Geſchmack von allem,

was



Vorerinnerung.
was hineingethan wird, annimmt; wie denn auch das Schleiferlohn, wo—
durch ihm außerlich ein ſchones Anſehen gegeben ward, zu hoch zu ſtehen
kam.

Jch habe in meiner kleinen Sammlung braunes geſchliffenes, das ſich
noch von dem ſel. Baron Bottcher herſchreibet, und rothes ungeſchliffenes
von den erſten Jahren aufzuweiſen.

Es beſaget auch das Mandat vom 23ſten Jan. 1710. welches im Co—
dice Auguſteo B. II. S. 2115 befindlich iſt, ſo wohl von dem rothen als
weißen, das man damahls ſchon mit und ohne Glaſur verfertiget gehabt, ein
mehreres. Die Fabrik iſt noch in demſelben 17 roten Jahre auf dem churfurſt.

lichen Schloſſe zu Meißen angelegt worden.

„Nan verfertiget in. derſelben ſowohl weißglaſirtes als unglaſirtes
—vVorcellan von ſolcher Hartigkeit, Klare, Durchſichtigkeit und
„Feine, mit ſolcher Kunſt im Feuer zu mahlen, und Einbrennung
„des Goldes, daß ſelbiges alles auswartige Porcellan, ſo Japan,
„China und Perſien erzeugt, weit ubertrifft. Zu Erhaltung gu—
„ter Ordnung, werden bey dieſer Fabrik ein beſonderer Jnſpector,

„wVBuchhalter und Controlleur, ingleichen ein Hofmahler unterhal—
„ten, welchem die ubrigen Porcellan- und Mignaturmahler unter—
„geben ſind. Aus dieſer Fabrik werden alle Waaren nach Dreß—
„den ins Niederlagsgewolbe, von da aber auf die leipziger Meſſen
„geſendet, und dort ſowohl, als hier, durch den verpflichteten Fa
„ctor, nach der commiſſariſchen Taxe verkauft. Die Preiscou
„rante von allen Arten, von Porcellan, nach welcher in der chur
„furſtlich ſachſiſchen Porcellanmanufaktur zu Meißen, alles Por
„cellan verlaſſen wird, iſt 1766 auf i2 Bogen abgedruckt worden,
„und wird fur 1 Thaler verkauft.“

Dieſe Nachricht hat der Herr Prof. Ludovici im Kaufm. Lexico un
ter dem Worte Meißen ertheilet.

Wenn ubrigens in dem II. Theile der Reiſen, Herrn Joſeph von
Marſhall, die zu London 1772. herausgekommen ſind, vorgegeben, und
aus demſelben in den gottingiſchen Anzeigen von 1773. S. 373 angefuhret

wird,
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Vorerinnerung.
wird, daß ſeit dem letzten Kriege das meißniſche Porcellan nicht mehr ſo weiß,
wie vorhin ſey; ſo ſcheinet dieſer fremde Reiſende an eben ſo unlautere Quel
len, woraus er geſchopfet, als Herr Keyßler auf ſeiner Reiſe gekommen zu
ſeyn: denn das Marſhalliſche Vorgeben iſt eben ſo unrichtig als das Keyß
leriſche von dem erſten weißen Porcellane.

Die Geſchichte des Porcellans uberhaupt hat der Herr Prof. Ludo.
vici in dem angefuhrten Buche unter dem Worte Porcellan vorgetragen;
wiewohl er die in den neueſten Zeiten entſtandenen, und theils noch beſtehen—
den, theils wieder eingegangenen Porcellanmanufakturen ubergangen hat.
keipzig den aten September 1773.

P. Daniel Gottfried Schreber.
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Vorbericht
des Verfaſſers.

enn den Nachrichten, die wir aus China haben, Glauben beygemeſ—W ſen werden darf; ſo iſt das Poreellan, welches chineſiſch Thsky ge—

nennet wird, ſchon in den alteſten Zeiten daſelbſt bekannt geweſen.
Man weiß den Erfinder a) ſo wenig, als die Epoche der Erfindung

anzugeben; ſo viel aber wiſſen wir zuverlaßig, daß wir die Kunſt, dergleichen
koſtliche Geſchirre zu bereiten, zuerſt aus dieſem großen Reiche bekommen ha—
ben. Es iſt zu vermuthen, wie der Pater d' Entrecolles anmerket, daß die
Portugieſen, als die erſten, welche Reiſen nach China unternommen, auch
das erſte Porcellan, welches in Europa geſehen worden, daher mitgebracht ha—

ben. Der Nanme ſelbſt ſcheinet dieſes anzueigen; denn das Wort Porcel—
lan kommt her von Porcelana e), welches im Portugieſiſchen ſo viel bedeutet
als eine Taſſe oder Schale. Den ſey aber wie ihm wolle; erſt im vorigen
Jahrhunderte ward, wie es ſchon mit mehrern nutzlichen Entdeckungen gegan—
gen iſt, durch einen Zufall die Zuſammenſetzung eines Porcellans in Sachſen
erfunden, welches dem japaniſchen weder in der Gute noch in der Schonheit
nachſteht.Ein teutſcher Edelmann), ein Freyherr vonBottcher, der an dem Hofe des

Kodnigs von Pohlen und Churfurſten in Sachſen, Auguſts, Chymiſt a) war, er
fand bey Vermiſchung verſchiedener Arten von Erde, die er inder Abſicht vor—
nahm, Schmelztiegel daraus zu machen, dieſes große Geheimniß, welches man her—

A 2
a) Giehe l' lliſtoire des Voyages, T. VI.
b) Das Wort Porcellan ſtammet vielmehr

aus der italianiſchen Sprache her; und hat ur—
ſprunglich eine Art Meerſchnecken bezeichnet.
Der P. Belon bemerket dieſes in dem Werke
de aquatilibus S. 420 mit folgenden Worten:
Purpurarum teſtas Itali Porcellauas voeant, quo
etiam nomine conehylii genus omne intelli-
gunt; unde nor quoque, detortâ ad vaſa ap-
pellatione, Porcellanica vdſa nunecupamus.
Voecem quoque hane agnoſeimus in globulis,
quibus noſtrae muliereulae ſuas preces nuneu.
pare ſolent; Patenoſtres de Porcelaine vocant,
qui ex teſtis maiorum purpurarum aut muri-

nach

eum eonfieiuntur. Woher aber dieſe Conchtz
lien den gedachten Namen erhalten haben, zeigt

coLvMuA in ſeinen Ohbſervationibus aqua,
tit. et terrelſtr. anim. (welche der ecphral—i pl.
rar. beygefugt ſind p. evii. porcellunas appel.-
lant, quia in ſe poreellii modo conglobantur.

D. S.e) Er war kein Edelmann, ſondern von ge—
ringem Herkommen, und hatte in Berlin die
Apothekerkunſt gelernet. Erſt von dem Konige
Auguſt I1i. in Pohlen, als Reichsvicarlo, ward
er in den Reichs-Freyherruſtand erhoben.
D. S.

a) Das war er wohl eigentlich nicht. D.S
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nach in der Manufactur zu Meiſſen bey Dresden ſorgfaltig bewahret hat.
Dieſe Erfindung machte viel Aufſehen in Europa, und jedermann ſuchte das
neue Geheimniß zu entdecken. Alle Ehymiſten in den benachbarten Landern
bemuheten ſich um die Wette, Porcelkan zumachen. Die Englander ließen
mit großen Koſten Porcellanerde aus China kommen, welche in der Landes—
ſprache Kaolin genennet wird; in der Hoffnung, bloß aus dieſer Erde Porcel—
lan machen zu konnen; ohne Bedacht darauf zu nehmen, daß die Chineſer zu
dem Ende verſchiedene andere Zuthaten. damit vermiſchen, worunter eine
Pertuntſe heißt. Daher erhielten ſie anſtatt des Porcellans bloße Ziegelſtei—
ne. Man will wiſſen, daß als die Chineſer, von denen ſie den Kaolin gekauft,
im folgenden Jahre den Gebrauch, wozu ſie ſolchen angewendet, vernommen,
geantwortet hatten: ihr Verſuch kame eben ſo heraus, als wenn man ſich vor—
nehmen wollte, den Korper eines Thieres ohne Knochen aus bloßem Flei—
ſche zu machen. Dieſe Vergleichung war deſto richtiger, weil der Pe—tuntſe,
als die Gebeine des Porcellans betrachtet werden kann, an welchen die Kao—
lin das Fleiſch iſt

Die Franzoſen verſuchten ebenfalls das chineſiſche Porcellan nachzu—
machen; und dieſerwegen machte die Regierung den Mißionarien in China den
Auftrag, die Materialien dieſes Kandes zu uberſenden, um ſie mit denen zu ver—
gleichen, die etwa in unſerm Welttheile anzutreffen ſeyn mochten. Der Pa—

ter d' Entrecolles, ein verdienter Jeſuit, kam dieſem Befehle am beſten
nach; zum Ungluck aber fugte er bey Ueberſendung der erſten Materialien Be—
obachtungen uber die Arbeit der Chineſer bey, die nicht gar richtig waren. Er
hatte alle Dinge mit ſo wenig geubten Augen angeſehen, daß ſein Bericht alle
diejenigen irrig machte, welche nach dem, was er gemeldet hatte, Verſuche an—
ſtellen wollten. Weil er nicht Kenntniſſe genug von der Naturhiſtorie, und
noch weniger von der Scheidekunſt hatte, ſo irrte er ſo wohl in der Beſchaffen—

heit—

e) Der P. d' Entrecolles erzahlt dieſe Ger t) Der Herrvon Reaumür iſt der Meinung,
ſchichte. Aus ſeinem Berichte aber erſichet man daß der Kaolin ein gepulverter Talk ſey. Al
die Ungewißheit, ob eß Englander oder Hollan
der geweſen, von denen dieſer Verſüch angeſtel

let worden; auch, daß es nicht Raolin, ſon
dern Petuntſẽ geweſen, womit ſolcher gemacht
worden iſt; daher, wie der Verfaſſer der Schrift:
das entdeckte Geheimniß des Porcelläns,
richtig eriunert, die Vergleichung nicht wohl
paſſet. D. S.

Ü

lein ſo viel Hochachtung wir auch ſonſt geaen
dieſen großen Naturkundiger hegen, ſo haben
wir dennoch Urfache zu glauben, daß dieſe
Gubſtanz obnſtreitig unter den Thon geho
re, welcher vielleicht ſelbſt nur ein zerſtorter
Talk iſt.



Vorrede des Verfaſſers. 5
heit der Dinge ſelbſt, als auch in der Art ſie zu bereitn. Zum Exempel, er hielt
weiſſen zur Abſonderung des Sandes und anderer Unreinigkeiten in Waſſer
eingeruhrten Thon, furden Thon von dem Pe—tun-tſes), und zu Pulver zerrie—
benen und mit verglaſeten Sachen vermiſchten Quarz, welcher zur Glaſur des
Porcellans gebraucht wird, fur Steinohl.

Jch will den ganzen Aufſatz des Paters d' Entrecolles uber das chi
neſiſche Porcellan einrucken, weil man ohnerachtet der Jrrthumer ſo darinnen
vorkommen, ſich doch einen Begriff von den Materien, ſo daſelbſt gebraucht
werden, daraus machen kann. Es ſind eben dieſelben, auf die man von ohn—
gefahr in Sachſen gefallen iſt, wie man gar bald ſehen wird, wenn man das
Verfahren ſo ich in der Abhandlung von dem teutſchen Porcellane ange—
ben werde, mit demjenigen vergleicht, welches der Pater d' Entrecolles
beſchrieben.

Nach den falſchen Angaben dieſes Mißionairs arbeiteten nun die erſten
franzoſiſchen Chhmiſten; es gelung ihnen aber nicht gutes Porcellan zu ma

Jchen. Daraus machten ſie deir Schluß, Europa wurde niemahls ſo ſchones
Porcellan, als China oder Japan, liefern knnen. Die kange der Zeit aber,
welche alles, auch die Jrrthumer zerſtoret, hat gezeiget, daß unſer Welttheil
eben ſo wie China, Materien hervorbrinnge, woraus man eben ſo gutes, und
noch ſchoneres Porceltan machen konue, als das, welches ehedem ein Gegen-.
fſtand ünſerer Bewunderuing war.

Der Herr von Tſchirnhauſen erfand eine Compoſition zu Porcellam,
welche allem Anſehennach eben dieſelbige war, die in Sachſen gebrauchlich iſt,
und die ich in dem Aufſatze bekannt gemacht, welchen ich der Academie vorge—
leſen habe. Jn Frankreich vertrauete er ſie dem einzigen Herrn Homberg,
ſeinem Freunde, doch mit der Bedingung, daß er ſie niemanden eher als nach

ſeinem Tode, mittheilen ſollte. Herr Homberg hat ſein Wort gebalten; ob
er gleich den Herrn von Tſchirnhauſen viele Jahre uberlebet, ſo hat dech das
Publikum niemahls etwas von dieſem Geheimniſſe erfahren. Nach ihm trat
der beruhmte Herr von Reaumur anf; dieſer war der erſte von unſern Ge—
lehrten, welcher, nach ſeinem großen Scharfſinn, die wahren Zuthaten, die zu
der Verfertigung des chineſiſchen Porcellans genommen werden, errieth. Die
ſer Akademiſt, ſagt der Verfaſſer des Dictionnaire de Chymie, „welcher ſich vor—
geuommen hatte, das Porcellan aus dem Grunde kennen zu lernen, ward

AJ durcht) Siehe die Abbandlung von dem trutſchen Porcellan S. 5
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durch das kicht der Chymie auf den rechten Weg geleitet, zu dieſer Kenntniß zu
gelangen. Wie wohl man nun nicht laugnen kann, daß er ſich in einigen Stucken
geirret, und auf einige weſentliche Eigenſchaften nicht Acht gegeben habe, wel.
che zu richtiger Beurtheilung des Porcellans unumganglich ſind; ſo iſt es doch
nicht weniger die Wahrheit, daß er der erſte iſt, welcher uns die richtigſten Be—
griffe von dieſem Gegenſtande gegeben hat. Ohne ſich bey der Oberflache,
oder Mahlerey und Verguldung, aufzuhalten, welche dem Porcellan, ſo zu
ſagen, fremde und bloß Zierrathen deſſelben ſind, ging ſeine Abſicht dahin, das
Jnnere davon zu unterſuchen. Nachdem er einige Stucke Porcellan aus Ja—
pan, Sachſen, und einigen Manufakturen Frankreichs zerbrochen, wurde er
alſo bald einen merklichen Unterſchied in ihrem Korne oder auf dem Bruche n)
gewahr. Das Korn von dem japaniſchen Porcellan ſchien ihm fein, hart,
dicht, mittelmaßig glatt, und ein wenig glanzend zu ſeyn. Das Korn von
dem ſachſiſchen zeigte ſich als eine noch dichtere, gar nicht kornigte, glatte, und

faſt ſo glanzende Materie, wie Email. Das Korn von dein Porcellan von St.
Cloud aber war viel weniger dicht, auch weniger fein, als das japaniſche,
wenig oder gar nicht glanzend, und ſahe faſt ſo aus wie Zucker.

Bey dieſen erſten Beobachtungen bemerkte der Herr voll'Reaumur
ſchon einen deutlichen Unterſchied zwiſchen dieſen Porcellanarten. Er ſetzte
ſodenn ſeine Unterſuchung weiter fort und brachte ſie alle in ein heſtiges Feuer;
durch welche Probe er erkannte, daß eben die Porcellanarten noch weſentlicher
von einander unterſchieden waren, als nach der Beſchaffenheit des Kornes.
Denn das japaniſche Porcellan widerſtund dieſem heftigen Feuer, ohne zu
ſchmelzen, noch ſich im geringſten dadurch zn verandern; wogegen alles euro
paiſche durchaus in Fluß gerieth Dieſe ſehr weſentliche Verſchiedenheit
zwiſchen gedachten Porcellanarten gab dieſem geſchickten Beobachter einen ſehr
ſinnreichen und in vieler Abſicht richtigen Begriff von der Beſchaffenheit des Por.
cellans uberhaupt. Da alle Korper, ſo dieſen Nahmen fuhren, einige Aehn—
lichkeit mit dem Glaſe wegen ihrer Conſiſtenz und Durchſichtigkeit haben, ob
ſie gleich weniger dicht, und inſonderheit weniger durchſichtig ſind als das Glas:

ſo
b) Dieſes ſind die Namen, ſo man der inn- be, welches, anſtatt ſich zu verglaſen, das al—

wendigen Subſtanjz des Porcellans giebt. lerheftigſte Feuer, ſo in unſern Oefen hervor—
gebracht werden kann, aushalt, ohne ſeine Na

i) Aus dieſem Umſtande iſt zu erkennen, daß tur zu verandern. Es laßt das fließende Bley
der Herr von Reaumür ſiine Verſuche bloß glas nicht durch; und wenn man es im Schmelz
mit dem glaſigtem franzoſiſchen Porcellane an, tiegel in einen Glasofen ſetzet, ſo kann es ganze
geſtellt, nicht aber das Dreßdner unterſucht ha  Wochen darinn bleiben, ohne zu verglafen.
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ſo betrachtete der Herr von Reaumur alles Porcellan uberhaupt als ein Halb—
glas. Es kann aber eine jede Subſtanz in einem Zuſtande der haiben Ver—
glaſung auf zweyerley Arten erſcheinen und ſich wirklich befinden. Denn
1) kann ſie ganz und gar aus leicht zu verglaſenden und ſchmelzbaren Dingen
beſtehen; wenn man ſie nun in dieſem Falle der Wirkung des Feuers aus—
ſetzet, ſo kdmmt ſie wirklich in Fluß, wird auch wohl, wenn die Hitze ſtark ge—
nug iſt, und zu dem Ende lange genug anhalt, ganz in Glas verwandelt.
Da ſich aber dieſe Veranderung nicht gleich den Augenblick zeiget, inſonderheit
wenn die Hitze nicht gar zu heftig iſt, und wenn ſie ſtufenweiſe verſtarket wird;
welches um deſto leichter zu erhalten iſt, je behutſamer damit umgegangen
wird; ſo folgt, daß wenn man zu rechter Zeit aufhordk, einem Porcellan von
der Art Feuer zu geben, ſolches in einem mittlern Zuſtande zwiſchen der erdig—
ten Beſchaffenheit und dem Fluſſe, oder der ganzlichen Verglaſung ſeyn werde;
es iſt alsdeun halbdurchſichtig, und hat alle andern merkliche Eigenſchaften
des Porcellans. Doch iſt nicht weniger gewiß, daß dergleichen Porcellan.
wenn man es zum zweytenmale einem ſtarkern Grade von Hitze ausſetzt, vok—
lends fließen und ſich wohl ganz und gar in Glas verwandeln werden. Nun
hat man bey den meiſten europaiſchen Porcelkanarten dieſe Schmelzbarkeit ge—
funden, und der Herr von Reaumur hat daraus den Schlüß gemacht, daß
ſie nach den izt angezeigten Grunden verfertiget worden. Zweytens kann ein
Porcellanteig aus leicht flußigen und leicht verglaſenden Dingen beſtehen, die
in einem gewiſſen Verhaltniſſe mit einer andern ſtrengflußigen, oder in dem
Feuer unſerer Oefen ganz und gar nicht ſfchmelzbaren Materie vermenget ſind. Es
laßt fich aber leicht vermuthen, daß wenn man ein ſolches Gemenge einer Hitze
ausſetzet, welche hinlanglichiſt die leichtflußige Materie, ſo ſie bey ſich fuhret,
ganz in Fluß zu bringen, ſolche zwar wirklich ſchmelzen werde; daß aber, weil
ſolche mit einer andern gar nicht ſchmelzbaren Materie vermenget iſt, welche ihre
Conſiſtenz und Undurchſichtigkeit behalt, aus beyden zufammen ein gemiſchter
Korper entſtehen muſſe velcher zum Theil dunkel und zum Theil durchſichtig oder
vielmehr halb durchſichtig iſt; das iſt, eine halbe Verglaſung, oder ein Poxcellan,
aber von einer ganz andern Art, als das erſte. Denn es iſt klar; daß wenn der leicht
flußige Theil dieſes leztern ſeine ganze Wirkung gethan, das iſt, wenn er ſo weit

in Fluß gegangen iſt, als es bey dem Brande geſchehen kann, mau es zum
zweytenmale einer noch viel heftigern Hitze ausſetzen konne, bey welcher ſolches
der vollklommenen Verglaſung dennoch nicht naher, noch aus ſeinem Porcel—
lanſtande herausgebracht wird. Da nun alles dieſes bey dem orientali
ſchen Porcellane genau zutrifft, ſo hat der Herr von Reaumur billig dar

aus
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aus den Schluß gemacht, daß die Miſchung deſſelben auf dieſen Grunden
beruhe.

Nachher unterſuchte er die-Materien, welche der Pater d'Entrecol—
es, Mißionarius in China, daher uberſendet hatte, woraus daſelbſt das Por
cellan verfertiget wird. Er erſahe daraus, daß der Pe—tun tſe ein feſter Stein
von derjenigen Art, die wir leichtflußige (virrißables)v nennen; der Kao—
lin aber eine talkartige Subſtanz ſey; er hatte ſagen ſollen, eine thonigte
alsdenn wurde er der Wahrheit naher getreten ſeyn. Es iſt aber hier nicht der
Ort, die Beſchaffenheit bieſer Erden zur unterſuchen, welche keine Beziehung
auf meinen Segenſtand naben; indem mein Zweck iſt, zu zeigen, wie das teutſche
Porcellan verfertiget wkkde, und zu beweiſen, daß ob es gleich von Materien
aus unſerem Welttheile zuſammengeſetzt iſt, es doch an Gute und Schonheit

dem chineſiſchen beykomme.
Der Herr von Reaumur haf, vhne Zweifel wegen anderer Beſchaffti

gungen, ſeine Unterſuüchung dieſes Gegsfnſtandes nicht wejter fortgeſetzt; denn
es iſt mir nicht bekannt, daß er ſeit dem Jahre 1729 wieder etwas davon vor
getragen habe, außer in dem Aufſatze, welchen er 1735 verleſen hat, worin—
nen er die Art angiebt, das gemeine Glas in eine Art von Porcellan zu ver—
wandeln, welches nach ſeinem Namen genenuet worden iſt, u nd wovon ich in der.

Folge dieſes Werkes uin die Beſchreibunjg der Poreelldnmanufatkkur vollſtan.
diger zu machen, weiter reben werde.

Nach dem Herrn don Reaumur haben mehrere Gelehrte die Laufbahn

betreten, welche von dieſem Naturkundiger eroffnet worden iſt. Jnſonder—
heit haben ſich die Herren von Karagais, Guettard, Montamy, Laſſone,

Baume,
Jx) Andern Nachrichten zu folge, die wir da- Valmont Bomare gegeben. Dieſer beſchrieb

von haben, iſt Pertun-ſe nichts anders als in ſeinem Dictionnaire d' hiſt. nat. den Kaolin
der ſogenanute Bologneſer Spath, Muria pho- als einen mit den Sauren brauſenden Thon,
ſpborea 1aua Jalt. nut. tom. III. p: ꝗo. G. die d.i. Mergel;: und das nach einem GStuckchen,
Abhandl. der Königl. ſchwed. Akad. der ſo er von dem Mißionario P. Incarville, be
wiſſenſchaften 1753. XV. B. S. 223. Der Koinmen hatte Dagegen. behäuptet Herr Güet
Herr Graf folgt hier dem Herren von: Reau! tard die Relnigkeit des Kaolins Ju der neu
mür und Guettard. D. S. 5 en Ausgabe des vbgedachten Worterbuchs lenkt

Herr Bomare ein, und ſucht den Streit
Hh Daß Raaolin eine thonichte Erdart ſey dadurch behzulegen daß er zweyerley Kaolin

daruber iſt man durchgehends einig. Ob es annimmt, einen, der ein reiner Thon, den au
aber eine reine oder gemiſchte, ein. Thon. oder dern, der ein Mergel warr. Der gewohnliche
Mergel, fey/ dieſt Krage. hat Aniaß zu einem KRaoltt iſt indeſſen unſtreltig ein reiner. Tboni
Streite zwiſchen ven Hetren Guettard uünd Argills poroellana Liniai. l. e. p. abo. M.G.
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Baume, Macaver, Montigay.und Sage lauter Chymiſten von tiefen
Einſichten, auf eine fruchtbare Art mit dieſer Sache beſchafftiget. Den Her—

ren Macaver und Montigny hat die Manufaktur in Seve eine neue Com—
poſition zu danken, welche alle gute Eigenſchaften zuſammen beſitzt. Sie ha—
ben es ſo weit gebracht, daß ſie den franzoſiſchen Kaolin und Pe—tuntſe, mit
eben ſo gutem Erfolge, als die Chineſer und Sachſen den ihrigen, zu gebrau—
chen wiſſen.

Bis auf dieſe Epoche war in den in Frankreich errichteten Porcellanma—
nufakturen, die zu Séve nicht ausgeſchloſſen, bloß glasartiges Porcellan ver—
fertiget worden, däs nur das außerliche Anſcehen des Porcellans, aber keine
ſeiner weſentlichen Eigenſchaften hatte. Es ſprang in der geringſten Hitze;
und wenn man es in etwas ſtarkes Feuer brachte, ſo floß es wie Glas, dahin—
gegen das ſachſiſche und chineſiſche Porcellan das allerheftigſte Feuer in der

Glashutte aushalt, ohne zu zeolecheu, noch ſich zu verandern. Der Herr
Graf von Lauragais ubergab der Akademie 1766 Porcellan von ſeiner eige—
nen Erfindung; es wurde auch fur eben ſo vollkommen, als das eben ange—
fuhrte erkannte allein er hat die Compoſition deſſelben nicht bekannt gemacht
Jch habe ſchon lange eben darinne gearbeitet, und da ich aus eigenem Au-9
riebe verſchiedene Manufakturen in Teutſchland auf meinen Reiſen beſucht,
ſo habe ich die Beobachtungen, ſo ich daſeloſt gemacht, mit meinen eigenen Erfah
rungen verdunden, unde hernach der koniglichen Akademie der Wiſſenſchaften
in einem Aufſatze, weichen ich den 13 Februar 1771 verleſen, mitgetheilet.
Bie Akademie hat dieſe Arbeit geneigt aufgenommen, und mir den Auftrag ge
macht, die Kunſt Porrellan zu machen zu beſchreiben. Zu deſto beſſerer
Beforderung ihrer Abſichten habe ich dieſem Aufſatze eine Abhandlung von
den Farben, die zum Porcellanmahlen gebraucht werden konnen, beygefuget.
Jch habe darinn die Art, wie ich ſolche hey den teutſchen Kuuſtlern habe berei—
ten geſehen, angezeiget, auch andre Proceſſe, dergleichen Farben zu machen,
aus der Abhandlung bes Herrn von Montamy von den Farben, aus
Kunkels Glasmacherkunſt, den Abhandluunden der Akademie zu Berlin,
wie auch des Herrn Heltlot hinzugetham wovon ich einen Theil ſelbſt wieder

hohlet
m) Die Schmelzkunſt hat dem Herrn Sage ches eine ſehr wichtige Entdeckuna, welche dem

die Entdeckung zu danken, daß die Kochſalz- Scharfſinn der groftten Schmelzkunſtler entgan-
ſaure dasjeniae Weſen iſt ſo die meiſten metal- gen war, und den Gaben und Kenntniſſen die
tiſchen Gubſtanzen mineraliſiret. Es aſt fol- ſes Akademiſten zur Ehre gereicht.

Xxlu. Theit I —8

u
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hohlet habe. Jch bin nicht ſo eitel zu behaupten, daß ich etwas neues uber
die Farben, und uber die Art ſie zu gebrauchen, geſagt hatte, denn meine Ab—
ſicht bey der Bekanntmachung dieſes zweyten Werkes iſt mehr geweſen Nutzen
zu ſchaffen, als einen Erfinder vorzuſtellen. Jndem ich aber aufrichtig zuge—
ſtehe, daß die Bereitungsarten der Farben nicht neu ſind; darf ich mir doch
ſchmeicheln, daß die Verfertigung des teutſchen Porcellans, wie ich ſie ange—
zeigt, bishieher nur ſehr wenig Perſonen bekannt geweſen ſey, die ein Geheim—

niß daraus gemacht haben.
Jn der zwoten Abhandlung, welche den Verfolg dieſes Werkes aus—

macht, wird man nicht nur die Zubereitung der Farben, nebſt der Art ſie auf—
zutragen, und einzubrennen, ſondern auch einen Ofen von einer neuen Bau—
art finden, welcher ſo wohl zur Erſparung der Kohlen dienet, als auch zum Ge—
brauche viel bequemer, als die bisher gewohnlichen iſt. Wer eine ausfuhrli—
chere Anweiſung zu Verfertigung der Farben verlanget, kann ſich in des Herrn
von Montamnpy Abhandlung uber die Farben zur Emaillemahlerey, in
des Nery, Merret und Kunkelarte vitriaria, in dem Dictionnaire de Chymien),
in den Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wiſſenſchaften zu
Paris, und in der Eucvclopadie Raths erholen. Um aber mieine Beſchrei.
vung. von der Kunſt ves Porceuanmathens vollſtandiaer au wachen, unid um den
Kunſtlern und Liebhabern das wichtigſte, was uber dieſe Materie geſagt wor
den iſt, vor Augen zü legen, will ich noch dasjenige, was der Jeſuit, Pater
d' Entrecolles, von dem chineſiſchen Porcellan angemerket hat, mit ſeinen eige
nen. Worten e) einrucken. Dieſer Mißiongrius druckt ſich hieruber folgender.
maßen aus: „Die

n) Von welchem die teutſche lleberſetzung we
gen der brauchbaren Anmerkungen des beruhm
ten Herrn Bergraihs Poörner, den Vorzug vor
deni Originale verdienei. D. S.

o) Der Herr Graf liefert hier nichts weni
gzer, als einen eigenen Auffatz des P. d'Entre
colles: am wenigſten mit deſſen eigenen Wor
ten. Die Nachricht des iztgedachten Jeſuiten,
von der Verfertigung des Porcellans in Chi
na ſtehet in des P. vn Haude Deſeription de
Ja Chine, im Ilten Bande S. 177. u f. Hatte
nie der Herr Graf datelbſt geleſen, ſo wurde er
Anſtand genommen hbaben, ihn mit manchen
unverdienten Vorwurfen zu belegen. So aber

beurtheilt er ihn nach dem hier eingeruckten ſehr
unvollſtandigen und in manchen Stucken un
richtigen Auszuge, welcher aus einem englan
diſchen Werke in däs Dicetionaire du Citoyen
eingeflloſſen ju  ſeyn ſch int. Jch will zwar
nicht laugnen. daf der P.d. Entrecolles, wel
ches er auth ſelbſt eingeſtebet, manche Haupt
umſtande ubergangen, und ſich nicht allemal
aufs richtigſte ausgedruckt habe; wie ſolches
von dem Herrn Grafen auch angemerkt
worden: allein demohnerachtet iſt ſeine Nach
richt ein leſenswurdiges, angenehmes und in
gewifſer maaße lnſtruct'ves Werk, und ich boffe
daher denen Leſern, die das ſeltene uud koſt

bart
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„Die Chineſer nennen die koſtbaren irdenen Geſchirre, welche in Euro

pa, und inſonderheit in Frankreich Porcellan heißen, Thsky oder Tſeky.
Der Name Porcellan, der in China faſt gar nicht, auſſer bey einigen
Arbeitern und Kaufleuten, die ſolches an die Europaer verhandeln, bekannt
iſt, ſcheint von Porcellana herzukominen, weiches in der portugieſiſchen Spra—
che ſo viel als Taſſe oder Schale bedeutet“.

„Es iſt zu vermuthen, daß die Portugieſen, als die erſten Europaer, wel—
che Kenntniß von China gehabt, und auch einige Handlung nach Quantong
getrieben, gleich vom Anfange an allen aus Thsky verfertigten Sachen den
gedachten Namen, der eigeutlich nur den Taſſen und Schalen zukommt,
beygeleget haben; weil dieſe Gefaße vermuthlich die erſten Stucke von Por—
cellan geweſen ſind, welche man ihnen gezeiget hat. Sehr ſeltſam iſt hierbey,
daß die Portugieſen, von welchem allem Anſehen nach dieſer Name zu den
ubrigen Nationen in Europa gekommen ſſt, ihn ſelbſt nicht beybehalten haben,
nondern in ihrer Sprache dasjenige Coca.nennen, was bey den andern Vol.
kern Porcellan heißt.“

„Es iſt nicht bekannt, wem man die Erfindung des Porcellans zu verdan
ken habe. Die allgemeinen Jahrbucher des chineſiſchen Reiches; die alle
Denkwurdigkeiten enthalten, erwahnen eben ſo wenig etwas davon, als die
beſondern Jahrbucher der Landſchaften, worinn die beſondern Begebenheiten,
ſo ſich daſelbſt zugetragen, enthalten ſind r)“.

„vVon der Zeit dieſer Erfindung iſt man eben ſo wenig unterrichtet; al—
les was man davon weis, iſt dieſes, daß ſie wenigſtens in den Anfang des
funften Jahrhunderts nach Chriſti Geburt falle. Aus den Jahrbuchern von
Feoulam erſiehet man, doß ſeit dem andern Jahre der Regierung des Kayſers
Tam oder Te aus dem Hauſe Tam, das iſt gegen das Jahr 442 nach Chri—
ſti Geburt, die Porcellanarbeiter aus dieſer Provinz allein die Kayſer damit
verlegt haben; welche zu dem Ende zween Mandarins dahin geſchickt, um die
Aufſicht uber die Arben zu fuhren.

B 2 „Esbare franzoſiſche Werk des Dühalde nicht be- ganze Worte und Zeilen, die zum Verſtande der
ſitzen, einen Gefallen zu erzeigen, weunn ich es Eache unentbehrlich ſind, auslaßt; wie der Au
ihnen in einer Ueberſetzung vorlege, da diejeni- genſchein ausweiſet. D. S.
ge, welche in der teutſchen Ausgabe des Dühal- P) Siehe la Relation de la granile Tartarie,
de (Beſchreibung des chineſiſchen Reichs, Amſterdam 1757. in 12. und die Hiſtoire des
im II. Theile S 209 u. f.) befindlich iſt, den Voyager Th. Vll. Giehe e Dictionnaire de
Sinn des Verfaſſers ſehr oft verfehlet, auch SavaRv.
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womit es gemahlt wird; und endlich das Brennen, oder die Wiſſenſchaft, dasv verng

or. Aau οê
an

Die Materien, woraus das chineſiſche Porcellan zuſam—

mengeſetzt iſt.

„Es werden zu der Bereltung des Poreellans zweyerley Erden, und
zwo Arten von Oehl oder Firniß genommen. Von ven beyden Erden hrißt
die eine Pe tuntſe, welches eine weiße, ſehr feine, und beſonders weich an—
zufuhlende Erde iſt) die andere aber wird Kaolin genennet.“

„Was die Oehle anbetrifft, ſo wirddasjenige,nwelches man von dem
Petun  tſe bereitet, Neou von Pretuntſe; das: iſt: Pe tuntſe; Oehl oder
Tſi Petun tſe, welches ſo viel bedeutet als Firniß von Pertuntſe genenuet
das andere, welches aus Kalt zubereitet wird, heißt Kalkohl

q) Das von Fokien und von Quautong iſt
ſo weiß wie der Schnee; allein es hat wenig
Glanz, und iſt nicht mit vielerley Farben ge
mahlt.

r) Ein chineſiſcher Marktflecken, wo man uber

eine Million Einwohner zahlt. Daſelbſt lſt die
ardßte Porcellanmanufaktur; ſie verſieht die
ganze Welt mit MPoreellan, Japan nicht ausge
nommen. Siehe Hiſtoire des Voyages VIl.
Theil, p. 121.

1) Der Name Petun tſe begreift, nach der
Meinung des Herrn von Reaumur, alle Er
den, alle Arten von Sand, und alle Kieſel wel
che in ſtarkem Feuer zerſchmelzen; Rao—lin
bingegen iſt Talt, oder Gyps, eine Subſtanz,
welche ſich gar nicht, oder doch ſehr wenig ver—
glaſet. Alſo haben wir eben die Materien in

æ 2
âç

„Der
unſter Gewalt, aälls wie die Chineſer.: Der el
zige Vortheil, den ſie vor uns voraus habtn,
iſt, daß ſie einen, Arbeiter den Tag mit eineiij
Eou erhalten konnen. G. die Hiſtoire de k Aeca-
demie, von den Jahren 1727. 1729 und 1739.

t) Wenn man nur ein wenig Kenntniß von
der Schmelzkunſt hat, ſo iſt gar leicht einzu—.
ſehen, daß ſich der Pater d' Entrecolles ſo
wohl in der Benennung/. als in der Sache ſelbſt,
geirret habe. Denn erſtlich macht man kein
Oehl aus dem Kalke; es hat zwar ſeine Rich
tigkeit, daß die alten Chymiſten den Namen
Rallohl ſehr uneigentlich dem Saljze beygelegt
baben, welches aus der Verbindung der Meer-
ſalrſaure mit dem Kalke, bey der Zerſtorung
des Salmiaes, wenn man den fluchtigen Griſt
voun dem Salmiac abdiſtilliret, eutſtehet; dieſes

ſogenaunte
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„Der Kaaolin iſt hin und wieder mit Korperchen beſtreuet; die einigen

Glanz haben. Der Pe tunr—tſe iſt weiß, ſehr fein, und weich anzufuhlen. Alle

dieſe Erden werden in Steinb
King tſẽ tſching, einer Stadt,
tiget wird, gewonnen; wohin

ruchen, zwanzig oder dreyßig Meilen weit von
wo das ſchonſte Porcellan in ganz China verfer
man dieſe Erden, oder; vielmehr die Steine aus

welchen dieſe Erden gemacht werden, auf einer unzahligen Menge kleiner Bar—
ken bringt, welche auf dem Fluſſe. Jo-at. che-ou ohnausgeſetzt auf und nieder
gehen.

„Der Pe tun tié kommt in Stucken wie Backſteine nach King tſe tſching
nachdem ſie vorher bey dem Steinbruche, wo ſie einen ſehr harten Felſen aus— J

miachen, zugehauen worden ſind. Das weiße an dem guten Pe—tun-tſe muß
etwas ins grune fallen. Die erſte Zubereitung der Pertun.tſeſſteine beſtehet
darinn, daß man dieſelbe aus freyer Hand mit eiſernen Schlegeln pocht, und
in ziemlich grobes Pulver verwandelt; welches mit Stempeln, deren Kopf von
Stein und mit Eiſen beſchlagen' iſt, vollends klein geſtoßen wird. Dieſe wer—
den entweder durch das Waſſer, oder vurch Leute, ohngefahr ſo wie in un
ſern Lohvder Pulvermuhlen, in Bewegung geſetzet.“

„Wenn der Stein klein genug geſtoßen,ſor daß er zu einem faſt unfuhl.
baren Pulver geworden iſt; ſo thut man ſolches in ein großes Gefaß mit Waſ.
ſer, und ruhrtes ſehr ſtark mit einer Art von eiſeinen Schaufel herum.
Nachdem das Waſſer einige Zeit ſtille geſtanden hat; ſo nimmt man von der.
Oberflache eine weiße Subſtanz ab, dier ſich vier bis funf Finger dick oben zu.
ſammengeſetzt hat. Dieſe Art von Rahm wird in. ein anderes Gefaß mit
Waſſer gethan, und ſo wechſelsweiſe fortgefahren, das Waſſer in dem erſtern:
Gefaße zu ruhren, und hernach abzurahmen, bis nichts mehr als der grobe

ſogenannte Oebl aber, iſt nicht im Stande, der

Glaſur den Glanz zu geben, welcher auf dem
chineſiſchen Porcellane zu ſehen iſt. Wenn mau
zum andern aber auch Hehl aus. Kalt zuberei—
tenfkonnte, ſo wurde es doch nicht dem Feuer

widerſtehen; denn es iſt bekannt, daß „ulle
Oehle uberhaupt fluchtig ſind, das iſt, es giebt
keines, welches, wenn man es in einen gewiſ—
ſen Grad der Hitze bringt, ſich nicht zerſtohren
und in Dunſte aufſteigen ſollte: es gehorkt gar
nicht viel Hitze dazu, um die allerfixeſten Oehle
zur Evaporation zu bringen.“ Dietionnaire de

Cumie, Art. Oehl. Alſo iſt das vermeputliche
Oehl des Paters d' Entrecolles, bloß eine Zu

Sand
kereitung aus eben den Materien, welche zu
der Verfertigung des Porcellans genommen wer

den, aber in verſchiedenen Verhaltniſſen, und
mit einer großeren Menge Fluß vermiſcht. Sie—
be die Abh. von dem teutſchen Porcellän.
G. 4.

u) Dieſer vermeyntliche Rahm keſteht wahr
ſcheinlicher Weiſe aus den leichteſten undkl.in
ſten Erdtheilen, welche ſich in dem: Waſſer in
der Schwebe erhalten, da ſich indeſſen der Sand
und die grobern Theile zu Boden ſetzen. Dieſe
Arbeit beißt Schlemmen. Stiehe die Abh.
von dem teutſchen Porcellan. S. 5.

n. T
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Sand von den Pe—tun—tſéſtucken ubrig bleibt, welcher hernach wieder in die
Muhle gethan, und wie vorher wiederum zu einem Pulver gemahlen wird.“

„Was das zweyte Gefaß betrifft, in welches das von dem erſten abge—
nommene gethan worden; ſo leert man es, wenn ſich das Waſſer wohl geſetzt
hat und ganz klar iſt, durch Neigung des Gefaßes aus; den Bodenſatz aber,
welcher zuruck bleibt, und ſich wie ein Teig verdicket, thut man in eine Art von
Formen; wenn er darinn trocken worden, nimmt man ihn wieder heraus, und
zerſchneidet ihn in viereckigte Stucke, welche eigentlich dasjenige ſind, was man
Petun tſeſtucke nennet, dieſe werden ſodann aüfgehoben, und hexnach mit dem
Kaolin, in einem gewiſſen Verhaltniſſe, wie es in der Folge weiter erklaret
werden wird, verſetzet.“

„Der Kaolin, der, wie ſchon oben bemerkt worden, die zwote Erde iſt,
welche zu der Verfertigung des Porcellans gebraucht wird, iſt viel weniger
hart als der Petun-tſe, wenn er erſt gebrochen worden iſt; gleichwohl muß er,
durch die Vermiſchung mit dieſem, der Arbeit die Feſtigkeit geben.“

„Die Berge, wo der Kaolin gegraben wird, ſind außerlich mit einer
rothlichen Erde bedeckt. Die.Gruben ſind tief, und er bricht, daſelbſt in Stu—
cken, faſt ſo, wie die harte  Sreide vd) wieiche: in Cuüropa ſo bekant iſt: die weiße
Erde in Maltha, die man St. Pauls Erde nennet, iſt wenig von dem Kaolin
untkerſchieden, die kleinen ſilberfarbigen Flitterchen ausgenommen, welche in
der maltheſiſchen Erde nicht anzutreffen ſind.“

„Das Steinohl oder Tſi, welches Verniß bedeutet, iſt die dritte Ma—
terie, deren ſich die Chineſer zu Verfertigung ihres feinen Porcellans bedienen.
Es iſt eine weißliche und flußige Subſtanz, welche aus dem Petimtſe, das. iſt.
aus dem harten Steine woraus man die Pe—tun tſeſtucke macht, bereitet wird.
Alle Gattungen von Steinen, ſind nicht gleich tauglich darzu, ſondern man ge—
braucht nur diejenigen, die vorzuglich weiß, und deren Flecken am meiſten grun

ſind. Die erſte Arbeit beſteht demnach darinn, die Pe—tun tſeſtucke und den
Kaolin aufs neue zu reinigen, und die Unreinigkeit, welche darinn zuruck ge
blieben iſt, ganzlich davon abzuſondern. Dieſes geſchiehet mit dem Pe tuntſe
beynahe auf eben die Art, wie oben bey der Zubereitung der viereckigten Stucke

beſchrieben worden; denn was den Kaolin, betrifft, der viel weicher iſt und
ſich leichte aufloſet, ſo iſt es ſchon genug, ihn in einem ſehr dunnen geflochte—

nen
v bierre de eraye. Vermuthlich verſtehet der von welcher man in Frankreich an einigen Or

Verfaſſer darunter die feſte ſteinartige Gattung, ten Hauſer bauet. D. S.
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nen Korbe in ein Gefaß voll Waſſer v) zu ſenken, ohne jedoch ihn vorher zu
zerſchlagen oder zu ſtoßen. Der von beyden ubrig gebliebene Sand iſt ganz
unbrauchbar, und wenn er ſich in den Werkſtatten in einiger Menge geſamm—
let, ſo wird er aus denſelben herausgethan.“

„Dieſe Werkſtaten ſind große in Mauern eingeſchloßene Platze, worauf
verſchiedene große Schuppen von Holz erbauet ſind, unter welchen die Arbei—
ter ihre Arbeit verrichten. Außer dieſen findet man daſelbſt eine ungeheure
Menge Gebande, in welchen ſie wohnen. Es iſt faſt unbegreiflich, was fur
eine große Anzahl von Menſchen ſich mit Verfertigung des Porcellans beſchaff
tigen; faſt jedes Stuck muß durch mehr als zwanzig Hande gehen, ehe es in
die Mahlerwerkſtatte gebracht werden kann, und durch mehr als ſechzig, ehe es
zur Vollkommenheit gelanget.

„Um die rechte Miſchung des Petun.ſe und Kaolin zu treffen, muß man
ſein Abſehen auf die Feine des Porcellans.richten, welches man machen will.
Zu dem feinen Porcellan ninmt man von dem einem ſo viel wie von dem an—
dern; zu der Mittelſorte vier Theile Kaolin gegen ſechs Theile Pe.tuntſe, nie
mahls aber weniger als ein Theil Kaolin zu drey Theilen Petun.tſẽ v), auch ſelbſt
nicht zu der allergrobſten Sorte. Was die Mahler betrifft, ſo ſind ſie in Chi
na durchgehends, inſonderheit diejenigen, welche menſchliche Figuren mahlen,
ſehr mittelmaßige Arbeiter, es iſt nicht zu laugnen, daß dieſe ſonſt jn allen Stu
cken ſo ſinnreiche Nation die Mahlerkunſt ganzlich vernachlaßiget haben. Die
ſer Fehler iſt;:wo ich nichtirre, den Whapeys oder Porcellanmahlern noch mehr
als den ubrigen eigen. Außer etwa in den Blumen, Thieren! und Landſchaf—
ten, welche noch ertraglich, auch bisweilen nicht ganz unregelmaßig ſind, uber—

treffen die mittelmaßgen europaiſchen Lehrlinge, was die Schoduheit und
Genauigkett der Zeichnung anbetrifft, vie grdßten chineſiſchen Meiſter.

„it den Farben abkr, deren ſich die Whapeys bedienen, hat es eine
andere Bewandniß; dieſe ſind ſo lebhaft und glanzend, daß es ihnen die eu

xeopaiſchen

w) Aus dieſer einzigen Erklarnna iſt leicht
zu entſcheiten, daß der Kaoljn kein Steln, ſon
dern eigentlich weißer Thon iſt,ſo talkartige
Theilgen bep ſich fuhrt denn wenn es ein Gtein
ware, ſo wurde er nicht im Waſſer zergthen,
ſondern man wurde ihn vorhero müſſen zu
Pulver ſtoßen, wie die Petun tſeſtucken, ebe
ſelche aewaſchen werden konnen.

1) Da der Kaolin diejenige Materie iſt, wel
che als Gluten gebraucht werden ſoll, um die

Theile vom Petuntſe mit einander zu verbin
den, und ſie hernach auf der Topferſcheibe vder
in den Formen beardeiten zu konnen; ſo iſt es
nicht wohl wahrſcheinlich, daß ein Theil Kao
lin zu drey Theilen Petun:ſe hinlanglich ſey.
Lieber wollten wir das Verhaltniß annehmen;
nehmliech drey Theile Kaolin zu einem Theile Pe
tun tſe Es iſt zu vermuthen, daß ſich der Pa
ter d' Entrecolles in  den Verhaltniſſen geirrot
habe, ſo wie uber den vermeintlichen Rabm.

Z2.

vic S

JJ
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K' ſtlropaiſchen un er darinn im feinen Pordcellan ſchwerlich jemahls nachthun

werden r).“
„Van .macht in China Poreellan: von allerhand Farben; ſo wohl in An

ſehung des Grundes, als aueh der Gemahlde, womit es:ausgezieret vvird. Was
die Farben zu den Landſchaften und andern Figuren betrifft; ſo ſind dieſe zu—
weilen einfarbig,:z. E. ganz blau, dergleichen man in Europa am meiſten ſie—
het; zuweilen aus allen Arten von Farben vermiſcht; oder auch mit Gold er—
hohet. Die Europaer führen auch einige von dieſen letztern aus, und wenn
ſie von guten Meiſtern ſind, ſorwerben ſie ſehr hochgehalten. Die blaue Far—
be wird aus dem Laſurſteine gemacht, welcher in einem beſondern Ofen, einen

halben Fuß hoch mit Sande bedeckt, vier und zwanzig Stunden. gebrannt
wird; wenn er gaar gebrannt iſt, ſo wird er zu einem unſuhlbaren Pulver zer—
rieben, aber nicht auf einem Marmorſteine, ſondern in Morſeln von Porcellan,
welche nicht glaſirt ſind, mit: Morſelkeulen, deren Kopf von eben der Beſchaf—

fenheite)iſt. J nul  4„Ohnerachtet der; großen Menge von Porrellan, welche faſt in: allen
Provinzen des chineſiſchen Reiches verfertiget wird, iſt es dennoch außeror—

dentlich theuer daſelbſt; doch nicht ſo ſehr als vor dieſem. Jn den Jahrbu—
chern findet man noch.die Zeiten angeriterkt ba ein ritziges Gefaß bis auf neun
zig Thalet, und druber, gekoſtet hat;: iund dennoch war nicht genug dapdn
vorhanden, um 'die Begierde der Liebhaber izu Kẽfriedigen, welche es oftehe eb
noch aus dem Ofen kam, in uumaßigen Preißen an iſich brachten.“

u„Die Urſache der jetzigen Theurung des Porcellans, und iuſonderheit
des außerordeutlichen Preines, in welchem zs in. Europa verkqujft wird. iſt
dieſe, weil ſelten ein ganzer 5 J frand gerath, vjelmehr ont derganze Brand üm

dſchlagt; wie eß denn ziemlich oft geſchiehet, daß man bey der Erdffnüng es
Ofens, ſtatt ſchones Porcellan zu.nnden, bloß eine unformliche harte Maſſe

antrifft, worein ſich das Porcellan nebſt ſeinen Capſeln verwandelt hat; ent:

*l l
y) Wenn der

ui ee
Pater de Eutrecolles vle

prächtigen und koſtbharen Gemählde, welche in
den Manufakturen von Seves, Frankenthal
und Meiſſen gemacht werden, geſehen hatte, ſo
wurde er ſeyn uberzeugt worden, daß die euro
paiſchen Arbeiter eben ſo ſchone Farben, und.
zwar mit viel mehr Kunſt und Geſchmack an
jubringen wiſſen, als die chineſiſchen Whapeys

die ihrigen..

weder
.a lr—. tit ee  lu—D gellot bimerkt in feinem Adlemoire ſin

la teinture u7gꝗ, in dem Artikel Laſur oder
Emait, daß die Urſache, warum die blaue Far
be auf dem neuen chineſiſchen Porcellan viel
ſchlechter iſt als auf den alten, darinn beſtehe,
daß ſie, nachdem der Laſurſtein ſelten geworden,
an deſſen Stelle den gepuloerten Laſurſtein ge
nommen, der lhnen von den Hollandern zu
gefuhrt wird.

r
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weder weil dieſe nicht von gehoriger Gute geweſen, oder das Feuer nicht recht
regieret und allzuſehr verſtarkt worden.

„Eine andere Urſache, welche das Poreellan (ſelbſt bey den Chineſern)
in einem ziemlich hohen Preiſe erhalt, iſt, weil die Zuthaten, die zu dem Por—
cellan kommen, inſonderheit das Holz zum Brennen, taglich ſeltener, und zu—
gleich koſtbarer wird; weil uberdieſes die Lebensmittel theurer geworden, und
die Arbeiter, die itzo nicht mehr ſo geubt ſind, als ſonſt, die Kaufleute nicht ge—

nug mit Arbeit verſehen konnen.
„Nan kann zu dieſen Urſachen noch eine dritte fugen, welche den Preis

des Porcellans erhohet, aber nur die Europaer angehet. Dieſe beſteht darinn,
daß faſt alles Porcellan ſo nach Europa gefuhrt wird, nach neuen Modellen
gemacht werden muß, die oft ſehr ſeltſam, und ſchwer zu treffen ſind. Wenn
nun die geringſten Fehler daran ſind, ſo wird es von den Beſtellern zuruck ge—
geben, und bleibt dem Arbeiter, welcher, da er es nicht an die Chineſer, denen
es nicht brauchbar, auch nicht nach ihrem Geſchmack iſt, verkaufen kann, den
Preiß von dem Poreellan das er wirklich liefert, erhohet, damit die Stucke
ſo gekauft werden, die Unkoſten von dem Alusſchuſſe mit ubertragen.

„Jn Perſien wird auch Porcellan gemacht, welches nur deswegen ge—
ſucht wird, weil es von dem andern Porcellan abweicht; der weiße Grund fallt
ins gelbliche oder rothliche; und die darauf getragenen Farben, ſind faſt alle—
zeit hart und roh. Die Nebenbuhler, welche die Chineſer in dieſer Art von
Arbeit am meiſten zu furchten hatten, ſind die Japoneſer. Man kann be—
haupten, daß das japaniſche Porcellan dem chineſiſchen in Anſehung der
Feine des Korns, des Fleißes, ſo auf Verfertigung deſſelben gewendet wird, der
Geſtalt, und Uebereinſtimmung der Farben, vorzuziehen ſeh. Dieſer Vor—
zug iſt hauptſachlich an den alten Porcellanſtucken beyder Volker zu bemerken;
denn man. muß geſtehen, daß ſie in neuern Zeiten einander ahnlicher geworden,
indem ſie ſich auf beyden Seiten dem mittelmaßigen mehr genahert haben.“
S. das Dictionnuire du Citoyen.

Aus allem dem, was in der Erzahlung des Paters d Entrecolles ge—
ſagt worden, folgt, daß das Porcellan von China und Japan wenigſtens aus
zwo Subſtanzen zuſaminengeſetzt ſey, davon die eine verglaßbar und die an—
dere unſchmelzbar iſt; die man aber ſchwerlich nach der Beſchreibung dieſes
Beobachters erkennen wurde. Er iſt jedoch nicht der einzige Schriftſteller, wel—
cher die Erde, ſo zum Porcellan gebraucht wird, unrecht beſtimmt hat; Wal
lerius ſelbſt hat ſich hierinn geirret, wenn er ſagt:

C „DasBe
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„Das Porcellan iſt ein ſteinartiger, harter aber ſproder und glasartiger

Korper, von weißer oder blauer Farbe, ſo aus Porcellanerde oder Pfeifen—
thone verfertiget wird. Man findet

H achtes Porcellan; dieſes iſt halb durchſichtig, dicht, dem Glaſe auf

dem Bruche gleich, von blaulicher Farbe; es ſpringt nicht, wenn
man flußige Dinge heiß hineingießet.

2) Unachtes Poreellan. Dieſes iſt ganz undurchſichtig, ungleich und
kornig auf dem Bruche, und ſpringt, wenn heißes Waſſer hinein ge—

goſſen wird.
„Die Porcellanerde iſt eine Art feiner Mergel b), weiß oder hellgrau,

ſehr leicht, weich anzufuhlen; bisweilen aber ſo feſt, daß ſie ſich poliren laſſet.
Es giebt auch eine Gattung, die ungleich, rauh anzufuhlen und glanzend
wie feiner Sand iſt. Das Feuer verwandelt ſie in halbdurchſichtiges dunkeles

5) Dieſe Beſchreibung kann dem kLeſer wenig
Unterricht geben. Was iſt Porcellanerde?
welches iſt das unterſcheidende Kennzeichen die
ſer Subſtanz? iſt ſie kalkartig, verglaßbar vder
unſchmelzbar? kurz zu welcher Clane iſt ſite zu
rechnen? und wo iſt ſie zu finden?Sie wurde deutlicher und richtiger ausgefal

len ſeyn, wenn Herr Wallerius geſagt hatte,
das Porcellan ſey eine Vermiſchung von ver
ſchledenen Subſtanzen, davon einige verglas—
var, andere unſchmelzbar ſind; nehmnilich weißer

TLhon, Gpps und Quarz.er Ausfall, den der Herr Graf hier gegen
den Herrn Prof. Wallerius thut, trifft die
ſen verdienten Mann nicht. Es war
an dein angezogenen Orte ſeinem Zwecke
nicht gemaß, ein mehreres von dem Porcel
lane zu ſagen, als er geſagt hat; von der Por
cellanerde aber hat er an einem andern Orte
gehandelt. Jn der neuen Ausgabe ſeines
Werkes beſtimmt er die Eigenſchaften der
Portellanerde und des Porcellans genauerz
wovon ich die Ueberſetzung beygefugt ha

be. D.G.)Allein er iſt nicht der einzige Echriftſteller,
der die Materie woraus man Porcellan macht,
fur eine einfache, bomogene und von der Na—
zur hervorgebrachte Subſtanz gehalten pat.

oder

Die mtehreſten neuen außerdem ſehr ſchatzbaren
Chymiſten haben geglaubt, der Kaolin der Chi
nezer ſeh eine Subſtanz, die man gleich fertig,
von der NAur zubereltet, in den Geburgen fan
de; worauts man ohne weltere Zubereitung Por

tellan machen konne. Gie haben ſogar dieſen
chineſiſchen Namen angenommen, um die Zu
ſammenſetzung wovon das Porcellan gemacht
wird damit zu bezelchnen. Der chineſiſche Kao
lin muß talkartiger Thon, und der Petuntſé
ein verglasbarer Stein ſehn, wie zum Exempel
der Quariz und ſeines gleichen, oder auch der
Flußſpath iſt; der die vorzugliche Eigenſchaft
hat, die Erden womit man ihn verbindet zu
verglaſen. Siche Potts Lithogeognoſie.

b) Das gute Porctellan hat keine Aehnlich
keit mit dem Glaſe; es iſt glanzend auf dem
Sruche, dicht, aber matt wie das Email, und
ſchlagt mit dem GStahle Feuer.

Man konnte keinen in aller Abſicht unrich
tigern Begriff davon geben, als dieſer iſt. Denn
der Mergel iſt eine kalkartige mit Thon ver
miſchte Erde, welche mit allen Sauren auf
brauſet, und ſich in dem Feuer in ein ſchwam
migtes Glas verwandelt. Die Portcellanerde
iſt thonartig, und gahrt nicht mit den Sauren;

t a —4 c
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oder weißliches Glase).“ Dieſer ſonſt ſo ſchatzbare Verfaſſer iſt in demjenigen,
was er von den Erden ſagt, von welchen hier die Rede iſt, ganz irrig; er nennet)
dieſe Subſtanz Minera plumbi ſpathacea, oder Plumbum arſenico mineraliſatum,
minera ſpatiformi alba vel griſea e), und zahlt funf verſchiedene ſchwer zu erken—
nende Abanderungen davon. Seine Eintheilung wurde richtiger geweſen ſeyn,
wenn er dieſe Erde unter die Claſſe des Thons gebracht, und die Abanderungen
des Thons durgegangen hatte, welche ſehr zahlreich ſind, als weißer, blauer, ro
ther, gruner Thon, Pfeiffenerde, Ofenerde, Walkererde, talkigter Thonec.t).

Es iſt wohl gewiß, daß man nach den Grundſatzen des Herrn von
Reaumur allezeit Porcellan machen kann, wenn man Thon von allen Arten
theils mit verglaßbaren Materien, z. E. Quarzen, Flußſpaten, theils mit am
dern ſich nicht verglaſenden Materiens); als Gypſe, Kreide c. in einem
ſchicklichen Verhaltniſſe verbindet; allein alle dieſe verſchiedenen Porcellanar
ten werden mehr oder weniger gefarbt ſeyn, je nachdem der Thon reiner iſt.
Von der Weiſſe und gleichartigen Beſchaffenheit dieſer Erde ruhret die Schon

giebt ſie Alaune, wie der Herr von Baumé
in ſeiner Abhandlung von den Thouerden
bewieſen hat. Jm Feuer wird dieſe Erde der
geſtalt hart, daß ſie mit dem Stahle Feuer gibt.
Anmerk. Herr Wallerius beſchrelbt hier

zum unachten Porcellan genommen wird.
Von dieſer batte er billig die achte Por
cellanerde unterſcheiden ſollen, wie er in
der Mineralogie gethan hat. Er war in
deſſen nicht vollkommnen unterrichtet, ob
die achte Porcellanerde uberall die nehmliche
ſeh oder nicht; es ſtund auch nicht bey
ihm, ſich hievon naher zu belehren. Er
verdient alſo die Correction nicht, die ihm
der Herr Graf macht. D. S)

e) Mineralogie de walunkivs IIh. S. 40
und il Th. G. 173.

q) Wo hat doch Wallerius wohl die Por—
cellanerde Bleyſpath genennet, oder dieſen mit

jener verwechſelt? Von einem Chymiſten, wie
Wallerius, laßt ſich das nicht denken. Der
Herr Graf ſagt nicht, wo er dieſe Nachricht
her habe. In der Schrift: das entdeckte Ge
heimniß des achten Porcelläns, wird zwar

heit und Weiſſe des Porcellans her. Es giebt aber auch Thon, der hiezu gar

C 2

hauptſachlich die Erde, die in Schweden

nicht

geſagt, der weiße Bleyſpath werde in Sachſen
zur Glaſur des Porcellaus gebraucht; allein das
gehört hieher nicht. D. G.

e) Alinera ptumbi. ſpathacea waua. iſt nach
den Elemens de Mineralogie docimaſtique des
Herrn Sage, mit der Kochpſalzſäure vererztes
Bley.

f) Beydes hat er gethan, wie aus ſeiner
Nineralogie erhellet. D. S.

g) Dltſe Benennung, welche zwar durch den
Gebrauch eingefuhrt worden, wird ſehr unei—
gentlich angewendet, um den Gyps, die Kreide
und kalkartigen Steine damit zu bezeichnen;
denn alle dieſe Subſtanzen, ſo bishieber für
unſchmelzbar gehalten worden, ſind nach den
Verſuchen des Herrn von Artet ſehr ſchmelz
bar, weun man ſie in die geborige Hitze bringt.

Siehe deſſen Memoire Jur J action d' un feu
gul, violent et continué ete. G. 44.

Der Thon und Gyps, desgleichen die Kreide
und der Thon, bringen ſich untereinander in
Fluß, und verwandeln ſich in ſehr hartes Glas.
Die Entdeckung dieſer ſonderbaren Erſcheinung
hat man dem Herrn Pott zu verdauken.



20 Vorrede des Verfaſſers.
nicht zu gebrauchen iſt, wohin alle Arten, die metalliſche Theile bey ſich fuhren,

zu rechnen ſind, welche als leichtflußig niemahls Porcellan hervorbringen
konnen.

Vollkommenes Porcellan iſt dasjenige zu nennen, in welchem die
Schonheit und Feſtigkeit der Materie mit der Schonheit der Geſtalt, Richtig—
keit der Zeichnung, und Lebhaftigkeit der Farben verbunden iſt. Dergleichen
aber giebt es, ohnerachtet der bisher angewandten Bemuhungen, das Por—
cellan zur Vollkommenheit zu bringen, ſehr wenig. Unm ſich davon zu uber—
zeugen, darf man nur die verſchiebenen Eigenſchaften in Erwagung ziehen,
welche die Gute des Porcellans beſtimmen.

Man kann, ſo zu ſagen, zweyerley Arten von Schonheit an dem Por—
cellane unterſcheiben. Erſtlich die Vereinigung derjenigen Eigenſchaften, wel—
che uberhaupt jedermann in die Augen fallen, z. E. eine blendende Weiße;
eine reine, gleiche, und glanzende Oberflache; lebhafte, friſche und wohl ge—

floſſene Farben; zierliche und correcte Mahlereyen; edle, wohl proportionirte,
und auf eine angenehme Art veranderte Figuren; endlich ſchone Verguldun—
gen und Bildhauerarbeit, nebſt andern Zierrathen von der Art.

Die zwote Art von Schonheit bey dem Porcellane beſteht in verſchiede
nen innerlichen Eigenſchaften, wovon die. meiſten von der Gute und Feſtigkeit
abhangen. Dieſe Art Schdnheit iſt nur denen retht merklich, welche genauer
wiſſen, was Porcellan ſey; ſie iſt den Kennern vorbehalten. Um aber dieſel-
be gewahr zu werden, muß man, das Poreellan ſo zu reden, ſeiner außerlichen
Zierathen berauben, es entbloßen, und ſo unterſuchen, wie der Herr von
Reaumur ſeine Scherben.

Dos allerſchatzbarſte in dieſer Abſicht wird dasjenige ſeyn, welches
unſchmelzbar genug iſt, um dem allerheftigſten Feuer zu widerſtehen; das aus
der Kalte in die Hitze, und aus der Hitze in die Kalte gebracht werden kann,
ohne zu ſpringen; auf deſſen Bruche ſich ein ſehr feines, ſehr dichtes und ſehr
feſtes Korn zeigt, welches eben ſo ſehr von dem erdigten gypſigten Anſehen ab—
weicht, als von dem Anſehen des Glaſes. Das ſchonſte, von dieſer Art ſo
man kennt, iſt das alte japaniſche, und das ſachſiſche. Das neue chineſiſche
Porcellan beſitzt weder die Eigenſchaften des alten, noch des ſachſiſchen; auf
dem Bruche iſt es gleichſam kornig, und mit dem Mikroſkop wird man darauf
kleine Locher gewahr, welche einen nicht gar feſten Teig verrathen t). Der

Glanz
v) Das chineſiſche Poreellan iſt nicht von aber hat ber P. d' Entretolles auch daran be

gleicher Gute. Der Herr Graf ſcheint hler merkt. P.S.
das ſchlechtere zu meinen. Die Leichtflußigkelt
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Glanz an dem ſachſiſchen Porcellan aber, den viele Leute die wenig Kenntniß
davon gehabt, als einen Fehler angeſehen haben, iſt ein Kennzeichen, daß ſich
die Beſtandtheile dieſes Porcellans vollkommener mit einander verbunden, und
einander gegenſeitig viel genauer durchdrungen haben, als in anderem Por—
cellane, wie auch der gelehrte Verfaſſer des Dictionnaire de Chymie ſolches gar
wohl bemerket.

„Die meiſten Leute ſagt er, glauben ganz treuherzig, daß das Porcel—
lan nur wegen ſeiner mehr oder wenigern Aehnlichkeit mit dem japaniſchen
ſchatzbar ſeh. Jnſonderheit ſind eine große Menge von ſogenannten Kennern
ſo ſonderbar gewiſſenhaft, daß ſie dem ſachſiſchen Porcellane eine Eigenſchaft,
um welcher willen es dem japaniſchen wirklich vorzuziehen iſt, als einen Feh—
ler anrechnen; nehmlich, daß es auf dem Bruche glatter, glanzender und weni—

der kornigt iſt, als das japaniſche. Man ſiehet leicht, daß die Aehnlichkeit,
welche darinn zwiſchen demſelben und dem Glaſe obwaltet, Gelegenheit zu die—
ſem Vorurtheile gegeben hat. Es wurde daſſelbe gegrundet ſeyn, wenn die
Dichtigkeit und der Glanz in der That nur von der Leichtfiußigkeit und Glas—
artigkeit herruhrten. Da es ſich aber nicht alſo befindet, ſondern dieſes Por
cellan eben. ſo feuerbeſtandig und unſchmelzbar iſt als das japaniſche, ſo iſt die
Feſtigkeit nicht nur kein Mangel, ſondern vielmehr eine ſehr ſchazbare Cigen—
ſchaft. Man kann jedoch nicht in Abrede ſeyn daß, wenn auch beydes außer
dem in allen Stucken gleich ware, diejenigen von dieſen Materien, ſo am dich
teſten und genaueſten mit einander verbunden ſind, allen andern vorzuziehen
ſeyen, weil dieſes eine ſtarkere Verbindung und innigere Einverleibung der
Theile untereinander, anzeiget. Anſtatt alſo das ſachſiſche Porcellan wegen
ſeiner mehrern Dichtigkeit unter das japaniſche herunter zu ſetzen, mußdaſſelbe
aus dieſer Urſache billig hoher geqchtet werden i).

Auch der gehorige Grad der Halbdurchſtchtigkeit iſt ein weſentliches
Stuck bey derjenigen Schonheit. von welcher hier die Rede iſt. Das Porcel—
lan muß in Abſicht derſelben, wenn es ſchon ſeyn ſoll, rein und weiß ausfallen
ohne jedoch gar zu hell zn ſeyn; es mnß ganz und gar nichts von dem Anſehen
des Glaſes ſowohl, als des Opales haben.

Endlich entdeckt auch der Bruch des Porcellans den Kennern einen
Theil von den Vollkommenheiten der Glaſur. Dieſe darf keinesweges eine
don dem Teige des Porcellans verſchiedene Rinde vorſtellen; ſie muß mit dem
Teige gleichartig, nicht glaſigt, nur glatter und glanzender als die Porcellan.

C3 maſſe,h Dietionnaire de Chymie, li Th. p. 285.
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maſſe, welche ſie bedeckt; durchaus vollkommen weiß, ohne einige Beymle
ſchung eines ſolchen matten und milchfarbigen Weſens ſeyn, dergleichen die
Glaſur des unachten Percellans iſt. Sie wird aus eben den Dingen zuberei—
tet, welche zu dem Teige kommen; nur daß dieſe zur Glaſur ſchmelzbarer ge—
macht werden, indem man ſie mit einer großern Menge leichtflußiger Subſtan—
zen verſetzt, als zum Teige. So oft man auf ein unſchmelzbares Porcellan eine.

bloß glaſigte Glaſur ſetzt, ſo entſtehet daraus dieſes, daß die Glaſur, weil ſie
mit der innern Subſtanz gar nicht gleichartig iſt, Sprunge bekommt, wenig
oder gar nicht mit dem Teige zuſammenhangt, und ſich bey der geringſten Hitze
abſchalet. Wenn hingegen die Glaſur ſchon ſeyn ſoll, ſo muß ſie einem ſehr
dunnen Verniß ohne Farben und ohne Riſſen gleichen; man muß nichts als die
weiße Farbe des Teiges, worauf ſie geſetzt worden, darunter gewahr werden.

Mit der Gute des Porcellans verhalt es ſich eben ſo, wie mit der Schon
heit deſſelben. Sie kann in zwo Arten eingetheilet werden. Bey dem Pu—
blikum wird dasjenige Porcellan fur gut geachtet, weiches, ohne zu zerbrechen,
noch zu ſpringen, die Hitze des ſiedenden Waſſers, des Caffees, Thees, der
Milch, der Bruhe u. ſ. w. wenn man ſolche ſchnell hineingießt, aushalt. Al—
lein es giebt demohnerachtet noch andere Eigenſchaften, die zu der weſentlichen.
Gute dieſer Subſtanz gehdren, undenur durch beſondere Verfuche zu erken

nen ſind.Das vollkommen gute Porcellan laßt, zum Exempel, beym Zerſchlagen.

ganzer Stucke einen reinen und glockenartigen Klang von ſich horen, faſt wie
Metall; die Scherben geben, wenn man ſie mit einem Ziegelſteine zerſchlagt,
helle Funken in Menge, wie alle Kieſelſteine; endlich halt es den allerhochſten
Grad der Hitze aus, als zum Exempel eines Glasofens, ohne zu ſchmelzen,
noch ſich aufzublaſen, kurz, ohne ſich auf eine merkliche Art zu verandern.
,Ueberhaupt kann man behaupten, daß das Porcellan deſto beſſer zum Gebrau
che ſey, je beſſer es die vorerwehnten Proben aushalt.

Es giebt noch andere Eigenſchaften, worauf bey dem Porcellan zu ſe—

hen iſt, und welche ſo wohl den Arbeiter als das Publikum intereßiren;
nehmlich die Sparſamkeit und Leichtigkeit, mit welcher es verfertiget werden
kann. Es iſt nicht zu zweiflen, daß darinnen ein unendlicher Vortheil beſte—
he, einen Porcellanteig bereiten zu konnen, deſſen Zuſammenſetzung ungekun—
ſtelt, die erſten Materialien dazu haufig und wohlfeil zu haben, und woraus
auf eine geſchwinde und leichte Art Gefaße von allerley Figuren und Große
zu machen ſind; der ferner nicht den Fehler hat, daß er beym Trocknen leicht
ſpringt, noch bey dem Brennen ſich wirft und unformlich wird; der feſt genug

iſt,
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iſt, daß man ihn nicht an allen Seiten unterſtutzen darf, wenn er in die Ca—
pſeln geſetzt wird; kurz einen Teig, wovon man gauze Oefen voll mit beſtan—

digem und gewiſſem guten Erfolge brennen kann. Bishieher iſt es unmoglich
geweſen, alle dieſe Vorzuge in einem und demſelben Porcellane zuſammen zu
vereinigen. Das indianiſche iſt zwar vortrefflich, allein es fehlt ihm die Weiße,

welche nicht ſo ausfallt, als ſie ſeyn könnte. Das europäiſche hingegen iſt un—
gemein ſchon und weiß; die meiſten Arten aber, das tentſche und neue fran—
zoſiſche ausgenommen, ſind glasartig, und widerſtehen dem Feuer nicht. Das
teutſche, welches alle vorerwahnte gite Eigenſchaften hat, iſt in der Regelmiaf—
ſigkeit der Figuren und der Zeichnung fehlerhaft v). Das franzoſiſche Por
cellan iſt, ſelbſt nach dem Geſtandniſſe der Auslander, allen dem vorzuziehen,
was man ſchones und vollkommenes ſehen kann, ſo wohl in Abſicht auf die
Zierlichkeit der Form, als auch der Correction im Deſſein, des Glanzes, der
Farben, der lebhaften Weiße, und des Glanzes der Glaſur. Allein es war
noch vor nicht gar langer Zeit ſo zerbrechlich, und ſo wenig dauerhaft, daß
es beynahe. nur dazu diente, die Zimmer damit aufzuputzen: wenn man es in
die geringſte Hitze brachte, ſo zerſprung es wie das Glas, dem es an Beſchaf—
fenheit ſehr nahe kam.

Das neue Poreellan aber, welches ſeit kurzem in der koniglichen Ma
nufaktur zuSéves verfertiget wird, kann fur das vorzuglichſte in der ganzen Welt
gehalten werden; und zwar ſo wohl wegen ſeiner außerlichen Pracht, als auch
wegen der Gute des neuen Teiges. Die Herrn Macquer und von Mon—
tigny; denen die Aufſicht uber dieſe Manufaktur durch die Regierung aufge—
tragen worden, haben eine neue Compoſition von Porcellan erfunden, welches
dem alten ſo ſehr vorzuziehen iſt, als die bewundernswurdige Mahlerey, wo—
mit folches gezieret iſt, die incorrecten Deſſeins des japaniſchen ubertrifft. End—
lich iſt man durch die Geſchicklichkeit dieſer zween Academiſten, und durch die
Sorgfalt des Staatsminiſters Herrn von Bertin, welcher die Kunſte ſo wohl
durch ſeine Einfichten als durch ſein Anſehen beym Konige belebt, in der Ma—
nufaktur von Séves in der Kunſt Porcellan zu machen, zu derjenigen Voll—
kommenheit gediehen, die nur erreichet werden kann. Die Vortheile welche
Frankreich von einer ſolchen Erfindung erhalten wird, werden ohnfehlbar in
kurzer Zeit merklich werden, beſonders wenn man das gemeine Porcellan auf
einen ſolchen Preis ſetzen kann, daß es jedermanns Kauf wird. Wir werden

alsdenn
x) Hier überfalt den Hirrn Verfaſſir ein Vatlonalparoynemus, der nur angemerkt, nicht

aber widerlegt werden darf. D. S.
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alsdenn von dem Tribute, den wir denJndianern, und ſelbſt unſern Nachbarn
fur ihr Porcellan, ſo wir nicht entbehren konnten, bezahlen, entlediget wer—
den; und es iſt zu vermuthen, daß die Auslander unſerem Porcellane den
Vorzug geben werden, wenn ihnen bekannt wird, daß die Gute des Teiges
ſeiner Schonheit und außerlichen Zierrathen gleich komme.

Se. Majeſtat haben die neuangelegte Manufakur in Seves nahe bey
St. Cloud in ihren Schutz genommen. Durch die Verordnung des Stats—
raths vom i7 Februar 176o0, iſt das vorher gegebene Privilegium aufgeho—
ben worden. Jhr Jnhalt gehet dahin, daß vom 1 October 1769 an dieſe
Manufaktur, und alles was davon abhangt, Sr. Majeſtat zugehoren. und
unter dem Namen der koniglichen franzoſiſchen Porcellan-vVranufaktur
betrieben werden ſolle. Dieſer Befehl erlaubt den andern Porcellan- und
Fayeneemachern bloß weißes und blaugemahltes nach chineſiſcher Art zu ver—
fertigen; dagegen iſt ihnen verbothen, andere Farben inſonderheit Gold, zu ge—
brauchen, ferner entweder ſelbſt oder durch andere Figuren, erhabene Blumen
und:. andere Stucke von Bildhauerarbeir machen zu laſſen, es mußte denn zur
Verzierung ihrer eigenen Arbeit geſchehen.

Das Poreellan welches in England fabrieiret wird, tauget durchaus
nichts, und.iſt bloß ein unvollkommenes Glas, dem nichts als ein etwas ſtar-
kerer Grad des Feuers fehlt, um wirkliches Glas daraus zu machen. Dieſer
Fehler aber ohnerachtet bedienen ſich die Englander ſo viel als moglich ihres
Porcellans anſtatt der Silbergeſchirre.

Die Manufaktur in Frankenthal in der Pfalz gereicht dem Fortgange
der europaiſchen Jnduſtrie zur Ehre, und giebt der ſachſiſchen in der Arbeit
nichts nach. GSie wird alle Tage wichtiger, und desjenigen Schutzes wurdi
ger, welchen ihr der große Furſt, der ſie in ſeine Staaten gezogen, angedeihen
laßt, welcher ihr in der allervortheilhafteſten Lage die erſtaunlichen Gebaude,
die zu den verſchiedenen Zubereitungen der Materialien, und den mannigfalti—
gen und verſchiedenen Arbeiten nothig ſind, eingeraumet hat, und nicht aufhd—
ret, ſie durch einen wohlthatigen Aufwand hoher zu bringen. Dieſe Manu—
faktur, welche der Pfalz ſehr ichazbar ſeyn muß, weil ſie eine große Menge
Arbeiter von allen Arten beſchaftiget, iſt eineneue Nebenbuhlerinn der indiani—
ſchen Manufakturen, und hilft glucklicher Weiſe die Zerſtdrung eines fur Eu—
ropa verderblichen Handelszweiges befordern, die wahrſcheinlicher Weiſe nicht

eher ganz ausgerottet werden wird, als bis man es ſo weit wird gebracht
haben, daß das europaiſche Porcellan um einen ſo niedrigen Preis verkaufet
werden kann, wie das chineſiſche.

Das
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Das Frankenthaler Porcellan hat eben die guten Eigenſchaften, als das
ſachſiſche und franzoſiſche; es ubertrifft eben wie die letztern, das chineſiſche und
japaniſche; inſonderheit empfiehlet es ſich durch die Pracht der Verguldung.
Das Gold wird mit ſo vieler Geſchicklichkeit in Blattern aufgetragen, daß
man glauben ſollte, die damit gezierten Gefaße waren von maßivem Golde ge
macht. Dieſe Manufaktur iſt auch in Anſehung der Figuren ſehr vorzuglich;
ſie hat den Grad der Vollkommenheit des ſachſiſchen erreicht, und nahert ſich
dem fronzoſiſchen in der Mannichfaltigkeit und Vollkommenheit der Statuen;
wozu noch der Vorzug eines billigen Preiſes kommt; denn es iſt beynahe um
ein Drittheil wohlfeiler als das ſachſiſche Porcellan.

Es iſt noch eine andere Manufaktur zu bemerken die der Herzog von
Wurtemberg zu Eudwigsburg nahe bey Stuttgard anlegen laſſen, welche der
frankenthaliſchen wenig nachgiebt. Der Ceig iſt einer der unſchmelzbarſten,
widerſtehet dem allerheftigſten Feuer, und vertragt den plotzlichen Uebergang
aus der Kalte in die Hitze und aus der Hitze in die Kalte, ohne zu ſpringen:
die Arbeit iſt artig; es werden daſelbſt architectoniſche Stucke von ungemei—
ner Große zur Verzierung der Nachtiſche verfertiget: wir haben vier bis funf
Fuß hohe auf der Tafel des Herzogs, vom allerbeſten Geſchmacke geſehen.
Allein der Teig hat den Fehler, daß er nicht ſo vollkommen weiß iſt, als der
ſachſiſche und franzoſiſche, ſonder aſchgrau, und auf dem Bruche kornigt aus.
fallt; die Oberflache hat chn ebeufalls, und gelangt niemahls zu der ſchonen
weißen Farbe, welche dem Auge gefallt, und das ſchone Porcellan beſonders
auszeichnet. Dieſem ware jedoch leicht abzuhelfen. Siehe den Aufſatz
uber das Porcellan, S. Gund 7. Auch giebt es noch verſchiedene andere
Porcellanmanufakturen in Holland und Jtalien; da ſie aber nicht ſehr von
einander verſchieden ſind, und ich nicht Gelegenheit gehabt habe, das Porcel—
lan, ſo darin verfertiget wird, genau zu unterſuchen, ſo will ich nichts weiter
davon aedenfen ſh alonſio a

Um dieſes Werk vollſtändig zu machen, hat man die Beſchreibung, den
Grundriß, Durchſchnitt, und Vorriß eines Ofens, worinn das allerunſchmelz
barſte Porcellan gebrannt werden kann, beygefuget, in welchem die Hitze des
Feuers beynahe uberall gleich iſt, mithin die ubeln Folgen desjenigen Ofens
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nicht zu befurchten ſind, deſſen man ſich in Sachſen und anderwarts in Teutſch
land ij) bedienet, von dem ich die Beſchreibung in meiner Abhandlung uber das
teutſche Poreellan mitgetheilet habe, und wozu dreyerley verſchiedene Zuſam—
menſetzungen des Teiges erforderlich ſind.

Der Ofen, von dem ich itzo rede, iſt (wie verſichert wird) eben derſelbe,
welcher in der Manufaktur in Scves gebrauchlich iſt. Herr Guettard, Mit
glied der koniglichen Academie der Wiſſenſchaften, der mit ſo gutem Erfolge
an der Entdeckung der Materialien zum Porcellanmachen gearbeitet, hat die
nothigen Riſſe und Modelle davon dem Miniſter ubergeben, welcher ſie der
koniglichen Porcellanmanufaktur, nebſt einem ſehr wichtigen Aufſatze eines ver—
dienten und geſchickten Mannes uberliefertthat.

Jch will dieſe Schrift ganz einrucken, um verſtandigen Kunſtlern die
Erbauung, und ſelbſt die Verbeſſerung dieſes Ofens zu erleichtern, welcher
durch die Vereinigung von vier Herden in einem gemeinſchaftlichen Mittel.
punkt, eine viel ſtarkere Hitze geben muß, als alle Oefen die bisher bekaunt

worden ſind.
Mann kann denſelben nicht nur zum Brennen des Porcellans gebrau—

chen, ſondern auch Schmelztiegel, die den Kunſtlern, beſonders den Chymiſten
ſehr nutzlich ſind, dariun brennen, verſchiedener anderer Vexrſuche nicht zu ge
denken, mit denen man es nicht ſo weit bringen kann, als es die Kunſtler wun—
ſchen, wenn es an dem hinlanglichen Grade des Feuers fehlet. Jch glaube
ſolchemnach den Kunſten einen wichtigen Dienſt zu erweiſen, daß ich die Be—
ſchreibung dieſes Ofens bekannt mache. Die Abhandlung iſt folgende:

Beſchreibung eines Ofens zum Brennen des harten Porcellans,

fur die Manufaktur zu Scyes.

„Der Teig woraus gegenwartig das Porcellan zu déves gemacht wird,
iſt eine wegen ihrer weiſſen Farbe ungemein ſchone Fritte, welche aber nicht
die Harte des japaniſchen, chineſiſchen und ſachſiſchen Porcellans hat. Nach
vielen Verſuchen hat man, endlich eine weiſſe und ſehr feine Erde gefunden,
welche, bey den damit angeſtellten Proben, die Hoffnung der Herren Acade—
miſten erfullet hat, die mit vieler Sorgfalt daran arbeiten, die konigliche Por—
cellanmanufaktur vollkommener zu machen Allein der Ofen, worinn jetzt das
Porcellan zu Seves gebrannt wird, kann nicht zu einem neuen Porcellan, wel—
ches weder in der Harte, noch in der Weiſſe dem Porcellan aus den ſchon—

ſten
h 1i Rupfertafel, Figur; und IIl Kupfertafel, wund 2 Figur.
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ſten Manufakturen in Sachſen und Japan etwas nachgiebt, gebraucht wer—
den. Es kommt alſo uberaus viel darauf an, einen Ofen bauen zu konnen,
der uberall eine gleiche Hitze giebt, und zwar in einem ſolchen hohen Grade,
daß darinn der Teig des neuen Porcellans, zu welchem kein Fluß kommt, bis

zu einer halben Verglaſung gebracht werden konne.“
„Die Oefen welche bis izo bekannt ſind, ſcheinen dieſe Abſichten nicht

zu erfullen, und konnen alſo die Aufgabe nicht aufloſen.“
„Jch habe der Manufaktur die Zeichnung der Oefen ubergeben, in wel—

chen, wie man ſagt, das beruhmte Porcellan zu Chin-the chin, in China ge—
brannt wird. Dieſe beſtehen aus vier Thurmen, welche auf einem abhangi—
gen Grunde gebauet werden, an einander ſtoßen, und mit einander durch ſehr
weite Oeffnungen verbunden ſind, die eine gleiche Hohe als das Gewolbe, bis
unter der Kuppel jedes Thurmes gerechnet, haben. Das Schurloch u) iſt vor—
ine vor dem erſten, in welchen die Flamme mit großer Heftigkeit hinein fahrt,
dieſen langen Raum durchlauft, und oben an dem Gipfel des letzten Thurmes
wieder heraus kmmt. Auf dieſe Art ſchlagt das Feuer, welches von dem

Augenblicke an, da es in den erſten Thurm hinein kommt, aufwarts fahret,
in den Boden oder die Grundflache des zweeten, welcher hoher iſt als der er—
ſte, und geht in der Maſſe immer aufwarts fort, bis in den vierten.“

„Dieſe kunſtliche Bauart iſt in Frankreich in der Steinguthbrennerey
in Picardie bekannt, wo die Oefen nach eben dieſem Grundſatze auf einen ab—
hangigen Boden gebauet ſind, damit das Geſchirr in einer betrachtlichen kan
ge hin, gleich gut ausgebrannt werde. Sie hat gewiß den Vortheil der Er—
ſparung; ſcheint aber auch die Unbequemlichkeit eines ungleichen Feuers zu ha
ben, welches nothwendig an der vordern Oeffnung des Ofens hefliger ſeyn
muß, als in der Mitte, und an dem auſſerſten entgegengeſetzten Ende, weil die
kebhaftigkeit deſſelben durch die Stucke, die vorn ſtehen, und den erſten Stoß
davon bekommen, unterbrochen wird; daher denn auch die vorderſten Stucke
im Ofen, viel eher gaar werden muſſe, als die, welche weiter von dem Herde
entfernt ſind.“

„Dieſe Unbequemlichkeit findet in dem ſachſiſchen Ofen ſtatt, und es iſt
derſelben auf keine andere Art abzuhelfen, als dadurch, daß man den Teig nach
dem Platze, welchen er im Laboratorium m) des Ofens bekommen ſoll, und

D 2 nachm) La chauffe; ein Kunſtwort, deſſen ſich n) Das Laboratorium Kes Ofens iſt derje—
die Arbeiter bedienen, um den Herd worauf die nige Ort, wo man die Stucke ſo gebrannt wer
MNahrung des Feuers liegt, damit anzuzeigen. den ſollen, hinſetzt.

ut

7
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nach dem Unterſchiede der Heftigkeit des Feuers an jedem Orte, verſchiedentlich
miſche, damit er nicht durchaus einerley Grad der Fixritat habe.“

Hieraus entſpringt aber ein Hauptfehler in einer Manufaktur, die nur
2)eine einzige Art von Teige haben muß, welcher durchaus greich, allezeit von ei—

nerley Beſchaffenheit, und fahig ſey, das allerſtarkſte Feuer auszuhalten.“
„Ein runder Ofen, der nur etwas hoch iſt, heizet nicht gleichformig:

in der Manufaktur zu Seves hat man den Verſuch damit gemacht; iſt aber im—
mer noch genothiget, einen beſſern Ofen zu ſuchen, der die Bedingungen der
Aufgabe: eine ſehr ſtarke, uberall gleiche, und lange in eben dem Gra—

de fortdauernde Hitze zu geben, ganz erfulle.“„Um dieſe Abſicht zu erreichen, habe ich dafur gehalten, man muſſe zuerſt
ein großeres Feuer machen, als gemeiniglich in dieſen Oefen geſchiehet; und
den Grundſatz des Boerhaave (in ſeiner Abhandlung uber das Feuer) dabey

beobachten: daß eine großere Menge Feuer, wenn ſie in einem kleinen
Raume zuſammen kommt, eine großere Wurkung thue.“

„Zweytens glaube ich muſſe die zirkelrunde Geſtalt des Ofens allen an
dern vorgezogen werden, weil, zufolge eben demſelben Verfaſſer, die radfor
mige Bewegung, welche die Flamme darinn anzunehmen gezwungen wird,
das ſtarkſte Feuer hervorbringt. Jn ver That wurden alle andere Figuren
eunzulanglich ſeyn, ein vollkommen gleichfdrmiges Feuer zu bewirken; weil es ver
moge derſelben, in dem Brennpunkte concentrirt, mithin daſelbſt am heftigſten
wird. So coneentrirt die paraboliſche Geſtalt daſſelbe bey dem Scheitelpunkte
der krummen Linie; die elliptiſche zwar in einer weitern Entfernung davon, al
tezeit aber in einem Punkte, wo die Reſlexion eine ganzliche Schmelzung verur
ſachen wurde, bey der aber das Gut in den andern Punkten des Ofens kaum
gebrannt werden konnte.“

„Außerdem ſind auch alle dergleichen Krummungen, nach welchen das
Profil des Ofens eingerichtet werden kann, in ſo ferne ſie zuſammengeſetzt, oder
durch entgegengeſetzte Bewegungen erzeugt ſind, nicht im Stande, ein durch
gangig gleiches Reflexionsfeuer zu geben.

„Aus dieſen Urſachen habe ich mich verbunden erachtet, dem von mir
vorgeſchlagenen Ofen diejenige Vorrichtung zu geben, welche ich zu dieſem

Aufſatze habe in Riß bringen laſſen.“
„Dieſer Ofen iſt zirkelrund. Er iſt an vier entgegengetzten Orten mit

Buſen (gorges) durchbrochen, deren Collaterallinien alle in dem Mittelpunkte
zuſammen lauren, durch welche die Heizung an vier Orten gleichformig ge—
ſchicht. Der geometriſche Grundriß A Fig J. Pl. VI. giebt den Bau deſſel—

ben
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ben zu erkennen. Demehnerachtet waren noch verſchiedene Aenderungen dar—

an zu machen, im Fall man ſich deſſen bedienen wollte. Eine davon iſtz. E.
die Dicke der Mauern des Ofens, welche wenigſtens drey Fuß, anſtatt zween,
betragen ſollte, weil, nach allen Grundſatzen, das Reflexionsfeuer durch die
Dicke und Feſtigkeit der Materie, ſo ihm widerſtehet, verſtarket wird. Jch
wunſchte auch, daß der Ofen aus Steinen, die nach Art des Marmors, genau
geſchnitten waren, gebauet wurde, damit die Wande deſſelben eine glatte und
gleiche Oberflache bekamen, welche viel darzu beytragt, daß die Hitze überall
gleich und ſtarker zuruckpralle.“

„Man koöönnte Sandſtein von Palaiſeau, oder einen andern dazu er—
wahlen, der ſo hart und dicht als moglich ſeyn muß, die Verbindungen der
Steine aber muſten von dem allerunſchmelzbarſten Thone ſeyn.“

„Jch gehe zur Beſchreibung des Ofens fort. Zwiſchen zween Herden
muß eine Thure ſeyn, ſo hoch, daß ein Menſch durchgehen kann. Dieſe wird
drey Fuß uber der Grundflache des Ofens angebracht, weil ſie, nachdem das
Porcellan hinein geſetzt worden, mit eben dergleichen Steinen zugemauert wer
den muß; und vielleicht wurde: ſeibſt dieſe entgegengeſetzte Lage die Flache des
Dfens erkalten, oder wenigſtens wurde dieſer Theil nicht ſo gut heizen, als die
ubrigen. Jn den chineſiſchen Oefen iſt eine eben ſolche Thure angebracht,
durch welche man die Sachen hinein ſetzt.“

„Wenn man endlich das Porcellan in den Ofen ſetzen will, ſo ſetztman
die erſten Stucke durch Hulfe eines Schemmels hinein, bis daß man der Thur
ſchwelle gleich iſt; es konnen auch zween Arbeiter dieſen Dienſt verrichten, deren
einer an der Thure, der andere aber im Ofen ſteht.

„Es wurde vielleicht von gutem Nutzen ſeyn, wenn man zwiſchen der
Mauer und den Capſeln einen Zwiſchenraum ließe, und das Poreellan mitten
in den Ofen ſetzte. Der erſte Verſuch wird dieſes entſcheiden. Die Capſeln
muſſen ubereinander zu ſtehen kommen, ſo wie es in China, und, der Verſiche
rung nach, auch in der ſachſiſchen Porcellanmanufaktur gebrauchlich iſt.“

„Um den Grad der Gaare des Porgellans zu wiſſen, muſſen mitten in
den Raum zwiſchen den Buſen oder Schurlochern viereckigte Locher ange—
bracht werden, um vermittelſt kleiner Schaufeln Zeiger o) (montres) hinein—
zuſchieben, die man hernach wieder herausnehmen kann, um zu ſehen wie ſtark
das Porcellan gebrannt iſt; dieſe Locher werden recht feſt mit gehauenen vier—

D 3 eckigteno) Die Zeiger ſind gewiſſe Stucke von Jor br tiſt Sih di Abhandl. vom teut—

ann eetcellan, welche die Arbeiter in den Ofen ſetzen, ſchen porcellän, S. 12.
un jzu erfahten, wenn das Porcellan genug ge
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eckigten Steinen, die vollkommen das Maaß haben, zugeſtopft, an welchen
eine Handhabe ſeyn muß, damit man ſie heraus ziehen konne, wenn man nach
den Zeigern ſehen will.“„Nahe bey dem Gewolbe des Ofens muſſen vier Zuglocher ſeyn; und

uberdem noch ein Hauptzugloch, (G, Fig. 3. auf der VI. Kupfertafel) an dem
Schlußſteine des Gewolbes.

„Wenn das Porcellan vollkommen gaar gebrannt iſt, ſo wird kein Holz
mehr nachgelegt; und wenn kein Rauch mehr heraus zieht, ſo laßt man vier
eiſerne Thuren herunter fallen, mit welchen die vier Buſen genau verſtopft
werden konnen; S. C, Fig. 2. auf der Vl. Tafel; um dadurch die außere Luft
abzuhalten, daß ſie nicht in den Ofen dringen konne. Nicht lange darnach

wird das große Zugloch und die vier kleinen zugemacht, um die Hitze zuſam—
men zu halten, und das Porcellan ausbrennen zu laſſen (recuire); welches
viel dazu beytragt, daß es feſter werde, und nicht leicht bey der Beruhrung
des ſiedenden Waſſets zerſpringe.“

„Jn Sachſen wird das Porcellan nicht eher als acht Tage drauf, nach—
dem es gebrannt worden, aus dem Ofen genommen. Dieeſer Gebrauch ſcheint
ſehr nutzlich zu ſeyn. Es iſt unndthig, mich in eine umſtandliche Beſchreibung
der Grunde, um welcher willen derſelbe nachahmungswurdig iſt, einzulaſſen;
ſie ſind einem jeden deutlich genug, der die gegenſeitige Wirkung der Luft und

des Feuers kennet.“



Abhandlung

„te utſchen
oder ſogenannten

ſachſiſchen Porcelläne.
W W as teutſche Poreellan iſt eins von den allerſtrengflußigſten, die man hat.

m Es beſitzt alle Eigenſchaſten des japaniſchen, und vielleicht hat es wegen
en ſeines ſchonen Kornes, welches glanzender

zuge fur jenem; well dieſes eine innigere und vollkommenere Vereini—
gung der Beſtandtheile unter einander anzeigt.

Es widerſtehet dem allerheftigſten Feuer, zum wenigſten eben ſo gut als das ja—
phiniſche. Jch habe eine Schale davon etliche Stunden lang in das Feuer einer Glas—

hutte gethan, ohne daß ſie zerſchmolzen iſt.

Es vertragt die Abwechſelung der Kalte und Hiz nd die Schiſſfl
e; u jn en von die—ſem Porcellane konnen bey der Flaniine des Weingeiſtes heiß gemacht werden, ohne zu

zerſpringen; wodurch daſſeibe um deſto nutzlicher wird, da man bey deſſen Gebrauche
zugleich fur den ubeln Folgen des Grunſpans ſicher iſt, wovon das Silbergeſchirr, we—

gen
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lich rein gehalten werden kann.
Es ware daher zu wunſchen, daß der Gebrauch des Porcellans allgemeiner

wurde, und der Preiß dieſes koſtlichen Geſchirres ſo herunter geſetzt werden konnte,
daß es jedermanns Kauf wurde. Dieſes iſt mein Bewegungsgrund, eine umſtandli—

che Beſchreibung aller bey der Bereitung deſſelben vorkommenden Umſtande bekannt

zu machen.
Die große Behutſamkeit, welche man in allen teutſchen Porcellanmanufaetu-—

ren beobachtet, um die Zubereltungen der erſten Materialien, desgleichen den Bau
und die Verhaltniſſe des Ofens, verborgen zu halten, iſt Urſache, daß es faſt un—
moglich iſt, etwas zuverläßiges von dieſem wichtigen Gegenſtande zu erfahren. Da
ich aber, mit Erlaubniß des Konigs, einige Jahre lang bey einem teutſchen Furſten in
Dienſten geweſen bin, der ſelbſt eine Porcellaunanufactur in ſeinen Staaten hat; ſo
habe ich Gelegenheit gehabt, alles mit ſeibſt anzuſehen, und die umſtandlichſten Nach—

richten davon einzuziehen, welche ich in dieſer Sehrift vorlegen werde.
Man hat es bis hieher fur unmoglich gehalten, eine allgemeine und genaue Vor

ſchrift zum Porcellanmachen zu geben; wie der aelehrteVerfaſſer des Dictionnaire de
Chymie S. 271 ſagt: allein aus dieſer Abhanolung wird erhellen, daß bey genauer
Befolgung der darinn gegebenen Anweiſung es ſehr ſeicht ſey, Porcellan zu machen;
und daß faſt in allen Provinzen hes! Avngreiches die nothigen Materialien zu dem

ſchonſten und beſten Porcellane anzutreffen ſind. 2
Dasjenige was in China Petuntzẽ genennet wird, heißt in Teutſchland

Kieſel, franzoſiſch caillou; und iſt nichts anders, als weißer und vitreſcibler Quarz.
Porecellanerde iſt das, was die Chineſer durch Kaolin anzeigen, und nichts an—
ders als weißer Thon. Allein dieſe zwo erſten und nothigſten Materien, ſind noch
nicht hinreichend, Porcellan daraus zu machen; ſondern es muſſen noch zwo andere)
Subſtanzen in gehöriger Menge hinzu gethan werden, nehmlich Gyps, und Stucke
von zerbrochenem Porcellan, welche die Teutſchen Scherben, und die Franzoſen
rteſſons nennen. Man kann aber die Stelle derſelben durch etwas anders erſetzen,
wie ich in der Folge zeigen werde.

Ehe ich aber die umſtandliche Behandlung, und die verſchiedene Quantitat der

Zuthaten, woraus das teutſche Porcellan zuſammengeſetzt wird beſchreibe, iſt es nothig,
einen allgemeinen Begriff von dem Ofen zu geben, welchen die beygehende Zeichnung
und das Modell ſo hier beygefuget iſt, deutlicher machen werden.

Dieſer Ofen iſt ein Parallelepipedum, welches mehr ausgefullten, als leeren

Raum einſchließt. Der obere Theil iſt hohl und mit einem Gewolbe geſchloſſen, wel—
che Hohlung das Laboratorium genennet wird, wo das Feuer auf das Gut wirket,

welches
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33welches daſelbſt in Behaltniſſen, ſo bey den Arbeitern Capſeln oder Kaſten, franzö—

ſiſch Gaſettes, heißen, eingeſchloſſen ſtehet. Der Herd, wo das Feuer unterhalten wird,
iſt auswendig an einer der ſchmalen. Seiten des Ofens, dem Schlote gegenuber, ange—
bracht, welcher ſich an der andern ſchmalen Seite befindet. Die Flamme ſchlagt durch

verſchiedene zu dem Zwecke angebrachte Oeffnungen in das Laboratorium, circuliret
in demſelben, und niinmt ſeinen, Ausgang durch den Schlot.

Da dieſer Ofen dazu beſtimmt iſt, auf lange Zeit das allerheftigſte Feuer her—
vorzubringen und auszuſtehen, welches nur moglich iſt; ſo iſt es unumganglich nothig, daß

der Herd und das Labarotorium aus den allerſeuerbeſtandigſten Materialien, gebauet wer—
de. Es muſſen zu dem Ende Steine von eben der Compoſition, woraus die Kaſten
beſtehen, gemacht werden, von denen ich ſogleich reden will.

Der Roſt, welcher in andern Oefen von Eiſen iſt, muß in dieſem aus eben der—
gleichen Steinen beſtehen, die auf bie ſchmale Seite geſetzt werden, und oben eine pris—

matiſche Scharfe haben muſſen, damit die Aſche nicht darauf liegen bleibe, ſondern
ungehindert in den Aſchenherd fallen konne. Die Hitze, welche dieſer Ofen hervor—
bringt, iſt ſo groß, daß der Roſt, wenn er von Eiſen ware, zerſchmelzen wurde; inzwi—

ſchen, da die Flamme gezwungen wird, einen langen Raum von dem vorderſten Theile

des Ofens bis an denjenigen wo der ESchlot hinauf gehet, zu durchſtreichen, ſo iſt leicht

zu erachten, daß der Grad der Hitze nicht uberall gleich ſtark ſeyn konne, und daß, da
der vordere mit N. j. bezeichnete Theil der Nahrung ddes Feuers. viel naher iſt, die Hitze
daſelbſt auch viel ſtarker feyn. muſſe, als in dem Theile N mitten Of ſcl

im en, we herweiter von dem Mittelpunate der Hitze antfernet iſt; hier aber doch noch großer als in
N. 3. ganz am Eüdbe des Laboratoriums nahe am Schlote D 9b

as a oratorium desOfens theilet ſich alſo von ſelbſt in drey Theile; und dieſe Abtheilung erfordert drey ver—

ſchiedene Compoſitionen des Teiges, woraus die Porcellangeſchirre gemacht werden.
Die erſte muß die allerſtrengftußigſte ſeyn, weil ſie in demjenigen Theil des Ofen zu ſtehen

kommt, wo die Hitze am ſtarkſten iſt. Die zwote kommt in die Mitte, und die dritte
an das Ende, wo die Hitze geringer iſt.

Dilie Comppoſitionen ſelbſt ſind folgende:

N. 1.Man nimmt

Weiſſen Thon woo TheileWeiſſen Quarz 5 2 HScherben von welßen Porcellane- 7
Calcinirten Gyps

t 4 o

E N.

ueetel

1

S
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34 Abhandlung
4 N. 2.

Man nimmt

Weiſſen Thon 10oo Theile
Weiſſen Quarz 9Scherben von weiſſen Poreellane  8 2

Caleinirten Gyps 5
KR. J.

Man nimmt

Weiſſen Thhen looWeiſſen Quarz J 8Weiſſe Poreellanſcherben Se
Calcinirten Gyps 6

Dieſes ſind die Verhaltniſſe der Materien, welche zu dem Porcellanteige ge
nommen werden, der bey den Arbeitern den Namen Maſſe fuhret, und woraus man
die verſchiedenen Gefaße auf der Topferſcheibe ober in Formen macht. Es gehoret
aber noch mehr dazu, wenn man ſchones Porcellan zu verfertigen gedenket; man muß

nicht nur die Materien zu wahlen, ſondern auch das Geheimniß, ſie zu behandeln wiſ
ſen, welches allein die Schonheit und Gute des Porcellans ausmacht; denn ohne daf—
ſelbe wurde man nicht im Stande ſeyn, die Materien vollkommen.: zu vereinigen und zu
verbinden; das Porcellan wurde ſich im Feuer werfen, es warde knotigt, kornigt, auf—
geblaſen und dem falſchen Porcellane ahnlich werden, welches man glaſigtes nennet.

Dieſe Behandlung, woraus in Teutſchland ein ſo großes Geheimniß gemacht
wird, beſteht darinn, daß man die Materien in einem gewiſſen Aufloſungsmittel beizen
laſſe, um die vollklommene Verbindung derſelben zu erleichtern: wie ich in der Folge
weiter erklaren werde.

Jndem die Beize eine innerliche Bewegung in den Beſtandtheilen der Maſſe ver—
urſacht, ſo verbindet ſieſolche, erleichtert ihre gegenſeitige Vereinigung mit einander, und
treibt die dazwiſchen befindliche Luft aus, welche ſich ohnfehibar im Feuer verdunnen,
die Gefaße zerſprengen, wenigſtens unformlich machen, und die Oberflache mit kleinen
Blaſen bedecken wurde.

Nachdem der Teig zubereitet worden, muß man auch den Verniß, womit das
Porctllan uberzogen wird, der auf teutſch Glaſur, franzoſiſch aber Couverte heißt,

Hjzu verfertigen wiſſen.
Dieſe Glaſur wird nach eben den Verhaltniſſen zuſammengeſetzt, als wie die

Maſſe; ſo daß die Stucke, welche in einem großen Grade der Hitze gebrannt werden ſol
ien,
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len, eine andere Glaſur erhalten muſſen, als die andern, welche nur eine maßige Hitze

auszuſtehen haben.

Compoſition der verſchiedenen Glaſuren.

N. 1.
Man nimmt

Sehr weiſſen Quarz e g Theile
VWeiſſe Scherben 15Calcinirte Gipskryſtalle 9 4

N. 3.
Man nimmt

Sehr weiſſen Quarz 17
Weiſſe Scherben 16v n
Calcinirte Gipskryſtalle

7

XN. 3.

nuedeo

Man nimmt
Sehr weiſſen Quarz e t
Weiſſe Scherben igCalcinirte Gipskryſtale. 124
Wahl der Materien.

Der Kieſel, der zum Porcellane genommen wird, iſt einweiſfer Quarz, welcher
ſehr hauſig in den Gebirgen von Charolois gefunden wird, in den ubrigen Provinzen

des Konigreichs aber auch nicht ſelten iſt. Man ſucht den weißeſten dazu aus, waſcht
denſelben, um ihn ganzlich von den erdigten Theilen abzuſondern; alsdenn zerſchlagt
man ihn mit einem Hammer in kleine Stucke, um die farbigten darunter auszuſuchen,
ſo wie auch die heterogenen Steine, welche etwa an dem Quarze hangen.

Der Thon muß recht weiß ſeyn, und von allen metalliſchen Theilchen ſowohl,
als fremden Erden, ſorgfaltig geſchieden werden. Der durchſichtige und kryſtallirte
Gyps iſt der vorzuglichſte; in deſſen Ermangelung aber nimmt man Gypoſtein, oder

gypsartigen Alabaſter: welcher ebenfalls von den Erden und andern Unreinigkeiten ſo

er bey ſich hat, rein geſchieden werden muß. Nach geſchehener Wahl der Materien,
ſchreitet man weiter zu deren Zubereitung, welches durch Pochen, Calcination, Waſchen,
Sieben :c. geſchicht.

Ea Zube—
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Zubereitung der Macterien.

A Des Thones 59.

Nachdem der allerweißeſte Thon ausgeſucht, und die fremden Erden davon
abgeſondert worden; ſo muß man ihn, im Fall er einige vegetabiliſche und brennbare
Theile, als Wurzeln, Holz, Stroh u. dergl. enthalt, leicht roſten. Wenn er aber
rein iſt, ſo darf man ihn nur in genugfamen Regenwaſſer einweichen, welches gemei—
niglich in den Aequinoctien geſammlet wird, weil man in der Meynung ſteht, daß es
zu der Zeit mit mehreren Theilchen die einer Gahrung fahig ſind, vermenget ſey; wel—
che von zerſtohrten Pflanzen und Thieren, deren Theile durch die Faulniß in die Luft

gebracht worden, herruhren; daher man auch glaubt, das Regenwaſſer ſey ſchicklicher,
eine neue Verbindung zu beſchleunigen und zu erleichtern. Gedachter Thon wird mit
der Hand, oder auf andere Art, zerkleinet, und ſo viel Waſſer hinzugegoſſen, daß er ganz
lich zerweichen köüöne. Hernach wird er in ein drey bis vier Fuß hohes walzenformi—
ges Gefaße, von Dauben, wie ein Faß, gethan, an welchen von oben an bis unten hin,
aller ſechs Zoll Zapfen angebracht ſind. Siehe die 4te Figur der iv. Kupfer—
tafel. Jn dieſes Gefaße ſchuttet man den im Waſſer eingeweichten Thon, und nach
dem man beydes wohl untereinander geruhret, laßt man es einige Seeunden ſtille ſte.
hen, um dem Sande Zeit zu laſſen, daß or ſich, weil er eine viel großere eigenthumliche
Schwere hat, als der Thon, ſetzen konne. Darauf ziehet man das Helle durch den
erſten Hahn ab, ſodenn durch den andern, hierauf durch den dritten und ſo fort, bis an
den letzten, welcher zween bis drey Zoll hoch uber dem Boden des Faſſes ſeyn muß.

Das abgelaſſene Waſſer thut man in gebrannte irrdene Gefaße, die wie abgeſtuzte und
umgekehrte Kegel ausſehen; (S. Fig. 8 nuf der i1 Kupfert.) laßt es darinne ſo
lange ſtehen, bis ſich der Thon aus dem Waſſer zu Boden geſetzt hat; gießt das Waſ—
ſer durch Neigung des Gefaßes ab, und ſammlet dieſen Thon, der außerſt fein iſt, mit
aller Sorgfalt. Alsdenn laßt man ihn im Schatten, und wo kein Staub drauf kommen
kann, trocknen, um ihn nebſt den andern Materien abzuwagen. Der Sand, welcher
ſich in dem Faſſe zu Boden geſetzt, wird auch zu demjenigen Gebrauche, den ich in der
Folge anzeigen werde, aufgehoben; wenn ſich aber in dem Bobenſatze noch Stucken von
Thone befinden, die bey der erſten Waſche nicht zergangen ſind; ſo werden ſie vom
neuen eingeruhret, und nebſt anderm Thone gewaſchen wie vorher.

B. Der
n) Der Thon welcher in Teutſchland zum brauſen nicht auf mit den Sauren; 4 ein klein

Porcellan genommen wird, iſt eine Vermiſchung wenig Kalkerde; die eine Aehnlichkeit mit der
von einerley Subſtanzen; 1 weißer Thon; 2 Kreide hat; ſie loßt ſich in den Eauren mit
Miea, Glimmer, eine Art von glanzentem Talk; Aufbrauſen auf.
z durchſichtiger Quarz: dieſe dren Subſtanzen
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B. Der Kieſel.

Die Kieſel werden in Stucke ſo groß wie ein Hunerey zerſchlagen. Dieſe legt
man ſodann auf einen großen eiſernen Roſt, der aber ſo eingerichtet iſt, daß die Stei—
ne nicht durchfallen konnen; macht ein Feuer von Kohlen darunter, und wenn die Kie—

ſet roth gluhend ſind, ſo wirft man ſie in kaltes Waſſer, damit ſie ſich beſſer ſtoßen laſ—
ſen. Dieſe Arbeit wird ſo oft wiederhohlet, bis daß ſie ganz leicht zu ſtoßen ſind: ſo

dann werden ſie auf die Muhle gebracht. Wenn die Kieſel ganz klar ſind, ſo werden
ſie durch das ſeidene Sieb geſchlagen, und das, was im Siebe zuruckgeblieben iſt, wird
abermahls gepocht.

C. Der Scherben.
Man nimmt zerbrochene Pordrellanſtucke, ſncht die ſchonſten weißen heraus, wel

ches infonderheit zu der Compoſition der Glaſur nothig iſt; ſtoßet ſie, ſo gut als mog-
lich, in einem Morſel von Achat, oder andern harten Steinen, und bringt ſie hernach
auf die Muhle b), um ſie in ganz feines Pulver zu verwandeln. Wenn man keine
Scherben hat, um etwas im Großen damit anzufangen, ſo nimmt man die Compoſi—

tion von N. 3. woraus man kleine Kuchen ſo dicke wie ein großer Thaler macht; laßt
ſie hernach brennen, wie Porcellan, und verfahrt damit wie mit den Scherben. Es
iſt aber ſicherer, zerbrochenes Porcellan zu nehmen.

D. Des Gypſes.
Zuerſt wird der Gyps geſtoßen; wenn er zu einem recht feinen Pulver gewor—

den iſt, ſo fullt man einen kupfernen Keſſel damit an, und macht ein Caleinirfeuer dar—
unter. Er ſcheint: darinn anfanglich zu kochen, inſonderheit wenn das Waſſer ſo in dem

Gypſe enthalten iſt, zu verrauchen anfangt; mit dem Feuer wird ſortgefahren, bis die
Bewegung aufhoret, und ſich das Pulver von ſelbſt in dem Keſſel zu Boben ſetzet,
welches anzelgt, daß es hinlanglich calcinirt iſt.

Wenn der Gyps kalt geworden iſt, ſtoßt man ihn wiederum, und ſiebt ihn
durch das ſeidene Sieb, wie die Kieſel.

E.3 Vonb) Eine ſolche Muhle, wie ſie zu Caſſel zum in 4 herausgegebenen Schrift bekannt gemacht.
Behuf der Porcellanfabrik.angelegt worden, hat Sierhat unter andein das beſondere, daß mit
der Herr Prof. Mats ko daſelbſt in einer i772 einem Waſſer- einem Kammrade und einem Zu—
unter dem Titel: Beſchreibuug der hieſigen ſammengeſchirre 6 Mahlgange gettieben wer—
neu erbaueten Potcellan-Glaſur-Mühle, den. OD. S.



miſchen zu konnen, wie oben geſagt worden.
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Von der Vermiſchung und Einbeizung.

Nachdem alle dieſe Stucke alſo zubereitet, und der vorher gewaſchene Thon wohl
getrocknet und klar gerieben worden, wird von jedem das gehorige Gewicht abgewogen,
und alles genau mit einander vermiſcht, indem man ſie untereinander etlichemahl durch

ein Haarſieb durchſiebt, das aber nicht ſo dicht iſt, als wie die ſeidenen, die man zu
den erſten Zubereitungen gebrauchet. Hernach werden ſie mit Regenwaſſer angefeuch
tet, und ein Teig daraus gemacht, der ſich auf der Drehſcheibe arbeiten laßt. Die—
ſer Teig wird in ein in die Erde gemachtes Baßin. gethan, oder in bedeckte Faſſer, um
die Maſſe fur dem Staube zu verwahren; die holzernen Deckel auf den Faſſern muſ.
ſen aber nicht ganz dicht anſchlleßen, damit die zur Gatrung nothige Luft dazu kommen
konne. Wenn der Teig gut iſt, ſo kann man ſolches am Geruche, an der Farbe, und
am Gefuhl erkennen; am Geruche, welcher wie von der Schwefelleber, oder von faulen

Eyern iſt; an der Farbe, welche anſtatt weiß, dunkelgrau geworden iſt; und am Ge—
fühl, weil er viel weicher und gelinder anzufuhlen iſt, als vor der Gahrung. Je al
ter dieſe Maſſe iſt, deſto beſſeres Porcellan giebt ſee. Jn den teutſchen Manufaktu—
ren iſt es gebrauchlich, die Maſſe im Jahre zweymahl zu machen, nemlich um die bey—
den Aequinoctien; weil man bemerkt zu haben glaubt, daß das Regenwaſſer zu der
Zeit mehr mit dem allgemeinen Gahrungsmittel angefullt iſt, und daß es alsdann die

Gahrung ſchneller und vollſtandiger befordert:“ Man muß genau Achtung drauf ge
ben, daß die Materie nicht trocken werde, ſondern ſie von Zeit zu Zeit mit Regenwaſſer
benetzen, um ſie in der zur Gahrung nothigen Feuchtigkeit zu unterhalten.

Man behalt allezeit etwas von der alten Maſſe zuruck, um die neue damit in
Gahrung zu bringen. Zu den Gefaßen nimmt man keine andere Maſſe, als die we-
kügſtens ſechs Monate alt iſt. Darin beſteht eben das Geheimniß, der Hanbgriff, wel—
cher ſo ſorgfaltig verborgen gehalten wird. Es iſt immer nur ein einziger Mann in ei

ner Manufaktur, welcher dieſes Geheimniß weiß, und deſſen man ſich durch einen Eyd

verſichertt. Wenn er die Zuthaten abtheilet, ſo ſchließt er ſich ein; der Ort wo die
Maſſe in Gahrung. ſteht, iſt jederzeit verſchloſſen, daß niemand hinein kann. Das Pulver
vom Kieſel, und von den Scherben wird nicht gewaſchen; denn da dieſe zwo Subſtanzen
eine viel großere eigenthunmliche Schwere haben, als der Thon, ſo folgt daraus, daß,

wenn man alle drey Materien unter einander miſchte, um ſie zuſammen zu waſchen,
der Kieſel und die Scherben zu Boden fallen, und in der Maſſe nichts als der Thon
allein zurucke bleiben wurde. Dieſerhalben muſſen dieſe zwey Pulver, jedes allein,
durch ein ſeidenes Sieb geſiebt werden, um ſie hernach mit dem zubereiteten Thone ver—

c.
n
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Jn verſchiedenen teutſchen Manufakturen wird der Sand, welcher bey dem

Waſchen des Thones zu Boden gefallen, aufgehoben, wenn er rein, weiß, und von ei—
nerley Art iſt. Hiervon kann man ſich durch das Mikroſkop belehren. Alsdann wird
er geſtoßen, und, nachdem er durchgeſiebt, zu der Maſſe hinzugethan, an dem Quarz

aber, der dazu kommen ſollte, eben ſo viel abgebrochen. Die Urſache iſt, weil man
glaubt, daß der Thon aus aufgeloßetem Sande entſtanden; folglich der Sand, welchen
der Thon bey ſich gefuhrt, ihm gleichartiger ſey als der Quarz. Dieſe Meynung iſt
um deſto wahrſcheinlicher, weil ſie ſich dem Syſtem des beruhmten Herrn Grafen von

Buffon naheit. Siehe deſſen Théorie de la Terre, Tom. J. p. 382. in der
neuen kleinen Ausgabe.

Von der Art, die Porcellangefaße anf der Scheibe in den For—
men die Geſtalt zu geben.

„Nachdem die Materien auf die vorn beſchriebene Art zubereitet worden, und
man, nach den angegebenen Kennzeichen, urtheilen kann, daß ſie lange gnug in der
ZBeize geweſen; ſo macht ſich der Dreher und Former fertig, Gefaße von verſchiedenen
Geſtallten daraus zu drehen. Jch will die Arbelt dieſer beyden Arbeiter nur ganz
kurzlich anzeigen, weil ſie allzu bekannt iſt, um mich lange dabey aufhalten zu durfen.

Zuerſt feuchtet man den Teig, den man drehen oder formen will, mit Regen—
waſſer an, hernach durchknetet man ihn vom neuen mit den Handen, um ihn ſo weich
zu machen, als er verlangt wird. Sodenn bricht der Dreher Stucke davon ab, die
dem Stucke Arbeit, welches er machen will, proportionirt ſind. Dieſen Teig legt er mit—
ten auf das Rad a) der Scheibe (Fig. J. Kupfert. UII.) ſetzt es vermittelſt des grof—
ſen Rades (b), ſo mit dem Fuße getreten wird, in Bewegung, und giebt den Gefaßen
mit holzernen Werkzeugen (Fig. 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23. Kupfer. il.)
die erſte Geſtalt. Darnach ſetzt er dieſe aus dem grobſten geformten Geſchirre auf ein
Bret, welches auf dem Banckchen, ſo er vor ſich hat, (ch cFFig. 3. Kupfert. Ull.)
ruhet. Wenn dieſes Bret voll genug iſt, ſo nimmt man es hinweg, und fetzt es an
die Luft, damit der großte Theil der Feuchtigkeit in den Gefaßen ausdunſten konne;
nachdem ſie hinlanglich ausgetrocknet ſind, bringt man ſie wieder auf das Rad, um
ſie vollends, ſo zart als moglich, mit ſehr ſcharfen ſtahtlernen Werkzeugen (Fig. 16.
Kupfert. II.) die eigentlich zu dieſem Gebrauche gehören, fertig zu drehen. Dieſes
nennen die Arbeiter abdrehen (tournaſſer). Darnach nimmt der Dreher das ſehr
dunn gedrehete Stuck, taucht es in Waſſer, und thut es in eine Forme von Gyps, fo
vor ihm auf bem Tiſche (G) der Scheibe (Fig. 3. Kupfert. lII) ſtehet; uberfahrt
es ganz lelchte mit einem Schwamme, damit das Gefaß genau die Geſtalt der Forme

anneh
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40 Abhandlungannehme: auf dieſe Ant bekommen alle Stucke von einerley Gattung eine gleiche Hohe
und Weite. Wenn man anfangt die Stucke bey der erſten Artbeit, ſo ich angezeiget
habe, aus dem grobſten auf der Scheibe zu drehen, ſo braucht man das Werkzeug auf
der II. Kupfert. Fig. 15. welches eine Art von Eichmaaß iſt, damit die Gefaße
ohngefahr einerley Hohe bekommen, und leichter in die Formen hineingehen. Die Be—
ſchreibung von dieſem Jnſtrumente iſt in der Erklarung der Figuren befindlich. Auf
dieſe Art geſchicht die Arbeit des Drehers.

Die Arbeit desjenigen, der die Figuren macht, iſt zwar nicht ſo langweilig; al—.
lein ſie erfordert vielmehr Geſchicklichkeit, weil der Modler muß zeichnen und gut ſchni—
tzen konnen: er hat ebenfalls, wie der Dreher Formen von Gyps, in welche er den Teig
hineindruckt; nachdem er denſelbigen einige Minuten darinn ſtehen laſſen, damit er ein

wenig austrocknen kanne, ſo nimmt er die geformten Figuren wieder heraus. Wenn
dieſe Figuren nicht ganz auf einmahl konnen heraus genonmen werden, ſo verbindet
man die Stucke wieder mit Porcellanteige, ſo in Waſſer eingeruhrt worden, mit ein«
ander; hernach werden ſie mit kleinen hotzernen oder Elfenbeinernen Werkzeugen einem
Pinſel, und einem Schwamme, vollends ausgebeſſert und muſſen alsdenn trocknen.

Die Formen, ſo man zu dieſer Arbeit nothig hat, muſſen von einem geſchickten
Bildhauer gemacht werden: ſie beſtehen gemeiniglich aus lauter einzelnen mit Num—
mern bezeichneten Stucken, um ihren gehörigen Platz leicht zu erkennen. Wenn die

Forme nur aus rinem oder zioey Stucken beſtunde, ſo konnte man die Gruppen nicht
aus den Hotlungen herausnehmen, ſondern wurde ſie beym herausnehmen verderben.

Gemeiniglich macht der Bildhauer die Modelle, wornach gearbeitet werden ſoll,

aus Erde oder Wachs, und giebt ſie alsden dem Former, welcher ſeine Formen dar

auf macht.Wenn man Verzierungen an die Porcellangefaße machen will, als zum Exem—

pel Blumen, Laubwerk, oder Fruchte von erhabener Arbeit; ſo muſſen ſolche beſonders
in eigenen Formen geformt, und mit eingeruhrtem Porcellanteige angeklebt werden.

Es iſt aber unumganglich nothig, daß derjenige Arbeiter, dem dieſe Verrichtung auf—
getragen wird, die Zeichen- und Bildhauerkunſt verſtehe, damit er im Stande ſey, ſei—
ne Arbeit fertig zu machen, ohne, as Werk des Bildhauers noch die Schonheiten des

Modells zu verderben.

Zubereitung der Glaſur.
Die zu der Glaſur beſtimmten Materien, deren Verhaltniß gegen einander

oben angezeigt worden, werden in der Muhle gemahlen, oder in Morſeln von Achat
oder andern ſehr harten Steinen geſtoßen; alsdenn durch das ganz feine ſeidene Sieb ge.

ſiebet;
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ſiebet; wohl unter einander gemiſcht, und ein Teig daraus gemacht, wie die Maſſe
zum Porcellan, den man auch auf eben die Art gahren laßt.

Bey dieſer Zubereitung iſt das Waſchen unnothig, welches allein bey dem Tho—
ne ſtatt findet. Wenn dieſe Compoſition den gehorigen Grad der Gahrung erreicht hat,

welches man an eben den Kennzeichen, die oben bey der Maſſe angezeigt worden, erken
nen kann, ſo thut man ſie in ein großes holzernes oder irdnes Gefaß, und zerruhret ſie

in einer hinlanglichen Quantitat von diſtillirtem oder wenigſtens filtrirten Waſſer, daß
alles wie Rahm und maßig flußig werde. Um aber genau zu erfahren ob dieſer Rahm

die nothige Dicke habe, ſo nimmt man ein Stuck Porcellan, welches erſt einmal ge—
brannt iſt, und taucht es in dieſe Compoſition hinein, nachdem ſolche vorher wohl um

geruhrt worden. Dies Porcellan zieht das Waſſer, in welchem die Glaſur enthalten
iſt, ſogleich in ſich, und laßt dieſelbe in einer gleichen Dicke auf der Oberflache des Por
cellans zurucke. Von dieſer krazt man mit dem Nagel, oder mit einem Stuckchen
Holz, ein wenig ab, um die Dicke derſelben zu ſehen, welche nicht mehr betragen darf

als die Starke von einem Blatte Zuckerpapier. Wenn ſie nicht flußig genug iſt ſowird Waſſer dazu gegoſſenz iſt ſie es aber zu ſehr, ſo thut man noch ſo viel Materie Ie

dazu, bis daß man den gehorigen Grad der Dicke getrofſen hat.
Bey jedem Stucke, ſo man eintaucht, muß die

werden, außerdem wurde das Dicke zu Boden ſinken,
Compoſition allezeit geruhrt
und die Stucke nicht uberall

gleich bedeckt werden, wodurch das Porcellan ein fleckigtes und unangenehmes Anſe—
hen bekommen wurde.

Vom Braude des Bifchits.
Biſcuit wird dasjenige Porcellan genennet, welches nur den erſten Grad der

Gaare erhalten, keine Glaſur bekommen, und alſo gar keinen Glanz hat.

Zu dem Ende iſt es nicht nothig, demſelben einen
geben, als wenn es ſeine Glaſur bekommen hat, und man i

geben will, wodurch es vollig zu Porcellan werden ſoll.

fo ſtarken Grad der Histze zu
hm denjenigen Grad der Hitze

Zu dieſer erſten Arbeit bedient man ſich nur eines gemeinen Fayance, Ofens

Gupfert. il Fig. 6.)).
Bey

q) Ob gleich die éte Figur hinlanglich iſt, haltniſſe davon, welche in der Figur nicht aus
um ſich einen Begriff von dem Favence, Ofen gedruckt ſind anzeigen

Jdeſſen man ſich zum Brande des Biſeuits bedie. Die kange iſt 10 Fuß, die Breite 7? Fuß und
net, und welcher jedermann bekannt ſeyn wird, die Hohe in allen 9 Fuß; das unterſte Ge
machen zu konnen, ſo will ich doch die Ver- wolbe iſt 3 und einen halben Fuß hoch; die

8 Thüre
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Bey dieſem erſten Brande iſt es nicht nothig, auf die Nummern von den der—

ſchiedenen Compoſitionen Acht zu haben, weil hier alle Stucke faſt einerley Grad der
Hitze ausſtehen muſſen, welche nicht ſtarker iſt, als die man dem Fayence giebt.

Die Porcellangefaſſe werden in Futteralen, die man Kaſten oder Capſeln,
Gaſettes, nennt, gethan; man ſetzt dieſe ſo hoch uber einander, bis ſie oben an den
Ofen anſtoßen, und klebt ſie mit Topfererde zuſammen, wie es die 7te Figur auf der

I. Kupfert. anzeigt.
Um zu erfahren, ob die Porcellanſtucke ſo ſtark gebrannt ſind, daß ſie die Gla—

ſur annehmen konnen, fo muß man Stucke von Biſenit im Vorrath haben, die man
zuweilen aus dem Ofen herausnehmen kann. Nachdem ſie kalt geworden, halt man ſie
an die Zunge: wenn ſie feſt ankleben, ſo iſt es ein Zeichen, baß das Biſcuit genug
gebrannt iſt. Man laßt ſodenn das Feuer ausgehen, und wenn der Ofen kalt iſt, nimmt
man das Percellan heraus, und taucht ein Stuck nach dem andern in die Glaſur, wie
oben gefagt worden.

Der Ofen muß allezeit Gradweiſe geheizt werden, damit die Feuchtigkeit ſo in
der Maſſe iſt, Zeit hat, nach und nach zu verrauchen, ſonſt ſtunde man in Gefahr al—
les zu verderben.

Man muß die großte Sorgfalt anwenden, daß man die verſchiedenen Compo—
fitionen nicht verwechſele, und zu dem Ende die Nunrmeer von der Maſſe auf jedes
Stuck ſetzen, ſowohl bey der Gtaſur, als auch beym zweeten Brande, wo ein jedes die,
zun der Materie, woraus es gemacht worden, verhaltnißmaßige Hitze bekommen muß.

Von den Capſeln.
Sie Capſeln ſind irdene Gefaße, welche die allerheftigſte Hitze ausſtehen muſſem.

Sie werden aus drey Theilen von dem allerreinſten Thone, und zween Theilen von eben
dem Thone gemacht, der wie Steingnth (en grais), ob zwar, nach Beſchaffenheit der
Geſchmridigkeit des Thones, und der Menge Sand, ſo er bey ſich fuhrt, mehr oder
weniger hart gebrannt wird; denn bey den Capſeln giebt man ſich nicht die Muhe, den
Thon zu ſchlemmen, wenn er nichts als reinen Sand bey ſich fuhrt.

Man macht fie in verſchiedener GOroße, nach der Große der Stucke, die man hinein
thun will. Jhre Beſtimmung iſt, die Porcellangefaße, welche gebrannt werden ſollen,
einzunehmen, und ſie fur der unmittelbaren Beruhrung der Flamme zu bewahren,
hauptſachlich aber zu verhuten, daß ſich die Etucke nicht durch ihr eigenes Gewicht ver

drucken, wenn ſie ubergeſetzt werdeu.

Man
Chüre darf nicht uber dren Backſteine breit, man von ber Geite binein geben lann Sie-—
zas iſi, ohngefahhr as Zoll breit feyn; ſo daf he die ote Figur auf der ll. Kupfertafel.
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Man giebt ihnen verſchiedene Fagons. Einigen giebt man einen Boden, anderu

nicht. Dieſe letzten find eigentlich nur Reife, um diejenigen Capſeln, welche Boden
haben, damit zu erhohen; ſie muſſen ſo eingerichtet ſeyn, daß man ſie uber einander
ſetzen kann, und alſo einerley Weite bekommen.

Außer dieſen zwo Arten von Capſeln, hat man auch runde flache Teller, von der
Weite wie der außerſte Durchſchnitt der Capſeln, welche als Boden oder Deckel ande
rer Capſeln, die dergleichen nicht haben, gebraucht werden. Die Boden und Teller
muſſen in der Mitte ein Loch haben, damit die Hitze hinein, und der Dunſt, der beym

erſten Brande aufſteigt, herausziehen konne. GSiehe die 7 und 10 Fig.
auf der ll. Kupfert.)

Man muß Achtung geben, daß allezeit ein kleiner Zwiſchenraum zwiſchen den
Capſeln bleibe, wenn ſie in den Fayenreofen geſeßt werden, um das Biſcuit zu bren—

men; damit das Feuer frey circuliren, und alle Stucke gleich berühren könne.
Die Capſeln ohne Boden, welche ich Reife nennen werde, ſind um deswil—

len ſehr bequem, weil man verſchiedene Stucke hineinſetzen, und durch ſie die Capſeln
naeh Gutbeſinden erhohen kann, indem man mehr oder weniger Reife uber einan—
der ſetzt.

Wenn man das Biſcuitporcellan in den Fayenceofen bringen will, ſo ſetzt man
erſtlich einen Teller hinein, welcher der Capſel zum Fuße dienet; alsdenn einen Reif
darauf, und das Stuck Porcellan in den Reif hinein; dieſes alles wird mit einem an—
dern Teller bedeckt. Hierauf ſetzt man einen zwoten Reif, und macht alſo einen Satz
von Capſeln, der bis aben an den Ofen reicht.

Von dem Brennen des Porcellans.

Dieſes iſt die allerſchwereſte Arbeit, welche die meiſte Behutſamkeit und Auf—
merkſamkeit erfordert. Es ſind viele Umſtande dabey zu beobachten: die Art,
wie die Porcellanſtucke in ihre Futterale oder Capſeln geſtellet werden; der rechte Platz,
den diefe Capſeln in dem taboratorium des Ofens haben muſſen; und die Regierung

des Feuers.
Der Poreellanofen iſt, wie ich ſchon oben geſagt, in drey verſchiedene Theile ein

getheilet. GSiehe den beygefugten Grundriß, Fig. z. auf der i1. Kupfert.) Auf
der Seite iſt eine Oeffnung, durch welche ein Mann in das Innere des Ofens, oder in das
Laboratorium ſteigt, um die Capſeln darinn einzuſetzen. Hier fangt er zuerſt an,
den vorderſten Theil der mit N. 1. bezeichnet iſt, mit denjenigen Stucken, die von der
allerſtrengſten Maſſe ſind, und eben dieſe Nummer fuhren, zu beſehen. Zuerſt nimmt
er eine Capſel mit einem Beden, auf dieſen ſtreuet er ein wenig wohl getrockneten Sand,

und auf den Sand ſetzt er das Porcellanſtuck. Dieſer Sand hindert, daß das Stuck
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44 Abhandlungdie Capſel nicht beruhren konne; an welche es außerdem durch die Heſtigkeit des Feu—

ers anſchmelzen wurde. Auf dieſe Capſel ſetzt er einen Teller, Fig. 10. auf der II.
Kupfert. ſtreut wieder Sand auf denſelben, und ſetzt einen Reif und ein Stuck Por—
cellan darauf; und ſo weiter. Nach und nach wird eine Saule von Capſeln daraus, ſo
hoch wie der Ofen, die oben das Gewolbe beruhrt. Dieſe Saule wird mit vier Keilen
von eben demſelben Poreellanteige ſo feſt als moglich angemacht, damit ſie die Gewalt
des Feuers nicht umwerſen konne, welches gewiß ohne dieſe Vorſicht geſchehen wurde;
denn wenn das, Feuer anfangt etwas heftig zu werden; ſo entſtehet ein Luft. und Feuer

ſtrom von unglaublicher Starke.
Wenn der Theil des Ofens N. 1. mit Stucken die in dieſe Nummer gehoren,

angefullet iſt, ſo verfahrt man mit dem mittelſten mit N. 2. bezeichneten eben ſo, und ſo
fort bis der Raum des Ofens voll iſt. Es kann aber nicht oft genug erinnert werden,
daß man genau Achtung geben muſſe, die verſchiedenen Compoſitionen nicht zu verwech

ſeln. Zu dem Ende muſſen nicht nur die Stucke mit der Nummer der Maſſe bezeich—
net werden, von welcher ſie gemacht ſind; fondern die Capſeln muſſen eben dieſelbe
Nummer haben, welche mit Kohle oder Kreide gemacht werden kann, damit ſie wie—
der ausgehen, und die Capſel bey einem andern Brande, zu einem Stucke von anderer
Compoſition gebraucht werden konne.

Bey der Einſetzung der Capſeln. in das Laboratorlum des Ofene muß man die
Einrichtung treffen, daß allezeit ein kleiner Raum dazwiſchen bleibq, um der Flam
me den Weg frey zu laſſen, daß ſie zwiſchen den Capſeln durchſpielen knne. Man

muß alſo dahin ſehen, daß dieſe nicht zu dicht aneinander zu ſtehen kommen.
Wenn alles in Ordnung iſt, ſo wird die Seitenoffnung des Ofens, durch welche

die Geſchirre hinein gebracht worden ſind, mit Backſteinen von. der Compoſition wie die
Capſeln, und mit Than zugemauret. Nur ein einziges kleines Loch, ſo groß wie ein
Ziegelſtein, wird um deswillen gelaſſen, daß man die Proben oder Zeiger aus dem
Ofen heraus nehmen konne.

Die Zeiger, (Montres) ſind Stucke Biſcuit, von walzen- oder pyramiden
formiger Geſtalt, die wie das Porcellan glaſirt ſind und gebraucht werden, um den
Grad der Gaare des Porcellans daran zu erkennen. Zu dieſem Endzweck fetzt man,
wenn der Ofen voll iſt, vor das Loch welches offen bleibt, eine Capſel, welche die Pro—
becapſel heißt; dieſe hat auf der Seite eine Oeffnung, durch welche man die Probe

ſtucke hinein ſchiebt.
Die Oeffnung der Capſel und des Ofens muſſen einander gerade gegen uber ſeyn,

damit man, wenn man will, die Zeiger heraus nehmen konne.
Ehe das Feuer angehet, verſtopft man die Probeoffnung; verklebt ſie mit Tho

ne; und alsdenn wird das Feuer angezundet.

Man
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ſſ he dem Brande anfienge zu fehlen, ſo wurde man Gefahr laufen die
ganze Arbeit zu verderben; wenigſtens wurde das ſchon verbrannte Holz ganz ver

lohren ſeyn.
Dieſes Holz muß eben ſo lang geſchnitten ſeyn als der Herd, welcher drey Fuß

in der Lange hat; damit die Scheite, womit das Feuer unterhalten wird, auf den bey—
den Lagern (ii, Kupfert. Ii.Fig. nund 2.) die inwendig im Ofen anbeyden Seiten
zu dem Ende angebracht ſind, ruhen konne. Der Herd muß mit einer Platte von geſchmie

deten Eiſen zugemacht werden können. (Siehe Fig. 24. auf der 11. Kupfert.)
Die Scheite, welche ſo lang ſind als ich eben geſagt habe, muſſen die Stelle dieſer ei—

ſernen Platte vertreten, wie ich gleich zeigen werde.
Man fangt zuerſt an, den Ofen mit einem ſehr kleinen Feuer zu erwarmen,

welches unten auf dem Boden des Aſchenloches, mit ein wenig recht trockenem Holze an

gemacht wird, das aber keine beſtimmte Lange und Breite zu haben braucht, wie jenes
das auf dem Herde brennen ſoll.

Der oberſte Theil des Herdes wird mit der eiſernen Platte, Fig. 24. zuge-
deckt, welche zu dieſem Gebrauch beſtimmt iſt; die Thure des Aſchenloches hingegen
wird aufgemacht. Dieſes Feuer wird ſechs Stunden lang unterhalten. Die Teut—
ſchen nennen es Lavierfeuer. Wenn der Ofen beym Anmachen dieſes Feuers
nicht genug zieht, ſo muß man Stroh— Papier, oder einen brennenden Spahn zum
Schlote hineinwerfen, welches die Luftſaule, die auf den Schlot druckt, verdunnet, und
ſogleich einem Strom von Luft in Bewegung ſetzt, der von unten hinauf zieht, und ſei—

nen Weg durch das Laboratorium des Ofens nimmt.
Nachdem dieſes gelinde Feuer ſechs Stunden gedauert, wird die Thure des

Aſchenloches feſt zugemacht. Man offnet ſodenn den oberſten Theil des Herdes, wo
man, ſo geſchwind als moglich, ein neues Feuer anmacht, damit das unterſte Feuer
im Aſchenloche nicht eher ausgehe, bis das oberſte anf dem Herde angezundet iſt.

Zu dem Ende legt man ein nach dem gehorigen Maaß geſchnittenes Stuck Holz

tauf die zwey Lager (ii, Fig.2. auf der Kupfert. II.) in der oberſten Oeffnung des
Herdes, wohinein es genau paſſen muß. Da dieſes Stuck Holz durch die Hitze von
unten erhitzet wird, ſo entzundet es ſich bald, und wenn es recht brennt, ſo thut derjenige,
welcher den Ofen verſieht, und ein anderes Scheit Holz in der Hand hat, einen Schlag
damit in die Mitte, auf das, welches alif der Oeffnung des Herdes brennet; weil dieſes
nun nur auf beyden Enden aufliegt, ſo zerbricht es leicht, und fallt ganz brennend auf

den Roſt dis Ofens, wo es ſich vollends verzehret. Jn demſelben Augenblicke, da es
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dieſes ebenfalls durch den,
der den Ofen verſieht, heruntergeworfen, und ſo fort. Die Stucke Holz muſſen ſehr
dunne ſeyn, daß ſie nicht nur bald anbrennen, ſondern auch leicht zerbrechen wenn
man in der Mitte drauf ſchlagt, damit ſie auf den Ofenroſt fallen. J

Nach und nach wird das Feuer immer ſtarker, und je lebhafter es wird je

26 Abhandlungherunter fallt wird die Stelle durch ein anderes erſetzt, und

n leichter entzundet ſich dasjenige Stuck Holz, das die Stelle der Thure an der oberſten
J! Oeffnung des Ofens vertritt. Dieſerwegen muß derjenige, der die Aufſicht uber den
9 Ofen bat, beſtandig ein Stuck Holz in der Hand haben, um das verbrannte mit der

großten Geſchwindigkeit wieder zu erſetzen, damit der Herd niemals offen bleibet.
Das Feuer nimmt hierbey immer mehr und mehr zu, und erhalt gegen das Ende die—

I

jn ſer Arbeit eine ſolche Gewalt, daß meynen ſollte, der Ofen mußte ſchmelzen. Jn

dieſem Augenblicke muß man die Flamme, ſo oben zum Schlot herausſchlagt, beobach
ten. Sie verandert ſich aus blaßroth in weiß mit vielen Funken; wenn ſie ſo ausſie—
het, und der Ofen inwendig durchaus dergeſtalt gluhet, daß man die Capſeln nicht
mehr von der Flamme die ſie umgiebt, unterſcheiden kann, welches man gar bald durch

die uber dem Herde angebrachte Oeffnung gewahr wird; S. Fig. 2 auf der Ku—

4
pfert. lI. ſo ſiehet man nach den Probeſtucken. Dieſerwegen macht man die Oeffnung,

J 3
die deswegen gelaffen worden, auf, zieht die Zeiger mit Zangen heraus, laßt ſie kalt
werden, und unterſucht fie. Wenn ſie noch'nicht genug gebrannt ſind, ſo fahrt man mit
vem Feuer fert; haben ſie aber den gehorigen Grad der Gaare erreicht, ſo horet man81 auf zu feuren, und inacht die Oeffnung des Herdes mit eiſernen Platte zu; Fig.

J auf der lI. Kupfert. alsdenn laßtman den Ofen kalt werden, welches ohngefahr
4 48 Stunden dauret, wie der Brand 27 Stunden.

Wenn das Porcellän aus dem Ofen kommt, ſo iſt faſt allezeit der Sand, wel.
cher in einer jeden Capſel auf dem Boden geſtreuet, und darauf das Porcellan geſetzt
worden, durch die Heftigkeit des Feuers in Fluß gekommen. Dieſer halb verglaßte
Sand hangt unten an dem Fuße der Porcellangefaße, und wurde ſie ſehr unbequem
zum Gebrauche machen, wenn man ſie ſo ließe, als wie ſie aus dem Ofen kommer.
Aus dieſer Urſache erfordern ſie eine Arbeit, um ihnen den verglaſeten Sand, der da—

J ran hangt, zu nehmen. Jn den Manufakturen hat man einen beſondern Arbeiter zu
n dieſer Verrichtung. Er bedient ſich hiezu eines zinnernen oder eiſernen Rades, wel—
J ches in allen Stucken demjenigen gleich iſt, welches zum Schneiden der glaſernen oder kry—

J ſtallenen Flaſchen gebraucht wind. S. Fig. J. auf der V. Kupfert. Dieſes ei—
J J ſerne Rad, welches ſich horizontal um eine Axe don gleichem Metalle drehet, lauft auf

einem in einer Pfoſte feſtgemachten Froſche von Stahl; an der Axe iſt eine Rolle, um
die eine Darmſeite gehet, welche um ein großes Schwungrad von Holze geſchlagen
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iſt, deſſen Axre vertical, und alſo mit der Axe des kleinen eiſernen Rades parallel ſtehet.
Andem obern Theile des großen Rades iſt eine Kurbel, um daſſelbe damit in Bewegung
zu ſetzen, welche zugleich auch dem kleinen eiſernen Rade mitgetheilet wird. Der Dia—
meter des großen Rades wird gemeiniglich in dem Verhaltniß zu der Rolle des eiſer
nen Rades wie mzu 12 genommten; alſo iſt die Bewegung des kleinen eiſernen Rades
ſehr ſchleunig. Das eiferne Rad beſtreicht man mit nafſen geſteßenen Schmirgel, und

ſchleiſt die Stucke Porrellan, welche dieſen verglaßten Sand an ſich haben, darauf,
bis daß ſich der verglaßte Sand ganzlich abgerieben hat. Daher ſind die kleinen' Rin—
gel, welche den Tellern und Schalen von Poreellan ſtatt der Fuße dienen, niemahls
glaſirt, ſondern man ſiehet daran die Porcellanmaſſe bloß.

Anmerkungen.
Wenn man durch das Loch, welches an der vorderſten Thure uber dem Herde ber

findlich iſt, und das Auge des Ofens heißt, den Ofen inwendig beobachtet; ſo muß
man es gleich nachher forgfaltig mit einem Steine, der zu dieſem Gebrauch eingerich-

tet iſt, und genau ſchließen muß, wieder zumachen.

Jch glaube nichts vergeſſen zu haben, was ſo wohl die Zubereltung des Teiges,
als auch bie Direction des Feuers betrifft; und habe Urſache zu hoffen, daß wenn man
dem in dieſer Schrift angezeigten Verfahren nachfolgt, man eben ſo gutes Poreellan
machen werde, als das Dreßdner iſt. Ja es wird dieſes in der Schonheit der Figu—
ren noch uberireffen, wenn es vom franzaſiſchen Kunſtler brarbeitet wird, die an Geſchick
lichkeit hierinnen ſe viel vor den Fremden voraus haben, als der Teig des ſachſiſchen
Porcellans in Anſehnng feiner Feuerbeſtandigkeit dem unſerigen vorzuzichen iſt.

Es iſt noch die Beſchreibung der Farben, nebſt der Art ſie zu bereiten und auf
zutragen, ubrig, welche in einer zwoten Abhandlung vorgetragen werden wird.

Anwei
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Anweiſung,

wie das Glas in eine Gattung Porcellan zu verwandeln, welches

nach ſeinem Erfinder Reaumuriſches Porcellan
genennet wird.

Vieſe Art von Porcellan, davon hier gehandelt werden ſoll, iſt durch den beruhmten

Mittel ſann, das Eiſen in Stahl zu verwandeln, und die bewundernswurdigen Wir—
Herrn von Reaumur erfunden worden. Da dieſer große Naturkundiger auf

kungen der Cementation auf dieſes Metall bemerkt hatte; ſo wollte er auch die Wirk.,
ſamkeit derſelben auf verſchiedene andere Materien beſtimmen. Durch eine Reihe von
Verſuchen kam er endlich ſo weit, daß er ſelbſt das Glas in eine Subſtanz verwan
delte, davon man bis dahin noch gar nichts gewußt hatte. Sie iſt dem Poreellan in
der Feuerbeſtandigkeit ſowohl als in der Farbe ahnlich. Jeh will des Verfaſſers eige-
nen Aufſatz hiervon aus den Schriften der Atademie der Wiſſenſchaften
vom Jahre 1739 einrucken.

„Es iſt (ſagt der Herr von Reaumur) noch eine dritte Art Porcellan zu ma
chen ubrig, welche bishieher unbekannt geweſen, die ich in den vorhergehenden Abhand
lungen bloß angezeigt, vorjetzo  aber mir  vorgenommen habe, ſie bekannt zu machen.
Dieſe Art von Porcellan muß den Naturkundigern wegen der beſondern und uugekün.
ſtelten Art, ſolches zu machen, inſonderheit auch um deswillen, weil ſie dadurch neue

Kenntniſſe von den Eigenſchaften und der Natur des Glaſes erlangen konnen, wich

tig ſeyn.
„Dieſe neue Art von Porcellan mache ich aus dem Glaſe. Jch habe anderwarts

geſagt, daß man zu der Compoſition des Porcellans Glaß nedmen konne, welches als.
denn die Eigenſchaften des chineſiſchen haben wurde; zu dem Ende mußte man das

Glas klein ſtoßen, und ſodann mit einer. nicht zu verglaſenden Materle verbinden.;
Dasjenige aber, ſo ich jetzo anzeige, beruhet auf ganz andern Grunden. Wir wollen
aus dieſem Glaſe ganz allein Porcellan machen lernen, welches, ohne dem alten Por—
cellan die Schönheit ſtreitig zu machen, in ſeinen weſentlichen Eigenſchaften nicht ge—

Hringer als das allerbeſte davon ſeyn wird.
„Wir wollen das Mittel lehren, Glasgeſchirre in Porcellangeſchirre zu verwan.

deln ohne ihre Geſtalt zu verändern; oder, um einige Exempel zu geben, aus dem aller—

ſchlechteſten Glasflaſchen, ſo wie ſie taglich auf den Tiſchen gebraucht werden, weiße
Porcellanflaſchen, oder aus den Glasglocken, womit wir die Pflanzen in unſern
Garten bedecken, Gefaße zu machen, die wegen ihrer Weiße, zum Zierrath aufgeſetzt
zu werden verdienen. Man wird ſich nicht vorſtellen konnen, daß eine ſo ſonderbare

Vor
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Verwandlung ſo leicht und mit ſe wenig Koſten, als es moglich iſt, geſchehen konne.
Man wird ferner nicht erwarten, daß um eine von unſern Weinflaſchen in Porcellan zu
verwandeln, wenig mehr Zeit dazu gehore, als wenn ein Topfer den allergemeinſten
irdenen Topf brennet. Die Mittel, ſolches zu erhalten, ſind ſo einfach, daß jedermann
alle Flaſchen in ſeinem Keller in Porcellanflaſchen zu verwandeln im Stande iſt.

„Es iſt leicht zu erachten, daß Stucke von ſolchem Porcellane ſehr wohlfeil ſeyn
muſſen; denn man braucht weniger Zeit und Umſtande in den Glasmacherehen, um dem
Glaſe die Geſtalt zu geben, die es haben ſoll, als der Topfer zu den allergrobſten irdenen

Gefaßen nothig hat. Wenn ja einige Glasarbeiten nicht ſo wohlfeil ſind; ſo ruhrt es
daher, weil ſie aus auserleſenen Materien gemacht ſind. Es ſcheint aber, als wenn
alles dazu mitwirken mußte, den Preis des neuen Porcellans herunter zu ſetzen; denn
in der Folge wird man ſehen, daß das an ſich wohlfeilſte und gemeinſte Glas am ge—

ſchickteſten dazu iſt.

„Ehe ich aber die Mittel, daſſelbe zu machen, anzeige, ſo halte ich fur nothig
vorher zu beweiſen, daß ihm kein weſentliches Kennzeichen des guten Porcellans ab—
gehe. Eines der untruglichſten iſt, wie ach anderswo gezeigt habe, das Anſehen auf.
dem Bruche. Alles Glas und allesEmail iſt auf dem Sruche glart und aglanzend,
welches man an dem wahren Poreellan nicht ſiehet: denn dieſes hat Korner an deren
Feine man das Porcellan zum Theil auf dem Bruche von den gebrannten Erden unter

ſcheiden kann. Endlich ſind die Porcellanarten nach. der Große und Lage dieſer Kor
mer von einander unterſchieden, und dem Glaſe mehr oder weniger ahnlich. Unſer
Porrellan aber, ſo durch die. Verwandlſing entſtanden, oder unſer Glasporcellan, kann
dem Bruche nach mit keinem einzigen Glaſe verwechſelt werden; es iſt ſehr weit da—

von entfernt zu glanzen, und fallt vielmehr matt, doch aber Atlasartig aus. Ueber
dieſes hat es auf dem Bruche nicht nur die weiße Farbe, wie die Oberflache des ganzen.
Stucks, ſondern ubertrifft dieſe; es wurde aber auch nichts mehr bey der Schonheit
dieſes Porcellans. zu erinnern ſeyn, wenn man es ſchon ſo weit gebracht hatte, der
Schale die weiße Farbe zu geben, ſo es inwendig beſitzt.

„Wenn aber der Bruch des durch Verwandelung entſtandenen Porcellans es ſo
deutlich vom Glaſe unterſcheidet, ſo zeichnet er daſſelbe auch von allen Arten des Por—

cellans aus; indem es aus Faſern oder außerſt felnen Faden, die wie feidene ausſehen,
und dicht an einander liegen, zuſammengeſetzt erſcheint. Es zeigt alſo inwendig nicht
bloße Korner; ſondern Faſern die aus außerordentlich feinen Kornern beſtehen. Die
Struktur iſt daher auf dem Bruche ganz beſonders, und giebt dieſem Porcellan ein
Kennzeichen, wodurch es ſich von allem andern Porcellan unterſcheidet.

„Wenn man indeſſen dieſes Gewebe nicht gerne hatte, ſondern es liebrr kor
nigt haben wollte, wie das gemeine Porcellan, ſo, konnte man gar leicht dazu gelangen.
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50. AbhandlungWenn wir die Art, dieſes Porcellan zu machen anzeigen werden, ſo wolken wir auch die

Mittel angeben, es kornigt zu bekommen, wenn man es ſo zu haben wunſcht. Es
iſt aber zu vermuthen, daß man es. nachdem wir die Vortheile werden gezeigt haben,

die es durch dieſes Gewebe bekommt, faſerig lieber haben wird.
„Ein anderes Kennzeichen des guten Porecellans iſt, daß es weniger ſchmelzbar

ſeyn muß als das Glas, oder vielmehr daß es ſehr ſchwer dahin zu bringen ſeh, Glas
zu werden. Jch habe ſchon anderwarts angemerkt, daß dieſes der wahre Probierſtein
ſey, welcher das chineſiſche Porcellan von den mehreſten europaiſchen unterſcheidet, daß,

wenn daſſelbe in ein ſehr heftiges Feuer,gebratht wird, es ſich nicht verandert, noch auft
horet Porcellan zu ſeyn; da hingegen ein viel geringerer Grad des Feuers die andern
dahin bringt, daß ſie zu ſchlechtem Glaſe werden. Unter dieſen letzten. konnen ſich
zwar einige mehr oder weniger leicht verglaßen nachdem ſie mehr oder we—
niger unvollkommen ſind; allein keins von allen kann ein ſolches Feuer aushalten, als
unſer durch Verwandelung bereitetes Porcellan. Die Schalen, ſo davon gemacht ſind,
konnten zu Schmelztiegeln gebraucht werden, um die eurdpaiſchen Porcellanarten bar
inne zu ſchmelzen. Kurz wenn wir die Grundſatze, nach welchen es gemacht wird,
werden erklaret haben; ſo wird man leicht daraus urtheilen konnen, daß man es ſo
feuerbeſtandig machen konne, als nur zu wunſchen iſt, und wenn es nothig ſeyn ſollte,

vielleicht noch mehr als das chineſiſcht.
„Hier iſt alſo das Glas in eine Materie verwandelt, welche man nicht vom Por

cellan unterſcheiden kann, weil ſte alle weſentlichen Eigenſchaften deſſelben beſitzt. Man

kann ſie kuhnlich ohne Beſoigniß in daß Feuer ſetzen. Jch habe in Gefaßen von die
ſem neuen Porcellane Waſſer kochen laſfen, ohne ſte mehr in Acht zu. nehmen, als man
bey dergleichen Fallen die irdenen und blechernen Cafferkannen in Acht nimmt; ich habe

mit Fleiß das Gefaße nicht ganz mit Waſſer angefullet,und es ſogleich auf recht ſtark
gluhende Kohlen geſetzt: das Waſſer wurde heiß; und kochte in dem Gefaße: hernach

nahm ich dieſes: mit dem kochenden Waffer vom Feuer weg, ſetzte es auch einigemal
auf einen kalten Marmorſtein: nach allen dieſen Proben, welche wenig Porcellanarten

aushielten, war dieſes Gefaß noch volllommen unverſehrt.
„Zuweilen gieng ich noch weiter und ſetzte einen Becher von dieſem Pocellant

in den Schmelzofen auf gluhende Kohlen, die eine Viertelſtunde lang mit dem Blaſe
balge angeblaſen worden; mit einem Worte, ich habe in diefem Becher Olas ge

ſchmolzen, ohne daß deſſen Geſtalt dadurch eine Veranderung gelitten hat.
„Jch kann verſichern, daß zu dem Gebrauche, dazu wir Porcellan nothig ha—

ben, kein beſſeres und vielleicht kein ſo gutes durfte gemacht werden konnen, als basje—

nige; ſo ſeinen Urſprung dem Glaſe zu danken hat. Es wunde alle Vorzuge haben,
wenn es auch den Vorzug her Schonheit hatte; allein ich muß geſtehen, daß durch die

Pro



von dem teutſchen Porcellan. 5t
Proben, ſo ich nicht Gelegenheit gehabt habe, im Großen zu wiederholen, wie ich
wohl gewunſcht hatte, noch keins hervorgebracht worden, welches in Anſehung der weiſ—

ſen Farbre dem alten Porcellane den Vorzug hatte ſtreitig machen konnen. Jſt es aber
nicht genug fur ein ſo wohlfeiles Porcellan, wenn deſſen Weiße unſerm gemeinen Por
cellane, ſo in der Vorſtadt St. Antoine verferriget wird, vorzuziehen iſt? wenn es in
dieſer Schonheit dem Porcellane von St. Cloud, welches theuer verkauft wird, ob es

gleich nur von mittelmaßiger Gute iſt, gleich kmmt? wenn endlich die weiße Farbe deſ—
ſelben nicht ſchlechter, ſondern wohl beſſer iſt, als an vielen indianiſchen Porcellane?

Durch die angeſtellten Proben aber habe ich deraleichen erhalten, und ich zweifle gar
nicht, doß das durch Verwandelung entſtandene Porcellan nicht viel ſchoner weiß wer—

den konnte, als mir es gelungen iſt, daſſelbe zu machen; denn deſſen innerliche
Weiße beweiſet mir das Gegentheil gar zu deutlich. Die Kunſt ſolches zu verfertigen,
iſt ganz neu; und vielleicht iſt keine Kunſt gleich bey ihren erſten Urſprunge zu einer
ſolchen Vollkommenheit gediehen, als dieſe. Es nimmt auch Gemahlde von verſchie—
denen Farben an, wie das alte; und man wird, zu deſſen Verſchonerung, darauf, wie
auf anderes Porcellan, alle Farben auftragen konnen, welche man will. Dieſes ſind
aber am Ende nur Nebenſachen: bey dem Porcellane iſt die Materie, woraus es be—

ſtehet, das Vornehmſte.
„Um aber die Vorzuge dieſer neuen Art, Porcellan zu machen, beſſer beur—

theilen zu konnen, und um den Naturkundigern das ſonderbare dabey zu zeigen, ſo wird
es nothig ſeyn, einen allgemeinen Begriff von dem dazu erforderlichen Verfahren zu
geben, und den Weg, der uns zu dieſer Erfindung geleitet hat, anzuzeigen. Alle Un—
terſuchungen in der Naturkunde und Mechanik hangen unter einander zuſammen, und
zwar mehr als man denken ſollte. Jch hatte mir gewiß nicht vorgeſtellt, als ich an—
fing auf die Verwandlung des Eiſens in Stahl zu arbeiten, und die Art und Weiſe
das gegoſſene Eiſen geſchmeidig zu machen, zu ſuchen, daß ich auf dem Wege ware,
eine neue Art von Porcellane zu entdecken; und doch bin ich durch eben dieſe Unterſu—
chungen, ſo ich nit Eiſen und Stahl angeſtellet habe, darauf gebracht worden.

„Alle damalige Verſuche wurden durch die Camentation gemacht. Es wurden
nehmlich die Stucke Eiſen oder gegoſſenes Metall in wohl verlutirten Schmelztiegeln
mit gewiſfen Pulvern, als zum Exempel von Kohlen, gebranntem Ruß, calcinirten
Knochen, entweder allein, oder mit einander, oder mit Salzen vermiſchet, eingeſetzt.
Darnach wurden die Schmelztiegel lange in ein mehr oder weniger heſtiges Feuer ge—
ſtellet, nachdem die Arbeit ſolches erforderte. Die Chemie, welche uns zu ſo vielen
Verſuchen behulflich geweſen, die durch das Schmelzen, die Caleination bey offnen Feuer

und die Deſtillation angeſtellet worden ſind, hat, nach meiner Meinung, diejenigen zu ſehr
vernachlaßiget, welche durch den Weg der ſogenannten Camentation gemacht werden.
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52 Abhandlung„Dasjenige was die Camentation bey der Verwandlung des Eiſens in Staht,
und bey der Weichmachung des gegoßenen Eiſens wirket, hatte, wie mich deucht, die

Hoffnung noch mehr ſonderbare und nutzliche Produkte dadurch zu erhalten, bey uns
rege machen ſollen. Dieſe Operation nahert ſich vielleicht den Wirkungen der Natur
am meiſten, welche ihre Miſchungen ganz allmahlig und unvermerkt macht, und hin—
gegen auch die Miſchung der Korper nur nach und nach und ſehr langſam wieder tren—
net. Durch das Schmelzen werden die Theile gar zu ſchleunig und gewaltſam mit
einander vermiſcht; und die Materien haben oft ſchon gar zu viel Veranderung erlitten,
ehe ſie ſich gehorig mit einander verbinden konnen; die Hitze aber, welche ein feſter
Korper bey einer lange anhaltenden Camentation auszuſtehen hat, dehnet dle Weile aus,

ſetzt ſie auseinander, offnet viele tauſend Wege, in welche die fluchtigen, Theile, die ſich
beſtandig von den an den Korper ſtoßenden Materien losmachen, eindringen konnen;
zugleich machen ſich von den kleinſten Theilgen des Korpers manche los, und ſrine Mi—
ſchung verandert ſich nach und nach unvermerkt, ſo, daß er nach der Camentation gar nicht
mehr der nehmliche Korper iſt, der er vorher war, fondern eine ganz neur und von der—

jenigen verſchiedene Miſchung zeigt, die er hatte, ehe man ſie in den Schmeltie—
gel that.

„Der Begriff, den ich von dieſer Wirkung des Feuers hatte, trieb mich an,
die Wirkſamkeit der Camentation bey verſchiedenen entweder metalliſchen oder bloß mi—

neraliſchen Subſtanzen zu verſuchen. Es wurde zu weitlauftig ſeyn, alle dieſe Pro
ben hier anzufuhren, worunter viele noch nicht reif genug ſind. Allein ich wunſche,
daß jemand die Muhe uber ſich nehmen moge, in dieſen Unterſuchungen weiter zu ge—

hen, und bin uberzeugt, daß ſie. ihm werde belohnet werden. Ein Bewegnngsgrund
zu Anſtellung ſolcher Verſuche konnen meine mit dem Glaſe gemachten Exrperimente
ſeyn. Wiewohl man daſſelbe fur ein Erzeugniß des hochſten Grades des Feuers halt,
ſo wollte ich doch ſehen, ob nicht das Feuer alsdenn eine merkliche Veranderung dariu—

ne hervorbringen wurde, wenn man es in wohllutirte und mit einigen wirkſamen Ma—

terien angefullte Schmelztiegel thate. Dieſer Einfall brachte mich weiter auf die Ge—
danken, daß vielleicht das gemeine Glas, dasjenige ſo aus Kieſelſteinen, Sand und
Aſche gemacht wird, decomponirt werden konnte, wie die metalliſchen Glaſer, und zwar

dadurch, wenn man ſchwefelartige Materien, oder der Verglaſung wiedrige Salze, in
das Glas zu bringen ſuchte. Daurch dieſe Vorſtellung ward ich veranlaſſet, in wehl
verlutirte Schmelztiegel Glaßſtucke zu thun, deren einige ich rings herum mit Kohlen—

ſtaube, Ruß und Meerſalze ſo wie ich es mit dem Stahle gemacht hatte, andere mit
Knochenſtaube, oder einem Gemenge von dieſem und Kohlenſtaube, mit welchem man
das gegoſſene Eiſen weich machen kann, bedeckte. Das Fener wurde bald langere,
bald kurzere Zeit unterhalten. Die ausfuhrliche Beſchreibung von dem Erſolge dieſer

erſten
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erſten Proben wurde zu lang und unnothig ſeyn; es iſt genug, wenn man weiß, daß
einige Stucke dieſes Glaſes ganz unkenntlich geworden waren, doch ſo, daß ſie ihre
außerliche Geſtalt behalten hatten. Auf dem Bruche ſahe ich noch an dieſen Stucken viel
anmerklichere Veranderungen. Sie waren ſehr weiß, und es zeigten ſich auf denſel.
ben außerſt feine mit vieler Regelmaßigkeit in geraden Linien neben einander liegende
Faſern. Es wurde unmoglich geweſen ſeyn, dieſe Materie fur Glaß zu erkennen, und

noch mehr, zu errathen, daß ſie ehedem welches geweſen ware. Jch ſahe alſo, daß
die Camentation eine ſehr ſonderbare Zuſammenſetzung, oder beſſer zu ſagen Decompo—
ſition in dem Glaſe hervorgebracht hatte. Nun dachte ich drauf, Gefaße von dieſem
verwandelten Glaſe zu bekommen. Jch glaubte daß wenn ich mit einigen Materien
einem Verſuch machte, mir endlich eine vorkommen wurde, die das Glas dunkel ma—

chen, und doch ſeine innerliche weiße Farbe auch außerlich erhalten konnte. Mit ei—
nem Worte, es ſchien mir ſeit der Zeit moglich zu ſeyn, das Glas in eine neue Art von
Porcellan zu verwandeln. Soweieit fuhrten mich meine erſten Verſuche.

„Bey Anſtellung derſelben aber ſahe ich die, ſo mir noch zu machen ubrig blie—
ben, nicht alle voraus. Es war nicht genug, die Natur des Glaſes zu verandern, es
mußten noch die ſchicklichſten Materien erfunden werden, um dem Porcellane nach der
Verwandlung eine angenehme weiße Farbe zu geben. Wie vielerley Materien habe
ich nicht verſuchen muſſen. Die verſchiedenen Glasarten ſelbſt haben mir zu einer
langen Reihe von Verſuchen Gelegenheit gegeben; ich wurde dadurch uberzengt, daß
es vielerley Arten gebe, die man vergebens in Porcellan zu verwandeln verſuchen wur—
de. Unter denen aber, die dieſe Veranderung annehmen, findet man auch ſolche, die
dabey ſehr ſchlecht ausfallen.

„Zuerſt muß man die Materie ausſuchen, an welcher man arbeiten will. Um
aber im Stande zu ſeyn dieſe Wahl zu treffen, ſo unterſcheide ich das Glas in vier
Claſſen. Die erſte beſteht aus den durchſichtigſten, weißeſten und weicheſten, das
heiſt, ſchmelzbarſten: dieſes ſind ſolche, welche wir Cryſtallglas nenuen, die weißen
Glaſer uber die Bilder, und zu Fenſterſcheiben, das Glas woraus unſere Spiegel ge—
macht werden, die Trinkglaſer, und viele andere Arten von Glaſern; unter welchen ei—
nige mehr oder weniger weiß und mehr oder weniger weich ſind, welche in die andere
Claſſe gehoren. Zu der dritten Claſſe rechnen wir alle diejenigen, die von Natur
eine Farbe haben, als zum Exempel das Glas von unſern Weinflaſchen, die Glocken
die in den Garten gebraucht werden; wie auch die meiſten Kolben und Retorten. End
lich in die vierte Claſſe ſetzen wir alle Glaſer, die metalliſche Materien bey ſich ſuh—
ren, und zwar die damit reichlich verſehen ſind; unter welchen die Emailleglafer oben
an ſtehen. Unſere Verſuche uber dieſe verſchiedene Arten von Glaſern, haben uns in
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54 Abhandlungden Stand geſetzt, die Regel feſt zu ſetzen, daß die harteſten Glaſer am leichteſten die
Camentation annehmen. Dasjenige Glat, welches Cryſtallglas genennet wird, und
alle Emailleglaſer habe ich vergebens in Porcellan zu verwandeln verſucht. Mit geho—

riger Behutſamkeit kann man die Frittenglaſer, das Bilderglas und das Spiegelglas
in Porcellan verwandeln. Es wird ſonderbar ſcheinen, daß die ſchonſten und durch—
ſichtigſten Glaſer kein ſo ſchones Porcellan geben, als die von der dritten Claſſe, wel.
che uns wegen ihrer ubeln Farbe mißfallen; ein Stuck von der ſchonſten Glasſcheibe

kann nicht ſo weiß werden, als das Glas von der haßlichſten Flaſche.
„Die allerſchicklichſte Materie die Verwandlung des Glaſes in weißes Porcel-

lan damit zu bewirken, iſt der kryſtalliniſche Gips, oder die Materie, ſo insgemein
Talc genennet wird, womit uns die Gypsgruben in Montmartre und andern Orten in
der Gegend von Paris uberflußig verlegen. Der Sand macht dieſe Verwandlung
ebenfalls; und eine Vermiſchung von ſehr weißem Sande, dergleichen. der von Etam
pes iſt, mit caleinirtem Gyps gibt ein Gemenge, welches dem bloßen Gypſe, oder dem

bloßem Sande vorzuziehen iſt.
„Wenn, man anfangen will zu arbeiten, ſo muß man vorher mit einern Vorra—

the von ceryſtalliſirtem Gypſe verſehen ſeyn, der in einem Schmelztiegel oder großen me
tallenen Keſſel caleiniret worden; (wie ich es in der Abhandlung vom teutſchen Porcel
lane S. 6. vorgeſchrieben habe) darnach wird er ganz fein geſtoßen, durchgeſiebt, und

in gleichen Theilen mit weißem Sande, welcher insgemein Silberſand (lablon) ge
nennet wird, vermiſchet. Der von Etampes iſt hierzu der beſte. Alsdenn nimmt

man Stucke von einem ſchicklichen Glaſe, und ſeßt ſie in Kaſten oder großen Schmelz—
tiegeln von gehoriger Große ein. Man muß aber auch nicht unterlaſſen, die Gefaße
vorher mit dem gepulverten Gypſe und Sande anzufullen, auch dergleichen einen halben

Finger dicke unten auf den Boden der Capſein oder Schmelztiegel ſtreuen, damit das

glaſerne Gefaß nicht den Boden des Schmelztiegels beruhre. Dieſer oder die Capſel
muß ebenfalls bis zu oberſt mit eben demſelben Pulver ancefullet werden, damit die
Glasgefaße ganz mit dem Gyps. und Sandpulver bedecket werden, und es das Glas

uberall berutzre und drucke, daß nicht nur die Geſchirre ſelbſt nicht aneinander ſtoßen,
wenn etliche zuſammen in einen Kaſten gethan werden, ſondern auch nicht die Wande
des Schmelztiegels, worinne ſie ſtehen, beruhren. Nachdem das Pulver wohl einge—
druckt und ubereinander angehauft worden, fo wird der Schmelztiegel oder die Capſel
mit dem Deckel bedeckt, und mit Oſenleim lutirt; wenn der Leim getrocknet iſt, ſo ſetzt
man die dergeſtalt zubereiteten Capſeln in einen Topferofen, an den Ort wo das Feuer

am ſtarkſten wirket. So bald die irdenen Gefaße gebrannt ſind, nimmt man auch
den Schmelztiegel heraus; und wenn man ihn aufmacht, wird man das Vergnugen
babeu zu ſehen, (ſagt der Herr von Reaumur) daß ſich die Glasarbeiten in ſchones

weißes
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weißes Porcellan verwandelt haben. Eben daſſelbe Pulver, welches zur Verwand
lung der erſten Stucke gedient hat, kann noch vielmahl genommen werden; und ich weiß

nicht, ob es einmal geſchehen konne, daß dieſes Pulver unbrauchbar werde. Wir ha—
ben nur kine einzige Capſel in den Ofen geſetzt, aber es iſt leicht zu erachten daß man
derer ſo viel hineinſetzen konne, als die Fayenceporeellanmacher in ihre Ofen ſetzen.

„Es thut mir leid, daß ich mich nicht dabey auſhalten kann, alles zu beſchrei—
ben, was wahrend der Verwandlung des Glaſes in Porcellan vorgehet; noch weitlaufti-
ger zu erzahlen, wie das Glas, wenn es vom neuen gebrannt wird, nach und nach ver—
ſchiedene Schattirungen von Blau annimmt, und zu welcher Zeit die Oberflache an
fangt weiß zu werden; auch zu zeigen, daß es alsdenn mit einer Lage oder Decke von
ſehr kurzen Faſern umgeben iſt, deren jede gegen ihre Oberflache perpendieular lauft;

wie ſich dieſe Faſern verlangern, und wie endlich die von beyden entgegengeſetzten Ober—
flachen in der Mitte des Stuckes zuſammenlaufen.

„Doch kann ich nicht ſchließen, ohne vorher angemerkt zu haben, daß das we
nige ſo ich jetzo von dieſer Kunſt geſagt, hinlanglich ſey, den Nutzen derſelben fur die
Schmelzkunſt zu zeigen, den ſie ſchon izo zu leiſten im Stande iſt. Dieſe kann dadurch

mit Gefaßen, ſo wie ſolche langſt gewunſcht worden, verſehen werden; mit Gefaßen,
die eines Theils, wie das Glas, den Vorzug haben, Materien zu faſſen, die durch die
irdenen ausdunſten wurden, und doch nicht der Gefahr ausgeſetzt ſind, die man bey den

glaſernen zu beſorgen hat.
„Wie viel Zeit, Feuer und Unkoſten wurden erſparet worden ſeyn, und wie viel

Unterſuchungen wurde man vielleicht glucklich zu Stande gebracht haben, wenn die
Schmelzkunſtler hatten Poreellangefaße nach ihrem Gefallen haben konnen, und zwar
von einem Porcellane, welches, ohne zu zerbrechen noch zu zerfpringen, die Gewalt ei—

nes ſtarken Feuers ausgehalten hatte? Es wird alſo jetzo nur auf ſie ankommen, ihre
Retorten, Kolben und Phiolen in Porcellan zu verwandeln. Um dieſes zu bewirken,
haben ſie keinen weitlauftigern Unterricht nothig, als den ich ihnen eben jetzo gegeben
habe. Denn es iſt ihnen mehr daran gelegen, ihre Gefaße in einen ſolchen Stand zu
ſetzen, daß ſie dem Feuer wiederſtehen können, als ihnen eine vollkommene weiße Far
be zu geben; Porcellan, das außerlich braun ausſiehet, iſt ihnen eben ſo gut, als das
allerweißeſte.““

Dieſes iſt ohngefahr das, was der Herr von Reaumur von der Kunſt fagt,
das Glas in Poreellan zu verwandeln, welches in verſchiedenen Fallen nutzlich ſeyn kann;
allein er hat keine phyſiealiſchen Urſachen von dieſer ſonderbaren Verwandelung angege
ben. Es iſt zu vtrmuthen, ſagt Herr Macquer ah), daß die Vitriolſaure, welche der

Gyps
q) Dictionnaire de Ckymie, p. 201. Il. Ch.
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56 AbhandlungGyps in ſich hat, die erdigte Baſin verlaßt, mit der ſie im Gypſe verbunden iſt, und
ſich an die alkaliſchen Salze des Glaſes hangt; und ich ſetze hinzu, daß, wie alle Sub

ſtanzen die ſich verfluchtigen, gewiſſe Theile von den Korpern, ſelbſt von den allerfeu—
erbeſtandigſten, mit welchen ſie verbunden waren, mit hinweg nehmen, es wahrſchein—
lich ſey, daß, wenn die Vittiolſaure ihre Wirkung auf die Salze des Glaſes außert, ſie
einige von den kleinen Theilgen der kalkartigen Erde des Gypſes mit fortfuhret, die auf
dieſe Art zwiſchen die Glastheilchen gebracht werden, wodurch die Maſſe die Milch
farbige und halbdurchſichtige Weiße erhalt, welche dem, Porcellane eigen iſt. Dieweiſ—
ſen Faden, ſo gegen ihre Oberflache perpendicular laufen, untereinander aber parallel
ſind, und die man nach der Verwandelung in den neuen Porcellaaſtucken gewahr wird,
ſcheinen meine Meynung zu beſtatigen. Ueberdieſes erlangt dieſe neue Compoſition die
Kraſt, dem allerheftigſten Feuer zu widerſtehen; dieſes allein beweiſet hinlanglich, daß
ſich Theilchen einer ſtrengflußigen Materie zwiſchen die Theilchen des Glaſes geſetzt ha
ben; denn außerdem wurde das Glas ſeine Schmelzbarkeit behalten haben. Dieſe
Theilchen aber konnen nirgends anders herkommen, als von der kalkartigen Erde, wel—
che der Gyps oder Sand enthalt; die Vitriolſaure, womit ſie verbunden waren, iſt das
Hulfsmittel geweſen; wodurch ſie in das Glas gebracht worden, wo dieſe Saure ſie
abſetzt, und hernach in eine neue Verbindung mit den alkaliſchen Salzen tritt, aus wel—
cher hernach ohne Zweifel ein Mittelſalz entſtehet, ſo ſich durch die Hitze des Feuers
verglaſet, und den mitgebrachten Kalktheilchen zum Gluten dient e).

Abhand—

e) Obiger Theorie widerſpricht die Verſiche aus demſelben ausgetrieben, zugleich aber die
rung des Herrn von Reaumür, daß man mit
eben dem Erfolge Sand ſtatt des Gypſes neh
men konne, und die Erfahruna. dafß man
auch zwiſchen den Feilſpanen verſchiedener Me
talle, ja im freyen unter der Muffel, Glas in
Reaumurlſches Porcellan verwandeln konne.
Sollte nicht vielmehr zur Erklarung der Ent—
ſtehung deſſelben anzunehmen ſeyn, daß in der
aur Bereitung deſſelben nothigen Hitze, die im
Blaſe noch ubrigen Salztheile verfluchtigt und

Erdtheilchen deſſelben naher und genauer mit
einander verbunden werden? Es iſt hier der
Ort nicht, mich weitlauftiger daruber zu erkla
ren;z mich dunkt aber, die bey der Bereitung des
Reaumuriſchen Porcellans vorkommenden Um—
ſtande, und ſ lbſt die Eigenſchaften deſſelben, laſ
ſen ſich aus dieſer Hypotheſe auf eine ungezwun
gnere Art herleiten, als aus der, welche hier an
genonunen wird. D. S.
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Abhandlung

von den Farben
zur Porcellanmahlerey.

cGv oon der der Akademie vorgeleſenen Abhandlung habe ich die Art, das weiße ſachſi-
e ſche Porcellan zu verfertigen, gezeigt. Um nun dieſe Kunſt vollſtandig zu ma—

chen, will ich itzo die Bereitung der verſchiedenen Farben, welche in den Porcellan—
Manufakturen gebraucht werden, nebſt der Art ſie aufzutragen und einzubrennen, wie
ich ſolche in Teutſchland beobachtet habe, beſchreiben.

Jn der vortreflichen Abhandlung uber die Emailmahlerey welche
der Herr von Montamqh herausgegeben, habe ich ſehr nutzliche Anweiſungen dazu
gefunden, die ich ebenfalls ſo, wie ſie in dieſem Werke angezeigt ſind, hier anfuhren
werde, damit der Kunſtler diejenigen wahlen konne, die ihm die beſten zu ſeyn ſcheinen.
Bey der Porcellanmahlerey iſt verſchiedenes zu beobachten: die Compoſition der Far—

ben, die Zuſatze, welche ihnen Verbindung und Glanz geben; die flußigen Dinge, wo
mit dieſe Farben aufgetragen werden, welches fettige Sachen ſind, die alle Farben—
theile  mit einander verbinden, und ihnen die erforderliche Feſtigkeit geben, daß ſie mit
dem Pinſel aufgetragen werden konnen; endlich das nothige Feuer, um dieſe Farben
auf die damit gezierten Porcellangeſchirre einzubrennen.

Ehe ich aber von der Compoſition der Farben rede will ich die verſchied
J enenDinge anzeigen, derer man ſich zum Auftragen derſelben mit dem Pinſel bedient. Her—

nach werde ich die Zuſatze beruhren, mit welchen man die Farben vermiſcht, damit ſie
den gehorigen Grad der Leichtflußigkeit erhalten.

Von den flußigen Dingen, die Farben damit aufzutragen.
Zu der Porcellanmahlerey hat man gewiſſe Flußigkeiten nothig, mit welchen die

Farben auf dem Reibeglaße gerieben werden, um alle Theile mit einander recht zu
verbinden, und ſie hernach auf das Porcellan auftragen zu konnen, ſo wie der Oehl.

mahler
ſ) Traitè der Couleure pour la Peinture en émail.

H
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58 Abhandlungmahler ſeine Farben auf die Leinwand auftragt. Dieſe werden Vehikel (Vehicu-
les) genannt.

Man hat verſchiedene Dinge dazu gebraucht, als 8) Zucker, Gummi, Leime und

Oehle. Sie haben aber alle ihre Unbequemlichkeiten. Der Zucker macht nicht nur
gerne Blaſen im Feuer, beym Einbrennen der Farben; ſondern er lockt auch im Som.
mer die Fliegen herbey, welche die Farben ablecken, und das Gemahlde verderben,
ehe es trocknet. Wenn das Gummit trocken iſt, ſo blattert es ſich leicht, und loſet ſich

von dem glatten Boden des Porcellans ab, an dem es nicht feſt genug haftett. Das
deſtillirte Lavendelohl hat man als das beſte Mittel befunden, die Farben damit anzuma—

chen; allein dieſes Oehl iſt nicht dicke genug, lauft zu geſchwind vom Pinſel ab, giebt
zu ſtarke. Striche, und das Gemahlde bleibt nicht rein. Um dieſen ubeln Folgen zu—
vor zukommen, thut der Herr von Montamy den Vorſchlag, das Lavendelohl in der
Sonne zu verdicken, das iſt, den atheriſchen Theil meiſtens verrauchen zu laſſfen, um
ein dickeres Oehl zu haben, damit man die Farben reiben und hernach auftragen konne.
Dieſer Vorſchlag des Herrn von Montamy aber hat zwo Bedenklichkeiten, nehm—
lich den Verluſt der Materie und der Zeit. Wenn man aber auch mit vieler Geduld
ein ſolches Oehl bereitet hat, als man zu haben wunſcht, es wird aber nicht ſogleich ge
braucht, und die fluchtigen Theile verrauchen dann immer mehr, ſo wird es immer

dicker, und iſt in kurzer Zeit nicht zu gebrauchen; inſonderheit in Sommer, da die
Warme der Luft die Evaporation befordert.

Dieſen beyden Uebeln kann man folgendermaaßen abhelfen, und dieſes Oehl zu

allen Zeiten ſo dicke machen, als man es verlanget.

Man nimmt ſo viel weſentliches unverfalſchtes Lavendelohl als beliebig iſt, thut

es in einen Diſtillierkolben, ſo daß zwey Drittheile davon ledig bleiben; leget einen
Vorſtoß und Vorlage davor, verlutirt dieſes alles mit naſſer Blaſe, oder mit Strei—
fen von geleimten Papiere, ſtreicht fetten Leim daruber; und fangt ſodenn die Deſtilla—

tion aus dem Marien, oder Sandbade bey einem gelinden Feuer an. Dabey geht das
fluchtigſte Oehl zuerſt ber. Wenn zwey Drittheile ubergegangen ſind, ſo horet man
auf zu deſtilliren, und verwahret die zweyerley Arten von Oehl allein in verſchiedenen
Gefaßen, nehmlich das atheriſche Oehl, und das, welches in dem Diſtillirkolben zu—

rucke

g) Hierbey iſt auch das elaodoriſche Wachs P. d' Entrecolles auch in ſeiner Nachlicht
des ehemahligen churſachſiſchen Hofmablers, vom chineſiſchen Porcellan Erwahnung thut.
Herrn Ralau, zu gedenken, mit welchem, nach
deſſen Verſicherung, die Farben eben ſo gut auf—
getragen werden, als mit deſtillirten Oehlen.
Es laßt ſich damit auch eine ganz beſondere Art
von Gemahlde auf das Porcellan bringen, die
faſt wie Kupferſtich ausſirhet, dergleichen der

Es wird nehmiich die Farbe inittelſt des Wach
ſes in gleicher Dicke aufgetragen, und nachher
mit einem ſpitzigen Jnſtrumente ſoviel davon
weggenommen, als nothig iſt, die Umriſſe und
das Licht des Bildes auszudiucken. D. ſ.
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rucke bleibt. Wenn man dieſe zwo Subſtanzen, davon die eine dicke, und die andere

klar iſt, zuſammen gießt, ſo bekommt man eine Materie von mittler Dicke, wie man
ſie wunſchet. Jm Fall nun dieſes Gemenge dicke werden ſollte, ſo thut man noch athe-
riſches Oehl dazu; iſt hingegen daſſelbe zu helle, ſo wird es mit dem dickſten Oehle
verdicket.

Von den Zuſatzen.
Es iſt nicht genug, daß man ein Mittel habe, die Farben auf das Porcellan auf

tragen zu konnen, ſondern es gehort noch eine Subſtanz dazu, die ihren Fluß im
Feuer erleichtere, die Theile mit einander verbinde, ohne die Beſchaffenheit der Farbe
zu verandern, und ihnen einen Glanz gebe. Dieſe Materie muß glasartig, und ſchon
fur ſich ſehr ſchmelzbar ſeyn, um jenen die Schmelzbarkeit mittheilen zu konnen. Jn
Teutſchland braucht man Bleykalk mit Kieſel und Borax vermiſcht. Allein dieſe Com—
poſitionpat ſehr uble Folgen. Denn wenn der Bleykalk mit Materien verbunden
wied, die viel brennbares Weſen (phlogiſton) in ſich enthalten, ſo wird er dadurch
ielchr wieder in Bley verwanbelt; nun abty iſt dag Oehl, deſſen man ſich zum Auftra
gen der Farben bedient, von dieſer Beſchanenheit; es giebt dem Bleyglaſe durch das
darinn befindliche brennbare Weſen ſeine metalliſche Geſtalt wieder, und macht die Far

ben ſchwarz. Man muß daher die Zubereitungen des Bleyes bey der Compoſition
des Fluſſes ſorgfaltig vermeiden. Jch will indeſſen das Recept dazu, ſo wie ich ihn in
Teutſchland habe gebrauchen ſehen, zum Aienſte derer, die es verſuchen wollen, mittheilen.

ĩJ R. J.
Fluß zu den ſtrengflußigen Farben.

Man. nimmt
Drey Tdbeile Glatte;

Dreey Theile weiſſen caleinirten Quarz;

Zwey Theile Borax.Dieſe Materien werden gepulvert und in einen Schmelztiegel gethan, ſo daß die Halfte

leer bleibt; man giebt ſodenn ein ſtufenweiß ſtarkeres Feuer, bis der Borax nicht mehr
wallet; verſtarkt ſobenn das Feuer ſo lange, bis alles in Fluß gekommen iſt. Wenn
die Materie wohl fließt, ſo gießet man ſie auf einen polirten Stein, welcher vorher
warm gemacht worden. Dieſe Arbeit wiederhohlt man noch einmal, und ſtoßt das
Gemenge beym zweyten male zu feinem Pulver, welches in wohl verwahrten Behalt
niſſen, wo kein Staub dazu kommen kann, aufbehalten wird.

H2 N. 2.
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N. 2.

Fluß zu den leichtflußigen Farben.
Man ninimt

Vier Theile Glatte;
Zwey Theile calcinirten Quarz;
Anderthalb Theile Borax.

Hiermit wird eben ſo verfahren, wie vorher geſagt worden. Allein ich wollte nicht ra
chen, diefe zweyerley Arten von Fluß zu koſtbaren Stucken zu gebrauchen; die Urſa—
chen habe ich oben angefuhrt. Die geringe Lebhaftigkeit und der ſchlechte Glanz der
Farben auf dem meiſten teutſchen Porcellan iſt bloß den Bleykalken zuzuſchreiben, wel—

che als Beſtandtheile zu dem Fluße gebraucht werden. Man muß alſo demjenigen
Fluße, den der Herrvon Montamy beſchrieben hat den Vorzug laſſen, welcher dieſe
Folgen nicht hervorbringt.

ESs gehoren dreyerley Subſtanzen zu dieſem Fluße: Glas, gereinigter Ealuottei
und Borax. Wir wollen dieſe Subſtanzen genauer unterſuchen, weil auf die Wahl
der Zuthaten viel ankommt, wenn dieſe Arbeit gelingen foll.

Man nimuint GSlasilhreniwovon mün die Wetterglufft macht, ſucht die durch.
ſichtigſten, und die am leichteſten ſchmelzen, darunter aus: um aber gewiß zu wiſſen,

ob kein Bley zu der Compoſition dieſes Glaſes genommen worden, muß man ſie, wie
der Herr von Montamqy mit Recht erinnert, vorher unterſuchen, welches geſchicht,
wenn man dieſe Rohren vor das Lothrohrchen bringt. Wenn ſie in der Flamme nicht
ſchwarz werden, und dech leicht ſchmelzen, ſo kann man ſie ſicher brauchen; wenn man
ſie aber mit einem Tuche abwiſcht, und der Ort, welcher in der Flamme geweſen, ſchwarz
bleibet, ſo wirft man ſie weg, weil ſie Bley, oder andere der Gute des Fluſſes nach.

theilige Dinge enthalten h).
Wenn man von der Gute des Glaſes verſichert iſt, ſo ſtoßt man es in einem

Morſel von Porcellan, Glas oder Achat; die von Metall oder Marmer ſind zu ver
meiden, weil die Theile, die ſich beym Stoßen davon losgeben, den Fluß farben wurden,

dieſer aber keine Farbe haben darf; im Fall man aber genothiget iſt, einen eiſernen oder
marmornen Morſel zu nehmen, ſo muß man ihn wohl reinigen, und das geſtoßene
Glas hernach in ein Waſſer thun, welches aus einem Theile Salpetergeiſt, und drey
Theilen diftillirten Waffer zuſammengeſetzt iſt, um dieſem gepülverten Glaſe die me
talliſchen Theile, oder caleinirte Erde, ſo es etwa enthalten kann, zu benehmen; als—

denn

h) Giehe Traite des coulenri qu émail. G. ai.
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denũ wird ſolches noch etliche mal in abgezogenenem Waſſer gewaſchen, bis es gar kei—

nen Geſchmack mehr auf der Zunge zurucklaßt. Endlich laßt man es trocknen, ſiebt es
durch ein ſeidenes Sieb, und verwahrt es in Schachteln fur dem Staube.

Vonm Borax.
Man lieſet den durchſichtigſten aus, zerbricht ihn in Stucke, und thut ihn in einen

Schmelztiegel, davon zwey Drittheile ledig blelben. Dieſen Schmelztiegel fetzt man
auf heiße Aſche, und legt zween Zoll weit davon rings herum gluhende Kohlen, damit
der Schmelztiegel ſtufenweiſe heiß werde, und der Borax beym Caleiniren nicht der—
geſtalt aufwalle, daß er aus dem Schmelztiegel herauslaufe, wie dieſes gewiß geſche—
hen  wurde, wenn man zu ſtarkes Feuer machte, welches uberdieſes auch den Borax
verglaſen konnte, wofur man ihn in Acht nehmen muß. Den Schmelztiegel darf man
nicht eher anruhren, bis daß das Gerauſch, ſo der Borax beym Calciniren verurſachet,
ganzlich vorbeh iſt. Wenn alles ſtille iſt, ſo nimmt man den Schmelztiegel aus dem
Feuer, imnd macht dieſen Borax, welcher nach dem Caleiniren weiß, leicht, und locker

iſt, mit einem glaſernen oder holzernen Shgtel dabdn los.
eeeVBom Salpeter.

Deer allerreinſte Salpeter iſt der beſte; zu dem Ende erwahlt man denjenigen,
welcher in recht durchſichtige Spieße oder Kryſtalle angeſchoſſen iſt; denn dieſer giebt
allrin becht ſchones Glas.  Wenn man ſſolchen nieht haben kann, ſe muß man ihn rei.
nugeni. Zitt dem Ende ·loſet mair ihn in kochendem Waffer auf ſeihet hernach die Auf

loſung durch graues Papier, laßt ſie abrauchen, und ſetzt das Gefaß, in welchem die
Aufloſung iſt, in einen Keller, oder an einen andern kuhlen Ort, um die Cryſtalliſa—
tion zu erleichtern. Wenn dieſe geſchehen iſt, nimmt man die Cryſtallen heraus, und
fangt mit der Evqporatjon. und Cryſtalliſation von neuem an, bis keine Cryſtallen

mehr anſchießen.

Vreerhaltniß.
Man nimmt

Glaspulper. 2 Auentl.
Caleinirten Borar. 2 Quentl. 12 Gran.
Gereinigten Salpeter 2 Quentl. 24 Gran.

Der Salpeter und Borax werden in einem glaſernen Morſel mit einer Keule von eben
der Art, wohl unter einander gerieben; hernach thut man das Glaspulver hinzu und

reibt alles wenigſtens eine Stunde lang untereinander; diefes Gemenge laßt man zwolf
Stunden ruhig ſtehen, und verwahret es fur Staub; nach Verlauf dieſer Zeit thut

Hz— man S
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62 Abhandlungman es in einen guten heßiſchen Schmelztiegel, von der Große, daß zwey Drit—
theile ledig bleiben; man muß ihn vorhero inwendig mit dem Finger mit ein wenig
weißer Farbe, die in Rouen gemacht wird, ausreiben, um ſeine kleinen Locher zu ver—
ſtopfen, und zu verhindern, daß das Glas, welches aus der Compoſition wird, den
Schmelztiegel nicht zerſprenge. Man thut gluhende Kohlen in einen Roſtofen, oder
auch nur in einen gewohnlichen Camin; ſetzt den zugedeckten Schmelztiegel zwiſchen
die Kohlen, nachdem man ſolche auseinander gethan; ruckt ſie nach und nach wieder

naher zuſammen, und deckt den Schmelztiegel auf. Dieſe Arbeit, welche die Glas—
macher frittiren nennen, geſchiehet zu dem Ende, um die Compoſition von allen ver—
brennlichen Theilen, ſo ſie etwa enthalt, zu reinigen, deren Nauch das Glas verder—

ben konnte. Das Feuer muß ſehr langſam und ſtufenweiſe verſtarkt werden; jedes—
mahl, wenn man die Kohlen naher anruckt, muß man den Schmelztiegel ſorgfaltig
zudecken, denn wenn ein kleines Stuckchen Aſche oder Kohle hinein ſiele, ſo wurde das
Glas rauchrig und ware verdorben. Wenn man ſiehet, daß die Materie anfangt roth
zu werden, ſo deckt man den Schmelztiegel mit dem Deckel zu, und. thut gluhende Koh
len rings herum; das Feuer wird zwo Stunden lang in gleicher Starke unterhalten,
wobey die Materie merklich kocht und wallet. So bald ſie ſich im Schmelztiegel zu

Boden geſetzt hat, ſo laßt man das Feuer ausgehen. Wenn alles kalt geworden, ſo iſt
die Compoſition fertig, weſche undurchſichtig und. ſehr dunkelroth ſiehet. Man deckt
ſobenn den Schmelztiegel wieder mit dem Deckel zu, ohne ihn zrhoch. zu verlutiren, und
ſetzt ihn in den Porcellanofen, in dem das Porcoallan gebrannt wird, an denjenigen
Ort, wo das Feuer am heftigſten iſt. Der Deckel wird deswegen nicht auf dem Tiegel

lutirt, weil man angemerkt hat, daß wenn das Lutum anfangt ſich zu verglaſen, es zu—
weilen in den Schmelztiegel lauft, und die Compoſition verderbt.

Man muß heßiſche Schmelztiegel nehmen, weil ſie bus Glas im Fluſſe am be

ſten halten. Sie ſind aber nicht alle gleich gut; und um ſeine Arbeit, und deren gu—
ten Erfolg, nicht dem Ohngefahr zu uberlaſſen, ſo muß man zuerſt den Schmelztiegel,

worinnen die Compoſition iſt, außerlich wohl reinigen, und denſelben in einen zweyten
Schmelztiegel ſetzen, ſo daß der erſte den Boden des zweyten nicht beruhret, in welchem

er ſteckt. Wenn nun allenfalls das Glas den erſten Schmelztiegel durchbohrt, ſo bleibt
es doch in dem zweyten beyſammen i).

Wenn man keine Wetterglaſerrohren haben kann, ober wegen der Gute des

(laſes, ſo man brauchen will, einige Bedenklichkeiten hat; fo giebt der Herr von Mon
tami die Compoſition eines Cryſtallglaſes zum Fluſſe, welche aber hier anzufuhren zu
lang ſeyn wurde. Man kann, ſie in den ſchon angefuhrten Werke nachſehen.

„Manj) Eiehe die vorgedachte Abhandlung. S. 27.
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Man darf den Fluß niemahls eher reiben und durchſieben, als bis man ihn brau—

chen will; denn man hat bemerkt, daß er ſich verandert; und daß, wenn er einige Zeit
in der maaße verwahrt worden, der Glanz der Farben, mit welchen man ihn ver—
miſcht, nicht mehr ſo vollkommen ſchon ausgefallen iſt. Dieſe Erſcheinung iſt ſehr ſon—
derbar. Denn eine in Glas verwandelte Subſtanz, welche der Wirkung der concen—
trirteſten mineraliſchen Sauren widerſtehet, ſollte ſich, dem Anſehen nach, nicht in der

yxuſt verandern. So viel ich weiß, hat noch niemand die Urſache davon angegeben;
iſt es mir aber erlaubt, meine Meynung zu ſagen, ſo glaube ich, daß die ſehr merkli—
che Veranderung, welche an dem Fluſſe ſo wohl als an den Farben, wenn ſie lange
Zeit vor dem Gebrauche praparirt worden ſind, bloß den verſchiedenen Materien, die in
der Luft zerftreuet ſind und ſich an allen Oertern, wo die Luft eindringen kann, abſetzen,
zuzuſchreiben iſt; dieſes flußige Weſen iſt allezeit mit einer Menge heterogener Mate—
rien angefullet, die, wenn ſie ſich mit einer andern Subſtanz, von welcher Befchaffen
heit ſie ſey, vermiſchet, die Natur derſelben verandert k). Maan kann ſich von der be
wundernswurdigen Menge kleiner Korper, die in der Luft ſchwimmen, durch denbloßen

Augenſchein uberzeugen, wenn man einen Sonnenſtrahl, der durch ein Loch in einen
dunkein Ort hineinfallt, beobachtet; oder die Menge Staub bemerkt, der ſich in einem
unbewohnten Zimmer uberall anlegt, und nicht anders als durch die Luft, in welcher
er ſchwebte, kann hinein gebracht worden ſeyn

Der Fluß thut bey der Emaille, und Porcellanmahlerey eben die Wirkutig, welche
das Oehl, der Leim und das Gummi bey den andern Arten der Mahlerey thun.
Wenn er mit den Farben in Fluß kommt, ſo verbindet er die kleinen Theilchen derſel—
ben, befeſtiget ſie an die Oberflache des weißen Emails, oder an die Glaſur des Por—
cellans, und befordert die Verglaſung der farboenden Kalke. Daraus folgt, daß man
keine Subſtanz brauchen konne, der das Feuer die Farbe benimmt, ehe der Fluß ſchmel.
zet; dergleichen die aus den Vegetabilien gemachten Farben ſind.

Es giebt Subſtanzen, die mehr oder weniger leicht mit dieſem Fluſſe verglaſen;
daher muß man bey kiner jeben Farbe die Menge Fluß genau beobachten, die ſie nothig

hat, um in die vollkommene Verglaſung uberzugehen. Wenn man zu wenig Fluß
nimmt, ſo hangt ſich die Farbe wohl an die Oberflache des weißen Emails oder der
Glaſur; allein da ſie nicht von elner zum Glaswerden hinlanglichen Menge Fluß durch.
diungen iſt, ſo bleibt ſie dunkel, und ohne Gſlanz; nimmt man aber zu viel, ſo wird die

Farbe
k) Die Galze und allerſchwereſten Makerien ſie die Evaporation der fluchtigen Materien,

zerſtrenen ſich mit der Zeit in dem Luftkreiſe. ſo ſich bey ihrer Trennung von den Korpern
Chvn. Metall. de snLuEkT, iTh G. 116. loßmachen, beſchleuniget. Dictionnaire de Chy-

qj Es iſt eine von den Kraften der Luſt, daß mie, 1Th. S. bo.
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die Zuge nicht ſo, wie ſie der Mahler gemacht hat.

Man mußgß alſo mit aller moglichen Aufmerkſamkeit die Proben, die man mit
jeder Farbe auf Porcellanſtucken macht, davon ich in der Folge weiter reden werde, un
terſuchen, damit man nicht nur die richtige Schattirung treffen, ſondern auch die zu je—
der Farbe nothige Menge Fluß genau beſtimmen konne.

Man hat durch Verſuche endecket, daß alle Farben, welche dem Gewichte nach
ſechs mahl ſo viel Fluß erfordern, unbrauchbar ſind, weil ſie alsdenn nicht mehr leicht
fließen, noch ſich mit dem Pinſel auftragen laſſen.

Nachdem ich den Fluß abgehandelt habe, will ich zu den Farben ſchreiten, mit
welchen derſelbe vermiſcht wird. Jch werde den Anfang mit denen, die in Teutſch—

land gebraucht werden, machen, und dann von denen durch den Herrn von Monta—
my beſchriebenen reden.

Die Art das Gold zu bereiten, daß es auf das Porcellan aufgetra

gen werden kann.
Man kann das Gold auf vielerley Arten klein machen, um es zu der Mahlerey

brauchen zu konnen, welche alle gleich gut ſind.
Die erſte iſt folgende: Man nimmt ein Quentchen Blatgold, thut es in einen Schmelz.

tiegel, ſetzt ihn in das Feuer, und laßt es roth gluhen; in einen andern Schmelztlegel thut
man eine Unze aus dem Zinnober reducirtes Queckfilder; dleſes laßt man warm werden,
bis es anfangt zu rauchen. Wenn das Gold roth gluhet, ſo gießt man das heiße Queckſilber

darauf, und ruhrt es mit einem eiſernen Stabe wohl untereinander. Wenn es anfangt zu
rauchen, ſo ſchuttet man es geſchwind in ein glaſirtes irdenes Gefaße voll Waſſer, und
laßt es einige Zeit ſtille ſtehen. Sobald das Amalgama kalt iſt, decantirt man das
Waſſer, und druckt das Amalgama durch Gemſenleder, um das Queckſilber davon ab—
zuſondern. Alsdenn thut man die im Leder zuruckgebliebene Materie in eine Unter—
ſchale von Porcellan, und ſetzt ſie auf Kohlen, um das Queckſilber verrauchen zu laſe

ſen. Man muß aber dabey den Dampf vermeiden. Hernach findet man in der Un«
terſchale das Gold in ein ſehr feines Pulver verwandelt.

Eine andere Art.
Man vimmt das allerfeinſte Capellgold, oder, in deſſen Ermangelung, Duca:

tengold; ſchlagt es zwiſchen zwey Stucken Pergament auf einem Amboß von Stahl,
bis es ſo dunne wird, wie ein dunnes Blatt Papier, und ſchneidet es in kleine vier«
eckigte vier bis funf Linien breite Stuckchen, welche man in kleine Kegel zuſammen

drehet.

Hernach
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Hernach thut man Salpeterſpiritus, ſo viel als nothig, in einen Kolben, wirſt

eins von den kegelformig zuſammengewickelten Goldſtucken hinein, und tropfelt Salz
ſpiritus in den Salpeterſpiritus, bis man merkt, daß dieſe zwo mit einander verbundenen
Sauren auf das Gold wirken, und der kleine Kegel mit Blaſen uberzogen wird. Dieſes
iſt ein Zeichen, daß das Metall anfangt ſich aufzuloſen. Alsdenn muß man den Kol—
ben auf heiße Aſche in Digeſtion ſetzen, um die Aufloſung zu erleichtern.

Wenn das erſte Stuck Gold aufgeloßt iſt, ſo thut man ein zweytes hinein, und
ſo fort, bis daß das Goldſcheidewaſſer vollkommen geſattiget iſt, und gar nichts mehr

aufloſet.
Man thut alsdenn dieſe Aufloſung in abgezogenes Waſſer, und ruhrt es mit

einer Glasrohre um. Hiernachſt nimmt man aufgeloßtes feuerbeſtandiges Alkali, und
gießt es nach und nach in die Goldſolution, wornach ſich ein gelber auf roth ſtoßender
Niederſchlag zeigt. Wenn ſich nichts mehr niederſchlagt, ſo gießt man den oben
aufſchwimmenden Liquor ab, und ſußt den Niederſchlag mit kochendem Waſſer aus, bis
daß er gar keinen Geſchmack mehr auf der Zunge zurucklaßt.

Hernach laßt man ihn in einer Schale von Porcellan, oder in einem glaſernen
Gefaßze trocknen, und verwahrt diefes Pulver in einer feſt zugemachten Schachtel, daß

kein Staub dazu kommt mj.
Wenn man ein Stuck Porcellan vergolden will, ſo vermiſcht man dieſes Gold—

pnlver mit ein wenig Borax und Gummiwo ſſer, und macht die Striche oder Figuren
ſo man drauf haben will, mit einem Pinſel darauf. Wenn alles trocken iſt, bringt
man das Stuck in das Feuer, welches aber nur ſo ſtark ſeyn darf, daß die Oberflache

m) Um das Gold, ſo auf Porcellan geſetzt
werden ſoll, aufzuloſen, darf man niemahls

GSoldſcheidewaſſer nehmen, welches mit Sal
miak vermiſcht iſt, weil der Goldkalk, ſo dar
aus entſtehei, die Eigenſchaft erbält, bey der
geringſten Hitze zu platzen, ſo wie das Gold,
welches aus allen Arten von Goldſcheidewaſſer
mittelſt des fluchtigen Alkali niedergeſchlagen
worden iſt.

Die Urſache dieſer bewundernswurdigen Er—
ſcheinuug, iſt, nach der Meynung der Chymi-
ſten, und inſonderhelt des Herrn von Baume,
dieſe, daß wahrend der Zeit, daß der Nieder—
ſchlag geſchicht, ein fa'peterartiger Schwefel
durch die Vereinigung des verbrennlichen We—

ſens, ſo das fluchtige Altali bey ſich fuhrt, mit
der Galpeterſaure entſtehet.

der

Dleſer ſalpeterartige Schwefel hangt ſich als—
denn an jedes Goldtheilchen und wird ſo zu ſagen
gauz von deniſelben eingeſchloſſen; daber, wenn
er ſich entzundet, der Knall, um deſto ſtarker wird,
weil es ausgemacht iſt, daß alle Korper die fahig
ſind einen Knall zu erregen, ſolches um ſo viel
ſtarker thun, je feſter ſie zuſammengedruckt und
eingeſchloſſen werden. Alle Subſtanzen, wel—
che eine neue Verbindung bewirken und den
ſalpeterartigen Schweſel rerſibhren konnen, muſ
ſen dieſem Golde ſeine Eigenſchaft zu kaallen
benehmen; und dieſes geſchiehet auch in der That
bey der Verbindung mit 'fixen Alkall oder der
Vitriolſaure. S. das Dietionnaire de Chy-
mie, U Th. p. 171.

A
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66 Abhandlungder Glafur des Porcellans ganz leicht fchmelzet; alsdenn wird das Feuer ausgeloſcht.
Das Gold iſt ganz ſchwarzlicht, wenn es aus dem Oſen kommt; allein man giebt ihm
den Glanz, wenn man die vergoldeten Flecke mit ſehr feinem Trippel oder Schmergel

abreibt, und hernach polirt.

Noch eine andere Art, das Gold zuzubereiten.
Die Art, davon anjetzo die Rede iſt, iſt bloß mechaniſch. Man nimmt Blat—

gold, und ohngefahr halb ſo viel am Gewichte Candizucker. Dieſe zwo Materien wer—
den in einem Morſel von Glas oder Achat zerrieben; und wenn ſie zuſammen zu Pul—
ver geworden, ſo wird ſolches auf einer Glasplatte mit einem Lauffer zerrieben, bis daß

alles in ein unfuhlbares Pulver verwandelt iſt. Hernach thut man dieſes Gemenge
in hinlanglich warmes Waſſer, um den Zucker aufzuloſen, da ſich denn das Gold als
ein ganz feines Pulver im Gefaße zu Boden ſetzt.

Auf eben die Art kann man mit dem Silber verfahren. Man nimmt zu dem
Ende Blattſilber, womit die Vergulder und Verſilberer das Kupfer uberſilbern. Die
Art daſſelbe auf das Poreellan aufzutragen, iſt eben die, welche oben angezeiget

worden iſt.

Purpur.
Vor allen Dingen muß man ein Goldſcheidewaſſer bereiten, welches folgender—

maaßen geſchiehet: Man nimmt Salzſpiritus, Salpeterſpiritus und Salmiak, von
allen gleich viel; ſetzt ſolches auf heiße Aſche, bis der Salmiak aufgeloßt iſt, und macht

den Kolben nur ganz leichte zu, um die Dunſte zu vermeiden n).

Alsdenn nimmt man einen hollandiſchen oder eremnitzer Ducaten; am liebſten

einen von der letztern Gattung, welche fur vorzuglicher gehalten werden; laßt ihn roth
gluhen, und ſchlagt ihn zwiſchen zwey Stucken Pergament mit einem Hammer auf ei—
nem ſtahlernen Amboß zu recht dunnen Blattern. Dieſe ſchneidet man in ganz kleine
Stuckchen, nimmt einen Kolben mit dem obembeſchriebenen Goldſcheidewaſfer, und
thut ein Stuckchen Gold hinein; ſetzet es zuſammen in Digeſtion auf heiße Aſche, um
die Aufloſung des Goldes zu erkeichtern; wenn es aufgeloßet iſt, ſo thut man ein an—
deres Stuck hinein, und ſo mehrere, bis daß das Goldſcheidewaſſer ganz geſattiget iſt,

und kein Gold mehr aufloßet.

2) Man
n) Dieſes iſt eben dasfenige Goldſcheldewaſ- Aquaregis, das aus Salpetergeiſte und Salz

ſer, defſen ſich die teutſchen Arbeiter bedienen, geiſte zuſammengeſ tzt iſt: die Verhaltnifſe kann
und welches eben ſo gut iſt als das gemeine man nach Gutdunken veranderu.
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2) Man nimmt ein Quentlein reines engliſches Zinn, in deſſen Ermangelung

aber geſchlagenes reines Zinn, oder Blattzinn mit welchem man die Spiegel unterlegt;
laſſet es nach und nach, ſo langſam als moglich, in Goldſcheidewaſſer, welches aus ei—
nem Theile guten Salzſpiritus, und funf Theilen (nach dem Gewichte) guten Salpeter—
ſpiritus beſtehet, aufloßen; nimmt ferner zwo Unzen von dieſem Goldſcheidewaſſer, thut
es in einen Kolben und gießet ſechs Unzen abgezogenes Waſſer dazu; wenn das Blatt—
chen Ziun aufgeloſet iſt, wird ein anderes nachgetragen, und ſo fort, bis daß ſich nichts

mehr auſloßet.

J Man nimmt ein viertel Quentlein gefeiltes oder gekorntes Capellſilber, laſſet

es in Scheidewaſſer aufloſen; vermiſchet die zwo Aufloſungen, N. 2 und 3. das iſt die
Zinn und Silberſolution, mit einander, und filtriret alles zuſammen; verwahret fo
dann dieſe Aufloſungen zu dem Gebrauche, den ich gleich anzeigen werde.

Man nimmt ein großes walzenformiges Glas Fig. 25. auf der Il Kupfert.
das ohngefahr zehen bis zwolf Unzen Waſſer halt; fullet dieſes Glas bis auf zween Fin
ger breit, die daran fehlen muſſen; ruhret das Waſſer mit einer Ruthe von englandiſchem
Zinne beſtandig mit der einen Hand, und tropfelt mit der andern, ohne mit der Bewe—
gung inne zu halten, zehn bis zwolf Tropfen von der vermiſchten Silber. und Zinnauf-
loſung hinein; thut ſodann auf eben die Art acht oder neun Tropfen Goldauflofung hin—
zu. Sobald dieſes geſchehen, bekommt das Waſſer eine dunkelrothe Farbhe, welche hernach

ſehr ſchon Purpur wirb. So fahret man fort, bis daß die metalliſchen Aufloſungen
ganzlich verbraucht ſind. Hernach laſſet man ſich alles ſetzen. Wenn das Waſſer,
das auf dem Niederſchlage ſtehet, helle geworden iſt, gieſſet man daſſelbe ab; gießt ab
gezogenes Waſſer darauf, ruttelt alles wohl untereinander, und laſſet es ſetzen; gieſſet
den Liquor zum zweyten mahle ab, thut wieder anderes Waſſer darauf, und wiederhoh—

let dieſe Arbeit ſo lange, bis daß der purpurne Niederſchlag ganz ausgeſußet iſt, wel—
ches daran zu erkennen iſt, wenn das Waſſer keinen Geſchmack mehr hat. Dann laßt
man das Praeipitat trocknuen. Wenn man das letzte Waſfer abgegoſſen hat, ſo thut
man den Niederſchlag in eine Schale von Poreellan; hernach nimmt man einen Dacht
von naſſer Baumwolle, davon man. das eine Ende in die Schale legt, und das andere
aus dem Gefaße heraus hangen laßt. Dieſer naſſe Dacht vertritt die Stelle eines
Hebers; das Waſſer ziehet ſich in den Faden hinauf, und lauft tropfenweiſt aus der
Schale heraus. Man ſeht es ſo dann an einen warmen Ort, wo es fur dem Staube
frey iſt, und laßt es ganz austrocknen. Der Niederſchlag iſt alsdenn zum Gebrauche
ſertig; jedoch muß noch eine hinlangliche Menge Fluß von N. 1. welcher S. 25, oder
von dem der S. 27 beſchrieben worden iſt, hinzugethan werden.

J2 Violet.
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Violet.

Die Farbe zum Violet wird auf eben die Art bereitet, welchen ich unmittelbar
vorher zu Verfertigung des Purpurs angegeben habe; nur muß zu der mit Waſſer ver—
dunnten Goldaufloſung noch mehr Silber. und Zinnſolution, uniter einander gemiſcht,
hinzugethan werden. Die ubrige Behandlung der Farbe, desgleichen die erfordeili—
che Menge Fluß iſt vollkommen ſo wie dey dem Purpur.

Eine braune Farbe, welche im Teutſchen Fernéo) heißt.
Dieſe Farbe wird gebraucht, Gegenſtande auszudrucken, die mit einer andern

Hauptfarbe bedeckt werden ſollen, als zum Exempel die Adern und Faſern eines Baum—
blattes, welche mit der grunen Farbe, die das Blatt ausmacht, uberzogen werden; da
dieſe nach dem Schmelzen durchſichtig wird, ſo kann man dasjenige was durch das
Ferné ausgedruckt iſt, darunter erkennen. Sie wird folgendergeſtalt gemacht:

Man nimmt Gold, das in dem oben S. 31 angezeigten Goldſcheidewaſſer auf—
geloßet worden, verdunnet es mit abgezogenem Waſſer, in eben der Maaſe wie zu dem
Purpur; ruhret es gleichfalls mit einer Ruthe von englandiſchem Zinne; thut bloße Zinn

aufloſung ohne Silber hinzu. Hiervon wird das Waſſer ſchwarz. Sodenn gießet
man eine Aufloſung von gemeinem Salze in Waſſer darauf; ſo zeigt ſich an ſtatt des
Purpurs ein dunkeler Niederſchlag, welcher in das Plolette fallt, und die verlangte
Farbe v) giebt.

Dieſe Farbe wird ohne Fluß gebraucht, weil ſie mit einer zwoten bedeckt wird;
wollte man ſie aber als eine Hauptfarbe nutzen, ſo kann man wie zu den andern Farben,

Fluß hinzuthun.
Roth.

Man nimmt Eiſenfeilſpane, ſo viel man will; lofet ſie in Scheidewaſſer auf;
ſchtagt das Eiſen mit Weinſteinſalz nieder; gießt das Flußige ab; breitet den Nieder—
ſchlag auf einer eiſernen Platte aus, die man unter eine Mufſel ſtellet, und bey Kohlen—
ſeuer ſo lange roſtet, bis er eine ſchone rothe Farbe annimmt. Hernach wird er in ei—
nem Schmelztiegel, nebſt noch einmahl ſo viel am Gewichte, gereinigten und decrepi
tirten Meerſalze calcinirt, nachdem beydes vorher zuſammen in einem Morſel von Glas
oder Paorcellan ſehr lange gerieben worden, um diefe zwey, Dinge mit einander zu ver—

miſchen. Die Calcination wird mit einem ganz gelinden Feuer angefangen, hernach
aber

o) Dieſes Wort iſt in Sachſen ſo wenig/ be- man mehr oder weniger reines Zinn dazn
lannt als tm Wirtembergiſchen. D. S. nimmt. Die verfchledenen Vermiſchunaen mit

v) Man kann das Goldpracipitat des Caſ dieſem Metalle verandern die Farbe des Rie
ſius ins unendliche verandern, je narhdem derſchlags.
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aber bey dem ſtarkſten Feuer noch zwo Stunden lang fortgeſetzt, jedoch ohne das Ge

menge zu verglaſen. Man nimmt es alsdenn vom Feuer weg, laßt es kalt werden,
und reibt es in eben dem Morſel, den man das erſtemahl dazu gebraucht hat. Sodann
gießt man heißes Waſſer drauf, und ruhrt es mit einer Glasplatte wohl herum; gießt
hiernachſt das Waſſer nebſt dem, was es von der Farbe mitſfortfuhren kann, ab, und
ſchuttet immer wieder heißes Waſfer auf das im Morſel zuruckgebliebene, bis man merkt
daß ſich das Waſſer nicht mehr farbt. Der ubrige Bodenſatz im Gefaße wird wegge—
worſen. Alles Waſſer nun, worinn Farbetheilchen befindlich ſind, wird in einen groſ—
ſen glaſernen Becher gethan, in welchem man es ſich ſetzen laßt. Wenn alles zu Bo—
den gefallen, ſo gießt man das oben auf ſchwimmende Waſſer ab, thut abermahls fri—

ſches auf das zuruckgebliebene, und wiederhohlt dieſe Arbeit funf bis ſechs mahl. Den
Niederſchlag thut man hernach in eine Schale von Porcellan, laßt ihn ſich ſetzen, und
zieht das Waſſer mit einem baumwollnen Dachte ab, wie ich vorher ſchon angezeigt
habe. Dieſer Eiſenſafran, ſo fluchtig er war, iſt durch dieſe Behandlung ſehr feuer—
beſtandig worden, ſo wie alle eiſenhaltige Farben, die man nicht anders feuerbeſtändig
machen kann, als wenn man ſie mit dem Meerſalze verbindet, wie kurz vorher geſagt
worden. Jn der Maaße konnen ſie zu allen moglichen Farben gebraucht werden, ohne
daß man eine einzige damit zu verderben q) befurchten darf.

Eine andere rothe Farbe.
Mann nimmt von dem beſten ungariſchen Vitriol, ſtoßt ihn groblich zu Pulver;

ſett ihn in einem Teſt unter eine Muffel, giebt gelindes Feuer, das man vier Tage

q) Alle rothe Farben, ſo aus Eiſen ober Ei
ſenvitriol gemacht werden, ſind im Feuer auf—
ſerſt fluchtig. Wegen der ublen Folgen dieſer
Eigenſchaft hatte man ſchon die Hoffnung auf
gegeben, ſie in der Mahlereh auf Porcellan und
Email brauchen zu lonnen. Sie wenrden aber
ſehr feſt, wenn man ſie mit Meerfalz calcini
ret. Die Urſache dieſer Veranderung iſt noch
nicht entdeckt. Jch habe Urſache zu glauben,
daß bey der Calcinirung des Cifenvitriols, al.
lezeit ein Theil von der Vittiolſaure, welche mit
dem metalliſchen Kalke verbunden iſt, zuruckblei
bet, die weder das Auslaugen noch die Calci—
natton wegnehmen kann. Wenn man aber
dieſen metalliſchen Kalk mit dem verglasbaren
F uſſe vermiſcht zum Mahlen auf Emaille nimmt,
und die Materie alsdenn flußig wird, ſo ver—
fliegt die Vitriolſaure, und verbindet ſich mit

J3 langdem verbrennlichen Weſen von der fetten Ma—
terie, die einen Beſtandtheil des Vitriols aus—

machte, und der Calcination entgangen war;
denn durch die Verbindung der Vitriolſaure mit
dem verbrennlichen Weſen entſtehet ein Schwe
fel, welcher durch die Hitze des Feuers flüch—
tig wird und den metalliſchen Kalk mit weg—
fuhrt. Caleiniret man aber Meerſalz mit Ei
ſenſafran; ſo geſchiehet eine Verbindung, die
Vitriolfaure bemachtiget fich der Baſis des
Meerſalzes, mit welcher fie mehr Verwand
ſchaft hat als mit dem mekalliſchen Kalke; die
Meerſalzſaure macht ſich loß davon, und wird
durch die Hitze in die Luft zerſtreuet; hieraus
entſtehet ein Glauberſalz, welches, da es ſich
im Waſſer aufloſet, durch das Auslaugen weg—
aenommen wird; der metalliſche Kalk hingegen
öleibt rein zuruck, und wird ſehr feſt.
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lang unterhalt, bis daß dieſes Pulver eine ſchone rothe Farbe bekommen hat. Die
Stücke aber, ſo grun geblieben ſind, werden weggeworſen.

Anſtatt des Teſtes und der Mufſel kann man ſich eines Schmelztiegels zu der
J Calcination bedienen; man muß aber die Materie ſorgfaltig fur der Beruhrung der

n Flamme und dem Kohlendampfe in Acht nehmen. Man thut hernach das rothe Pulver
J drey oder vier Tage lang, auch langer, in abgezogenen Weineßig; denn je langer man

es darinnen laßt, deſto ſchoner wird die rothe Farbe. Nach dieſem muß die Materie
mit abgezogenen Waſſer ausgeſußet werden. Dieſe Arbeit wird mehrmahl wiederhohlt;

doch muß das Feuer gelinder ſeyn als das erſte mahl. Alsdenn wird der zubereitete
J Safran, wie der vorhergehende mit dem Meerſalze verbunden.
J Schwarz.

Man nimmt
Kobalt, Kupferkalk, welcher aes uſtum genennet wird, und Umbra, von einem
ſo viel wie von dem andern; dieſes alles wird in einem Morſel von Achat zu

J einem unfuhlbaren Pulver zerrieben, und dieſe Farben mit drey Theilen von
dem Fluße N.1. S. 25. oder von dem S. 27, welcher der beſte iſt, gebraucht.

Man nimmt
Anderes Schwarz.

J Kupferkalt vier Theile; dunkelblaue Schmalte ein Theil; Eiſenſchlacken, ein
J

Theil; dieſes alles wird zu einem unfuhlbaren Pulvrr zerrieben, mit drey
Theilen von dem obengenannten Fluſſe.

Dunkelgrun.
Man nimmt

das geſchwefelte Kupfer welches im lateiniſchen ars uſtum heißt, mit ein we

nig Blau und Fluß von N, 2. S. 25, vermiſcht. Dieſes giebt eine dunkel—

grune Farbe.

Hellgrun.
Man nimmt

Bergblau mit dem Fluſſe N. 2. vermiſcht. Das geſchwefelte Kupfer, oder
aes uſtum, mit ein wenig gelb, und Fluß von N.2. vermiſcht, giebt hellgrun.

Ein anderes Hellgrun.
Man nimmt

drey Theile von calcinirten Kupferkalke, und zwey Theile Berggrun; miſcht
ſie untereinander, reibe ſie zu Pulver und thut den Fluß N. 2. dazu.

Grun
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Grungelb.

Man nimmt
zwey Theile Berggrun, zwey Theile Kupferkalk, einen Theil Schmalte, al—
les wird ſehr fein gerieben, und mit dem Fluſſe von N.2. vermiſcht r).

Blau.
Man nimmt

auserleſene und geriebene Schmalte, mit ein wenig Fluß von N.1. dieſe Far
be laßt ſich ſehr gut mit den oben angezeigten gruünen Farben vermiſchen, um

die Schattirungen damit zu machen.

Dunfkelblau.
Man nimmt

von der allerdunkelſten Schmalte, welche unter dem Nahmen blauer La—
ſur bekannt iſt, und aus nichts anders beſtehet als aus dem Glaſe vom Ko
balte mit Sande vermiſcht; dieſe Materie ſchmelzt man in einem Schmelztie—
gel zu einem dunkelblauen Glaſe, reibt dieſes hernach zu einem unfuhlbaren

Pulver, und thut von dem Fluſſe N. 2. hinzu.

Hellgelb.
Man nimmt

Venetjaniſches Bleyweiß, laßt es in einem Schmelztiegel, oder auf einem Te
ſte unter einer Muffel, um die Beruhrung der Kohlen zu vermeiden, ſo lan
ge ealeiniren, bis daß es gelb wird. Hernach wird es mit dem Fluſſe N. 2.

vermiſcht.
Eine andere gelbe Farbe.

Man nimmt
Neapolitaniſches Gelb, nebſt der gehorigen Menge von eben demſelben Fluſſe.
Die Proportion muß durch Verſuche beſtimmt werden.

Das neapolitaniſche Gelb wird folgendermaaßen gemacht.
Man nimmt

Bleyweiß, zwolf Unzen; ſchweißtreibendes Antimonium zwo Unzen; Alaune
und Salmiak, von jedem eine halbe Unze. Diefes alles wird in einem mar.
mornen Morſel unter einander gerieben; hernach in einem Teſt bey einem ge
maßigten Feuer, ſo man drey Stunden lang unterhalt, ealeinirtt. Man

muß

r) Die Baſis von der grünen Farbe iſt alle- andern, indem man nach Gutdunken Grun oder
zeit Kupferkalk, mit dem oder jenem Fluſſe ver- Blau hinzu thut.
nuiſcht. Mau kann die Vohe dieſer Farbe ver
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72 Abhandlung
muß Achtung darauf geben, daß, ſo lange die Calecination wahret, die Muffel
beſtandig roth glhe. Nach der Menge des Salmiaks den man dazu nimmt,
verandert ſich auch die Farbe dieſes neapolitaniſchen Gelben. Der Herr von
Fougerourx, Mitglied der Akademie der Wifſſenſchaften, hat dieſen Proceß

bekannt gemacht.

Pomeranzengelb.
Man nimmt

vier Unzen Antimonium, zwo Unzen Goldglatte; reibt alles zu Pulver, thut
dieſes Gemenge in einen Schmelztiegel, und ſetzt denſelben an den heißeſten

Ort im Porcellanofen. Hernach reibt man das unten im Schmelztiegel be—
findliche Glas nochmahls zu Pulver, und ſetzt drey Theile von dem Fluſſe N. 1.
hinzu; thut alles dieſes wieder in einen neuen Schmelztiegel, welcher vorher mit
der weißen Farbe von Rouen, wie ich ſchon S. 27 angezeigt habe, ausgerieben
worben; laßt dieſe Compoſition zum zweyten mahle ſchmelzen, und wiederhohlt

dieſes auf ſolche Art ſo lange, bis ſie eine ſchone gelbe Farbe bekommen hat.
Wenn man Hellgelb verlangt, ſo darf man nur etwas praparirtes neapolitaniſchet

Gelb mit ſeinem Fluſſe, wie oben gemeldet worden, hinzuthun. Dieſe Far—
be iſt deſto vortheilhafter bey der Porcellanmahlerey, weil man ſie mit allen
ubrigen vermiſchen kann.

Braun.
Man nimmt

Umbra; waſcht es wohl, um es von den fremden Theilen zu reinigen; trock.
net und calcinirt, und vermiſcht es hernach mit Fluße. Dieſes giebt eine
braune Farbe.

ue

Nachdem ich die Compoſitionen der Farben und Fluſſe beſchrieben habe, will ich

auch die Art anzeigen, dieſe zweyerley Subſtanzen mit einander zu verbinden; denn eine

große Genauigkeit bey der Zubereitung derſelben, tragt viel zu der Vollkommenheit der
Porcellanmahlerey bey.

Zubereitung der Farben.
Man ſtoßt die Farben in einem Morſel von Achat, Porcellan oder Glas, mit

einem Stoßel von eben der Art, ſo reinlich als moglich, und ſo, daß gar kein Staub
dazu komme. Hernach reibt man ſie auf einer geſchlifſenen, aber unpolirten Glasplatte
welche in einem Rahme von Holz, der mit gutem Gyps ausgegoßen, befeſtiget iſt, auf
welchem die Platte horizontal, und mit dem Brete, das den Boden des Rahmes aus—

macht,
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macht, parallel ruhet, wodurch ſie eine feſte Lage erhat. Man muß Achtung geben,
daß ſie nirgends hohl liege außerdem wurde ſie von dem Druck zerbrechen. Der Laufer
muß auch von mattgeſchliffenem Glaſe ſeyn, wie die Platte. Hernach nimmt man
mit einem Pinſel, welcher einzig und allein zu dieſem Gebrauche beſtimmt iſt, etwas
von den zwo Arten des zubereiteten Oehles, wie ich oben S. 24 angezeiget habe, thut
dieſe Oehle nebſt der Farbe auf die Reibeplatte, und miſchet den Fluß in verſchiedenen
Verhaltniſſen darunter. Dieſer muß genau abgewogen werden, ſo wie die Farbe,
damit man wiſſe wie viel man genommen habe, und ſich hernach nach den Proben die

man nach Gutdunken macht, richten konne. Was den Fluß Niund 2. betrifft, ſo iſt
die allgemeine Regel, drittehalbmal ſo viel davon zu nehmen, als von der Farbe, es
giebt aber Farben, die weniger erfordern, und andere die mehr haben wollen; zum
Exempel, die Schmalte braucht nur halb ſo viel am Gewichte.

Man muß wohl Achtung geben, daß man die Farben nur mit ſehr wenig Ochle
reibe; denn wenn man zu viel dazu nahme, ſo wurde das Oehl beym Evaporiren leere
Platze zwiſchen den Farbetheilchen zurucklaſſen, und das Gemahlde wurde unvollkom.

men ſeyti. Da auch uberdieſes die Farben auus metalliſchen Kalken beſtehen, ſo konn
ten dieſe durch das brennbare Weſen des Oehls reducirt werden. Daher iſt es unum.
ganglich nothig, die Mahlerey in einer Pfanne bey einer ziemlich ſtarken Hitze trocknen

zu laſſen, ehe man ſie in das Feuer bringt. Die Farben werden, wie die zur Minia—
turmahlerey, ſo lange gerieben, bis daß man weder unter dem laufer noch zwiſchen den
Fingern, einige Rauhigkeit fuhlet. Sie muſſen ſo flußig ſehn, daß man einen leich—
ten und reinen Strich davon mit dem Pinſel machen kann. Alosdenn nimmt mian die
zubereiteten Farben, und verfertigt die Farbeproben damit.

Von den Farbeproben.
Die Porcellanmahler bezeichnen mit dem Namen Farbeproben, lIewentaires,

gewiſſe Stucke Porcellan, die einen Zoll breit, drey oder vier Linien dicke, und weiß
glaſirt ſind, wie die Stucke, die gemahlt werden ſollen. Auf dieſe Porcellanſtucke macht
man zwo bis drey Linien breite Striche mit dem Pinſel von der Farbe die man probie—
ren will. An die Seite eines jeden Striches ſetzt man eine Nummer, welche die Far—
be, womit der Strich gemacht worden, bezeichnet, und ſich auf die Schachtel beziehet,

worinn die Farbe unter eben der Nummer verwahrt wird. Hernach ſetzt man die Far—

beproben unter eine Muffel, um die Farben zum Fluße zu bringen. Man muß auch
die Zeit, die zur Verglaſung der Farben nothig iſt, bemerken. Die Striche auf den
Probeſtucken zeigen, wenn ſie aus dem Feuer kommen, die Starke oder Schwache der
Farben, desgleichen die Quantitat des Fluſſes, den eine jede erfordert.

K Man
S
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4414 74 AbhandlungIn Man muß, wie der Herr von Montamy erinnert, die Menge, Beſchaffen—
heit und Verhaltniſſe, wornach ſie mit dem Fluße vermiſcht werden und die Zeit wie

J

k
111 lange man ſie im Feuer gelaſſen, genau anmerken. Es muſſen alle Farben, nachdem

it
fie vorher in einem Morſel geſtoßen worden, in Schachteln oder Buchſen von Elfen—
bein oder Buxbaum, die genau ſchließen und mit den Farbeprobeſtucken uberein num
merirt ſind, verwahret werden. Wenn ſie gebraucht werden ſollen, ſo nimmt man

f

J

a

ſie aus den Schachteln heraus, um ſie auf dem Reibeglaſe zu reiben, aber nie—
mahls eher.

149 Dieſe einmal verfertigten Farbeprobeſtucke, dienen in der Folge zur beſtandi.
gen Richtſchnur, das Palet des Porcellanmahlers darnach einzurichten. Durch eine

u.

Ju großere oder kleinere Reihe mit Nummern bezeichneten Probeftucken, kann man es in
den Schattirungen ſo weit bringen, als der Oehlmahler. Siehe die Expoſition ab-
regee dela peinture en émail.

Die Art das Farbebret zuzurichten.
J

Zu jeder Hauptfarbe hat man ein geſchliffenes unpolirtes Stuck Glas nothig,
welches man auf ein weißes Papier legt, um die Farben beſſer beurtheilen zu konnen.

9; Alsdenn nimmt man mit einer Meſferſpihe etwas von dieſen Hauptfarben, um die

44
Schattirungen nach Gefallen damit zu machen, und thut fie auf ein. anderes geſchliffenes

a ng Olas, unter welchem weißes Papier liegt. Auf dieſes Papier inuſſen die Nummern der

in Ke Probeſtucke, ſo daß man ſie durch das Glas erkennen kann, genau aufgemerket werden.J

Neben diefe Nummern werden die damit ubereintreffendengb l di
ar en ge egt, amt derMahler von der Wirkung dieſer Farben, wenn ſie aus dem Feuer kommen urthei—

len konne.
Die Porcellanmahler haben nicht /den Vertheil der Oehlmahler, das wahre Aus

J

ſehen der Farben auf dem Palette erkennen zu können. Die Porcellan- oder Email—
farben ſind faſt alle braun, ehe fie das Feuer ausgeſtanden haben; alſo muſſen ſie blof

i 3
4 vermittelſt der Probeſtucke, wie ich eben geſagt, die Schattirung beſtimmen.

eh
Sebald die Stucke Porcellan aus der Hand des Mahlers kommen, muß man

ſie, wie ich ſchon angemerkt, in ſtarke Warme bringen, damit die Farben trocknen, undI das Oehl evaporire. Zu dem Ende ſetzt man ſie auf eine Platte getriebenem Ei—
jte ſenbleche, worinn viele Locher befindlich ſind; hernach kommen dieſe Stucke unter die

n
zh Muffel, um die Farben zum Fluße zu bringen, und ihnen den Glanz zu geben.

J

J Von dem Feuer, womit die Farben eingebrannt werden.
Man hat Muffeln von verſchiedener Große nothig. Dieſes ſind Gefaße von

Por llannd chce jer ec, wel e dem Feuer widerſtehen muſſen, deren Obertheil zirkelrund wie

ein
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eln Gewolbe iſt; aus der 12 Fig. auf der li. Kupfert. wird man ſich einen Be.
griff von deren Geſtalt machen konnen. Sie muſſen ſehr feſte mit einer Thure von
eben der Materie, dem Theile b, Fig. 12. gegen uber, in welchen der Canaloder
die Rohre zum Hineinſehen iſt, verwahret werden. Die gemahlten Porcellanſtucke
werden dergeſtalt in die Muffel geſetzt, daß ſie ganz frey ſtehen, und nicht an die Wan
de der Muffel anſtoßen, damit die Farben, wenn ſie zum Fluß kommen, nicht durch
die Beruhrung ausgeloſchet werden.

Wenn nun die Muffeln auf dieſe Art mit den Porcellanſtucken angefullt ſind,
ſo werden ſie auf die Roſte b, b, b, in den Abtheilungen des Oſens a, a, a, Fig. 13,
geſetzt.

Dieſer Ofen beſtehet aus einem Gemaure von Ziegelſteinen, die mit Ofenlehm
znſammengefugt ſind. Er iſt ohngefahr funf, funf und einen halben bis ſechs Fußhoch,
und durch verſchiedene Scheidewande, welche auf der Hauptmauer perpendieular ſte

hen, in mehrere Kammern abgetheilet. Die 13 Fig. a, a, a, wird einen Begriff von
dem Ofen und ſeinen Kammern, in welche die Muffeln hineingeſetzt werden, geben
konnen. Die Kammern muſſen ebenfalls eine verſchiedene Groſſe haben, damit man
Porcellan von allerley Große darinn brennen knne. Jn einer Hohe von zmeen Fuß
werden in jedweder Kammer zwo Nuthen in den kleinen Scheidemauern angebracht,
worein eine Platte von gegoßenem oder geſchlagenen Eiſen eingeſchoben werden kann,

welche in den Falzen leicht beweglich ſeyn muß. Die Urſache hievon wird in der Fol
ge vorkommen.

Drittehalb bis drey Zoll hoch uber dieſer Platte befeſtiget man eiſerne Roſte
b, b, b, in die Mauer, worauf die Muffeln ruhen. S. Fig. 1J.

Wenn man die Farben einbrennen will, ſo hat man zuforberſt Kohlen von aus
geſuchtem und geſunden Rothbuchenholze nothig, welche bey dem Brennen nicht rau

chen. Denn die uble Beſchaffenheit der Kohlen wurde vermogend ſeyn, die ganze Ar
beit zu verderben. Dieſe Kohlen legt man auf die Platten c, c, c, und ſullet den Raum

bis an die Roſte b, b, b, damit an, worauf man die Muffeln ſtellet. Fig. 2. Man
bedeckt ſobenn die Muffeln mit Kohlen, bis uber das Gewolbe. Nach dieſem fullet
man die kleinen Zwiſchenraume, welche zwiſchen den Kohlen bleiben, mit Beckerkoh—

len; ſo, daß die Muffel ganz in den Kehlen ſtehet, und nichts davon hervorraget, als
die Rohre oder der Kanal b, der dazu beſtimmt iſt, das was in der Muffel vorgeht
dadurch zu beobachten. Jn dieſen Kanel werden kleine zwo linienbreite Stucke Porctl
lan gelegt, auf welche einige der Farben, die am ſchwerſten zum Fluße zu bringen ſind,
aufgetragen ſind, um den Zeitpunkt, da man das Feuer abgehen laſſen muß, daran zu er.

kennen. Wenn alles ſo weit ſertig iſt, ſo zundet man das Feuer mit etlichen gluhen—
den Kohlen, die man um die Muffel herum legt, an, und laßt die ubrigen von ſich

K a ſelbſt
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74 Abhandlungſelbſt anbrennen. Dabey muß man ſehr genau Achtung auf diejenigen Kohlen geben,
die etwa rauchen, und ſolche heraus nehmen.

Wenn die Kohlen insgeſammt brennen, und die Muffel roth gluhet, ſo muß
man die Zeiger oder Proben, welche in der Rohre wodurch man hineinſiehet, b, Fig. 12.

ſtecken, herausnehmen, und wenn die Farben wohl gefloſſen und glanzend ſind, den Augen
blick das Feuer wegthun, zu welchem Ende man nur die eiſernen Platten c, c, e, welche in
den Nuthen beweglich find, und auf denen die Kohlen ruhen, geſchwind herausziehen,

darf, daß dieſe in den Aſchenherd fallen; fo iſt das Feuer ſo gleich gehemmet.

Man laßt hierauf alles kalt werden, ehe man die Poreellanſtucke herausnimmt.
Dapmit die Kohlen, welche noch nicht ausgebrannt ſind, nicht verlohren gehen, muß man

große Gefaße von Eiſenblech oder Kupfer zur Hand haben, die man Ausdampfer
Etouſffoirs) nennet, und welche genau ſchließen muſſen, in die man die gluhenden
Kohlen, die von den Platten e, c, e, herunter fallen thut. Wenn man das Feuer
ausgehen laßt, macht man dieſe Ausdampfer zu, wovon die Kohlen verloſchen, und zu
einer andern Arbeit gebraucht werden konnen.

Es kann nicht genug erinnert werden, daß die Kohlen zum Einbrennen der Far
ben ſorgfaltig ausgeleſen werden muſſen. Man muß alle Stucke, eins nach dem an—

dern, anſehen, und alle die nicht recht ſchwarz ſind, und noch holzigte Theile an ſich haben,

auswerfen.Richt aber die uble Veſchaffenheit der Kohlen allein iſt der Arbeit nachtheilig,

ſondern man glaubt auch, daß die Luft, und der ubelriechende Athem der Arbeiter viel
dazu beytragen, wenn das Porcellan mißlingt. Der Herr von Montamqh giebt den
aufmerkſamen Mahlern den Rath, alle diejenigen von ſich entfernt zu halten, die Kno
blauch gegeſſen, oder von denen man vermuthet, daß ſie Mercurialmittel brauchen.

Dieſes find die vornehmſten Verrichtungen, die ich mit Nutzen in den Porcel.
lanmanufakturen habe ausuben ſehen. Um aber die Kunſt, Porcellan zu machen und
zu mahlen, vollſtändig vorzutragen, will ich die Bereitung der Emailfarben, die wir
dem Herrn von Montamy zu danken haben, beyfugen. Sie ſind aus ſeinem vor
treflichen Werke genonimen, auf welches ich diejenigen Liebhaber, ſo eine weitlauftigere
Beſchreibung davon verlangen, verweiſe.

Eine weiße Farbe von dem Herrn von Montamy.
Dieſe Farbe iſt von ſehr großem Nutzen fur den Mahler. Er kann vermittelſt

derſelben eine Reihe von Schattirungen herausbringen. Daurch Hulfe derſelben ent-

gehet

S
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gehet er der beſchwerlichen Nothwendigkeit, den Grund zu ſchonen, um das Weiße an
gewißen kleinen Theilen ausdrucken zu konnen, wozu nothwendig ein reiner Grund er—
fordert wird; zum Exempel, wenn die zween kleinen weißen Punkte, welche auf dem
Augapfel im Auge ausgedruckt werden ſollen c. Alle Kunſtler haben deswegen die
Compoſition einer weißen Farbe zu beſitzen gewunſcht, die ſich mit dem gewohnlichen
Fluſſe auftragen und mit den dunkeln Farben vereinigen ließe, um eine Reihe von Far—
ben heraus zu bringen, wie ſie der Oehlmahler in ſeiner Gewalt hat. Es iſt dem
Herrn von Montaimmnqh gelungen, eine ſolche Farbe zu erfinden, welche alle dieſe Vor—

theile zuſammen beſitzt.
Zur Bereitung derſelben ſind zwo Zuthaten nothig: Meerſalz, und das aller-

reinſte Ziun. Das englandiſche fogenannte Jungferzinn (Etain vierge) wurde das
beſte hierzu feyn; allein es iſt ſo ſchwer zu bekommen, daß man dasjenige an deſſen
Stelle nimmt, welches die Topfer Neuzinn oder Weichzinn (Etain neuf oder
étain doux) nennen, und das Pfund davon fur dreyßig Sous verkaufen.

Das Meerſalz wird gereiniget, indem man es in warmen abgezogenen Waſſer
aufloſet; und durch graues Papier durchſeihet, fo wie ich es beym Salpeter S. 26 an

gezeigt habe. Hernach thut man die Aufloſung in ein reines Geſchirr von Porcellan,
ſetzt es auf das. Feuer, und laßt es bis zur Trockne verrauchen; thut alsdenn dieſes
Salz, welches ſehr weiß geworden, in einen bedeckten Schmelztiegel, um es decrepitiren

zu laſſen; man laßt es ſo lange im Feuer, bis daß das Gerauſch der Decrepitation
ganz vorbtey iſt 9).

Bereitung.
Man nimmt

weich Zinn J OQuentchen
Gebranntes Salzn. 1 Quentchen

Zuerſt ſetzt man einen Schmelztiegel, den. man vorher bedeckt, damit keine Kohlen oder
Aſche hineinfallen konnen, in das Feuer; ſo bald der Schmelztiegel roth gluhet, thut
man das Zinn hinein; man laßt ihn ſo ſtehen, bis man denket, daß das Zinn nicht al
lein geſchmolzen iſt, ſondern auch roth gluhet. Sodann thut man ohne den Schmelz-
tiegel aus dem Feuer zu nehmen, nych einmahl ſo viel als das Zinn gewogen hatte, auf ob

Eee 3 gedachte
um das Meerſalz ſo rein als moglich zu fordern; darnach nimmt man die Cryſtallen

erhalten, muß man es, nachdem es durch grau heraus, und wahlt zu der vorhabenden Arbeiu
Papier durchgeſeihet worden, bis auf ein Haut. die, welche in Wurfel oder viereckigte Schal
chen evaporiren laſſen, und es hernach an einen chen angeſchoſſen ſind.
Uhlen Ort ſetzen um die Eryſtalliſation zu be

nul



78 Abhandlunggedachte Art praparirtes Meerſalz hinein; nimmt eine ſehr reine eiſerne Ruthe, laßt
die Spitze vorne heiß werden, und ruhrt das Gemenge im Tiegel bis auf den Boden
untereinander, damit das geſchmolzene Zinn und das Salz wohl mit einander vermen—
get werden. Man deckt alsdenn den Schmelztiegel wieder zu, laßt auch die gluhen.
den Kohlen um denſelben nicht abgehen. Der Deckel wird zuweilen abgenommen, und
das Gemenge mit dem eiſernen Stabe, deſſen Spitze ſehr reinlich und ſehr heiß ſeyn
muß, umgeruhret. Weun die Spitze dieſes Stabes, womit man in den Schmelztie—
gel taucht, anfangt weiß zu werden, ſo iſt es ein Zeichen, daß die Calcination bald zu
Ende iſt. Mit dieſer Arbeit fahrt man eine Stunde lang fort; und nimmt hernach
den Schmelztiegel aus dem Feuer.

Dieſen Kalk ſtoßt man, wenn er kalt iſt, in einem Morſel von Glas oder Por
cellan, und thut ihn in einen Treibſcherben, (welches blos ein Scherben eines ſolchen
kleinen Topfes von Steingut iſt, worinn die Butter aus Bretagne nach Paris gebracht
wird); dieſen ſetzt man auf gluühende Kohlen, (giebt aber Achtung daß keine hineinfal—
len) und deckt ihn mit einer Muffel, die an beyden Enden ofſen iſt, zu. Jm Anfange
legt man nur etwas weniges gluhende Kohlen auf die Muffel, daß ſie warm wird, ver—

mehrt aber nach und nach das Feuer, bis die Muffel ganz mit gluhenden Kohlen be—
deckt iſt. Auf dieſe Art wird das Feuer drey gute Stunden lang unterhalten. Nach
Verlauf dieſer Zeit werden die Kohlen von der Mufſel weggenommen, und der Treib
ſcherben mit der Zange aus dem Feuer genommen.

Die in den Treibſcherben befindliche Maſſe pflegt ziemlich hart und ein wenig

angebacken zu ſeyn. Sie wird alſo mit einer Meſſerklinge los gemacht, und darauf in
einem glaſernen oder porcellanen Morſel recht lange mit einem Stoßel von eben der
Art geſtoßen.

Sobald ſie zu Pulver geworden iſt, ſo thut man ſie in ein großes glaſernes oder
kryſtallnes Gefaß, und gießet ſo viel ſehr heißes filtrirtes Waſſer darauf, daß es zween
bis drey Finger daruber ſtehet. Alsdenn ruhrt man das Waſſer recht ſtark mit einem

Stucke Glas oder Porcellan, und laßt gleich darauf das Waſſer in ein anderes Geſchir—
re ablaufen; doch muß man Achtung geben, daß nichts vom Bodenſatze mit heraus—

laufe. Hernach thut man wieder anderes Waſſer auf den Bodenſatz, ruhrt es herum
und deeantirt es, wie das erſte mahtl Mit dieſer Arbeit wird ſo lange fortgefahren,
als das warme Waſſer noch weiß wirtd. Das was auf dem Boden bleibt, und das
Waſſer nicht mehr farbt, wird beſonders aufgehoben. Wenn man dieſes Ueberbleibſel

auf einer Glagplatte reibt, und wieder heiß Waſſer darauf gießt wie vorher, ſo kann
man noch weiße Farbe daraus erhalten; weil ſie aber nicht ſo fein und ſchon iſt, als
die ubrige, ſo kann ſie zu nichts anders, als zur Vermiſchung mit andern Farben ge—
brauucht werden.

Alles
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Alles abgegoſſene weiße Waſſer ſchuttet man zuſammen in ein Gefaß, und laßt

es ſtehen, bis die weiße Materie, womit es gefarbt iſt, zu Boden fallt, und das Waf—
ſer helle wird. Man gießt alsdann das klare Waſfer ab, und thut wieder anderes auf
den weißen Bodenſatz. Mit dieſem Abwaſchen wird ſo lange fortgefahren, bis man
vermuthet daß die Materie genug ausgeſußet, und das Salz ganzlich durch das Waf—
ſer weggefuhret worden. Dieſes kann man daran erkennen, wenn das Waſſer ohne
Geſchmack von dem Bodbenſatze ablauft. Es iſt gemeiniglich genug, wenn man zu ei—
nem und einem halben Quentlein Materie, worauf ein halber Septier Waſſer (welches
acht Unzen beträgt) gethan worden, funf bis ſechs mahl friſch Waſſer ninmmt.

Darauf ſchuttet man das Weiße in einen großen irdenen gut glaſirten Topf,
der wenigſtens zwey Maaß Waſſer halt; gießt ihn ganz voll abgezogenes Waſſer, und
laßt ihn zwo Stunden lang ſtark kochen; jedoch muß man die Stelle des verrauchten
mit andern heißen Waſſer erſetzen. Je mehr Waſſer in den Topf gehet, deſto beſſer
gerath die Arbeit. Man nimmt hierauf den Topf vom Feuer weg, und laßt ihn eini—
ge Stunden ſtehen; alsdenn neigt man ihn ganz ſachte, und gießt das Waſſer fo lange
es helle bleibt, abr das ubrige thut man in einen Becher, und fullet ihn vollends mit
friſchem diſtillirtem Waſſer an. Wenn dieſes Waſſer helle geworden, gießt man es ab,
und thut die weiße Farbe in eine Schale oder Caffeetaſſe. Vier und zwanzig Stun—
den nachher, wenn das Weiße ganz zu Boden geſunken, legt man in das wenige oben
aufſchwimmende Waſſer ein baumwollnes mit Waſſer angefruchtetes Docht, deſſen here
aushangendes Ende langer iſt als das in der Taſfe; dadurch lauſt das Waſſer nach und
nach ab, und laßt das Weiße ganz trocken zuruck.

Wenn die Caleination nicht ſtark genug geweſen iſt, ſo bleibt das in der Taſſe
zuruckgebliebene, nach allem vorhergegangenen Waſchen, grau.braun, und in dem Falle

iſt es nicht zu brauchen. Jſt aber die Calcination gut gerathen, fo ſiehet dieſes Ueber
bleibſel, welches nan Saz (Mare) nennet, weißgrau; alsdenn muß man es auf dem
Reibeglaſe reiben, und dabey immer mit Wafſſer anfeuchten, fo wird es ſehr weiß.
Hierauf wird es noch einige mahl in Waſſer abgewaſchen, und in einem großen Topfe
gekocht, wie es mit der erſten weißen Farbe gemacht worden, von welcher dieſe an
Schonheit und Gute wenig verſchieden iſt. Dieſe weiße Farbe konnte mit gutem Nutzen
bey der Oehlmahlerey gebraucht werden, weil ſie ſich fehr gut mit dem Dehle verbindet.
Die Taſſe in welcher das Weiße zuruckgeblieben iſt, wird mit Papier zugedecht, baß kein

Staub hinein kommen kan. Darinn läßt man das Weiße trocknen. Wollteman es aber
gleich brauchen ſo ſetzt man es auf einen Ofen, oder ſonſt an einen warmen Ort, wo es fur

dem Staube ſicher iſt. Wenn man dieſes Pulver auf einem Reibeglaſe mit dreh mahl ſo
Liel (am Gewicht) von dem S. as beſchriebenen Fluſſe reibt, ſo bekommt es eine ſehr ſchone
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78  Albhandlungweiße Farbe. Der Herr von Montamqy giebt in ſeiner Abhandlung uber die Far—
ben die Erinnerung, die vorbeſchriebene Arbeit konne nicht gerathen: wenn man nicht
das allerreinſte und feinſte Zinin, ſo bey den Kaufleuten zu haben iſt, darzu nahme:

Wenn wahrend der Calcination Stuckchen Kohle oder Aſche in den Schmelztie—
gel oder Treibſcherben hinein fallen:

Wenn die Kohlen rauchen, und nicht ganz ausgebrannt geweſen, ehe man ſie

hierzu gebrauchet:
Wenn die Calcination nicht lange und ſtark genug geſchiehet:
Wenn man, nach der letzten Calcination, nicht ſo gleich heiß Waſſer darauf

gießt, ſondern dem Kalke Zeit laſſet, Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen:
Wenn man endlich das Weiß nicht in einer hinlanglichen Quantitat Waſſer,

und nicht lange genug kochen laſſet.
Man kann bey dieſer Arbeit die Reinlichkeit nicht genug empfehlen, welche hier

bis aufs außerſte getrieben werden muß.

Purpur.
Man muß hierzu das aller feinſte Zinn ausſuchen; das von Melae iſt das be

ſte, ſo man haben kann. Es wird zwiſchen zwey Blatt Papier auf einem Amboße von
Stahl mit einem Hammer zu dunnen Blattern geſchlagen. Man kann auch das Blat-
zinn, womit die Spiegelmacher die Spiegel belegen, dazu brauchen. Darauf nimmt
man Gold von 24 Karat Feine; wenn es ſeyn kann, ſo ſchlagt man es gleichfalls zwi
ſchen zwey Papieren, um es in ganz feine Blatter auszudehnen. Dieſe Blatter wer—
den alsdenn in kleine Stucken geſchnitten, und.das Gold zuerſt in Goldſcheidewaſſer auf

geloſet, welches folgendergeſtalt gemacht wird: Man thut einen Theil wohl gereinigten
Salmiak in Salpetergeiſt; dieſer wird in einem Kolben auf heiße Aſche geſetzt, und der
Ealmiak nach und nach Stuckweiſe hineingetragen. Man warrtet allezeit ſo lange, bis

die erſten ganz aufgelößt ſind, ehe man ein friſches hinein thut. Wenn das Goldſchei—
dewaſſer fertig iſt, ſo filtrirt man es durch graues Papier; alsdenn ſetzt man es in ei—
nem Kolben auf heiße Aſche, und wirft kleine Stuckchen Gold hinein: wenn dieſes
Gold aufgeloſet iſt, ſo thut man wieder anderes hinein, und ſo fort, bis es im Gefaße
zu Boden fallt u ſich nicht mehr aufloſet.

Noch eine andere Art, Goldfcheidewaſſer zur Aufloſung des Goldes zu machen,

iſt folgende: Man nimmt guten Salzgeiſt, thut ihn in ein Trinkglas; hernach wirſt
man ganz kleine und dunne Blatter Gold hinein; gießt tropfenweiſe Salpetergeiſt in
das Glas, und giebt wohl Achtung, wenn das Gold. angegriffen wird; welches man
daran erkennet, wenn ſich kleine Blaſen auf dem Golde zeigen, und in dem Waſſer in

die Hohe ſtelgen. Es iſt ſehr wenig Salpetergeiſt hinreichend, dieſe Wirkung her—
vorzu



von dem teutſchen Porcellan. 18
vorzubringen; man hort ſodenn auf, dergleichen hineinzutropfeln, und das Goldſchel—
dewaſſer iſt fertig. Hierauf thut man nach und nach mehr Gold dazu, wie vorher ge—
ſagt worden, bis das Goldſcheidewaſſer ganz geſattigt iſt, und nichts mehr aufloſet.

Die Aufloſung des Zinnes erfordert vielmehr Aufmerkſamkeit, weil die Schon-
heit der rothen Farbe, welche durch den Niederſchlag des Goldes hervorgebracht wird,
einzig und allein auf die Art ankommt, wie dieſe Aufloſung mit dem Waſſer verbunden
wird, welches man nothwendig hinzu thun muß, um das Aufloſungsmittel dergeſtalt
zu ſchwachen, daß die Aufloſung ganz langſam, und ohne Wallung vor ſich gehe. Das
Goldſcheidewaſſer, ſo zu dieſer Operation nothig iſt, wird aus funf Theilen (nach dem
Gewichte) guten Salpetergeiſt, mit einem Theile Salzgeiſt gemacht, die mit einander
vermiſcht werden. Von dieſem Goldſcheidewaſſer nimmt man ſo viel als man brau—
chen will, und gießt es in einen Kolben; hierzu thut man zweymahl, auch wohl dreymahl
ſo viel diſtillirtes Waſſer. Wenn dieſe Vermiſchung geſchehen iſt, ſo wirft man ein

ſo dunne wie Papier geſchlagenes Blatt Zinn, das ſo groß iſt wie ein Stuck von vier und

zwanzig Sols, hinein.
Dieſes Zinn wird anfanglich ſchwarz, gehet ſobann in Stucken, und loſet ſich end

lich auf: unten in derſcFlaſche ſetzt ſich ein ſchwarzes Pulver. Vier und zwanzig Stun-
den hernach thut man wieder ein anderes Stuck Zinn, wie das erſte, in den Kolben,
und damit fahtt man ſechs Tage nach einander fort. Nach Verlauf dieſer Zeit be—
kommt der Liquor eine etwas gelbliche Farbe. Alsdann filtrirt man ihn durch graues
Papier in einen glaſernen Filtrirtrichter, und ſcheidet dadurch däs zn Boden zuruckge
bliebene ſchwarze Pulver davon ab. Dieſe Aufloſung wird dann in eine wohl zugeſtopfte

Zlaſche gethan, und bleibt zween bis drey Tage ſtehen, hernach iſt ſie zum Ge—
brauch fertig.

Man kann auch den rothen Niederſchlag des Goldes verfertigen, wenn man in
das oben angezeigte Goldſcheidewaſſer zweymahl ſo viel (nach dem Maaße, nicht nach
dem Gewichte) Weingeiſt, als man Goldſcheidewaſſer genommen, thut; hernach aller
vier und zwanzig Stunden Zinnblatter hineinwirft, wie vorher geſagt worden; außer,
daß man in dieſe nur funf Tage lang dergleichen hineintragen darf um eine geſattigte

Aufloſung zu erhalten; alsdenn wird dieſelbe durch graues Papier geſeihet. Es iſt
hierbey zu bemerken, daß dieſe Aufloſungen des Zinnes nach Verlauf einer gewiſſen Zeit,

das iſt nach drey bis vier Wochen, je nachdem die Witterung mehr oder weniger warm
iſt, die Eigenſchaft das Gold roth niederzuſchlagen verliehren. Wenn man dieſes ge-
wahr wird, ſo kann man ſie ihnen ſo gleich ganz wieder geben, wenn man eben ſo viel
Zinnblatter, als das erſtemahl, hinein thut; vier und zwanzig Stunden darauf hat die
Compoſition eben dieſelbe Kraft wieder, den rothen Niederſchlag zu bewirken. Dieſes
kann ſo oft wiederhohlt werden, als ſie ſolche verliert.

9 Es
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82 AbhandlungEs iſt ſerner zu beobachten, daß wenn man nur zwey Maaß abgezogenes Vaſſer

a auf ein Maaß Goidſcheidewaſſer nimmt, die Solution nach einigen Tagen, wenn ſie
gl. ich im Anfange, als ſie erſt gemacht worden, ſehr helle geweſen, trube und endlich

n gar dunkel werde. Allein ſie iſt um dieſes Umſtandes willen nicht weniger dienlich,
das Gold roth nieder zuſchlagen. Wenn man genothiget iſt, friſches Zinn hinein zu

J

thun, ſo wird man nach einiger Zeit gewahr werden, daß dieſe Solution nach und nach

n

J
wiedber helle, und ſo durchſichtig wird, wie vorher, ohne ſich jemahls wieder zu truben.
Die, zu welcher drey Maaß abgezogenes Waſſer auf ein Maaß Geldſcheidewaſſer ge—
nommen worden, iſt dem Trubewerden nicht ſo leicht unterworfen.

Wenn die Aufloſung die erforderlichen Eigenſchaften hat, um ihre Wirkung
zu thun, ſo gießt man zwo Unzen abgezogenes Waſſer in ein glaſernes Geſchirr Fig.

25. auf der II. Kupfert. nimmt eine ziemlich ſtarke Wetterglasrohre, davon das
eine Ende vor dem Lothrohrchen ſpitig, das andere aber rund gemacht worden, taucht

dieſe Rohre mit der Spitze in die Goldaufloſung bis an einen Faden hinein, den man
vorher darum gelegt hat. Gleich darauf ſteckt man ſie in das Geſchirr mit Waſſer,
Fig. 25. und bewegt ſie ein wenig, um das, was von der Goldaufloſung daran han

J

J gen geblieben, abzuſpulen. Alsdenn wendet man die Rohre um, und tauchet ſie mit
z4. dem runden Ende wenigſtens eben ſo tief in die Zinnaufloſung, als man die Spigtze in
J

ja die Geldaufloſung verſenket; eben dieſe Rohre halt man ſogleich in das Gefaß mit
jr Waſſer, worein man ſchon die Goldaufloſung gethan; man muß das Waſſer ein we
n nig ruhren, um ihm das, was von der Zinnaufloſung an der Rohre hangt, mitzutheit
itn. len; darnach wird dieſe Röhre gereiniget, und ſobald man ſiehet daß der Liquor roth
h wird, thut man noch zweymahl ſo viel von der Zinnaufloſung, auf eben die Art, wie das

ſ
erſtemahl, hinein.Wenn dieſes geſchehen, wird der Liquor ſchon dunkelroth, wie ſtarker Wein.

Dann gießt man ihn in ein großes Gefaß von Glas oder Eryſtall; alsdenn macht man
wieder von neuem dergleichen Farbe in dem Gefaße Fig. 25, nachdem es vorhero

wohl gereiniget worden; und wenn man glaubt, daß ſie roth genug iſt, gießt man ſie
zun der andern in das große Gefaß. Auf die Art wird mit dieſer Arbeit fortgefahren,

bis man vermuthet, daß man Farbe genug in dem großen Gefaße habe.
Hier laßt man nun alles zuſammen vier und zwanzig Stunden ſtehen. Wenn

ſich die rothe Farbe ganz zu Boden geſetzt hat, und das oben aufſchwimmende Waſſer
recht helle geworden iſt, ſo gießt man es durch Neigung des Gefaßes ab, bis die Far
be mit dem Waſſer herauslaufen will; alsdenn fullet man dieſes Gefaß wieder mit an
derem Waſſer, laßt es ſtehen, bis ſich die Farbe geſetzt, und das darauf ſchwimpende
Waſſer helle iſt; gießt dieſes Waſſer wieder ab, wie das erſtemahl, und thut aber—
mahls friſches darauf. Wenn das Gefaß groß genug iſt, ſo iſt es genug, wenn man

dieſes

a
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dieſes drey oder vier mal wiederhohlet. Sobald man vermuthen kann, daß die Farbe
genug ausgewaſchen iſt, ſo decantiret man das Waſſer, bis die Farbe im Begrif iſt
mit heraus zu laufen; ſodann ruttelt man das Gefaß recht ſtark, und gießt die Farbe
und das ubrige Waſſer geſchwind in eine Porcellanſchale; dieſe laßt man einen Tag lang
ſtehen, und legt hernach ein baumwollnes Docht hinein, wie S. 32, beſchrieben worden.
Vermittelſt deſſen lauft das Waſſer heraus, und die Farbe bleibt unten in der Taſſe wie
eine Gallerte von rothen Johannisbeeren liegen. Das Docht wird ſodenn herausge—
nommen; und dann laßt man den Niederſchlag im Schatten trocknen, der aber dem

Raume nach erſtaunlich abnimmt, und, wenn er ganz trocken iſt, wie ein ſchwarzliches
Pulver ausſiehet. Man ſchuttet ſodann dieſes Pulver heraus auf das Reibeglas;
ſchiebt es auf ein Haufgen zuſammen; taucht darnach den Finger in abgezogenes Waſ.
ſer, und ſpruzt es auf die Farbe, welche man alsdenn lange Zeit mit dem Laufer rei—
bet, und wenn ſie zu trocken wird, wieder anfeuchtet. Nach dieſem laßt man ſie im
Schatten, wo ſie fur dem Staube ſicher iſt, trocken werden, und, wenn ſie vollkommen
ausgetrocknet iſt, ſchabt man ſie mit einem Farbemeſſer zuſammen.

Es iſt ſehr leicht, die: Schattirung der Purpurfarbe zu verändern. Hier
aber iſt die Art der Bereitung beſchrieben worden, welche gewohnlicher Weiſe die ſchon—

ſte Farbe giebt. Wenn man mehr Zinnaufloſung nimmt, ſo wird die Purpurfarbe
dunkel violet. Es iſt auch leicht braunen Purpur auf dieſe Art zu machen; es kommt
dabey bloß auf die Proportion des Goldes und Zinnes gegen einander an.

Wenn man eine Purpurfarbe haben will, die ins Schwarze fallen ſoll; ſo thut
man unter zwo Unzen Waſſer ſo vlel Goldaufloſung, bis das Waſſer anfangt eine ganz
leichte gelbe Farbe anzunehmen. Jn dieſes Waſſer hangt man an einem Faden ein
kleines Stuekchen von einem Regulus antimonii jovialis, welcher aus drey Theilen
Zinn und zwey Theilen Spiesglaskonig beſtehet; und gleich fertig bey den Apothekern
zu bekommen iſt. Man laßt ihn zwolf bis dreyzehen Tage in den Liquor hangen, doch
muß man juweilen das Stuckchen ganz leichte abwiſchen, damit ihn die Goldaufloſung

angreifen konne. Nach Verlauf dieſer Zeit nimmt man das Stuckchen wieder heraus,
gießt den Liquor, nebſt dem Pulver das ſich zu Boden geſetzt, in ein großeres Gefaß,
und fullet daſſelbe mit Waſſer. Wenn ſich alles Pulver zu Boden geſetzt, und das
darauf ſchwimmende Waſſer helle geworden iſt, ſo gießt man das abgeklarte Waſſer
ab, und thut etliche mahl wieder friſches darauf, um den Niederſchlag ganz auszuſußen.
Die ubrige Behandlung geſchiehet eben ſo, wie ſie bey den andern Farben beſchrieben

worden. Jedes von dieſen Pulvern mit ſechs mahl ſo viel am Gewicht von dem all—
gemeinen Fluß gerieben, giebt verſchiedene Schattirungen von Purpurfarben, die

ſehr ſeſt ſind,
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2 84 AbhandlungEs hatte ein jeder Niederſchlag äuf einmahl verfertiget werden konnen, wenn
man mehr Waſfſer, und nach Verhaltniß deſſen auch mehr Aufloſung, von Gold und

Zinn genommen hatte. Allein vielleicht wurde dieſes Kunſtlern, die nicht ſehr gewohnt
find die Auflofungsmittel zu meſſen oder zu wagen, beſchwerlich fallen. Diejenigen
aber, die dieſe Art erwahlen wollen, haben zu merken, daß man mehr als dreymahl
ſo viel (nach dem Maaß) Zinnaufloſung nehmen muſſe, als man Goldaufloſung nimmt.

Blau.
Die Gute des Blau, welches zur Porcellanmahlerey gebraucht werden ſoll,

kommt ganz allein auf die gute Beſchaffenheit des Kobalts an. Daher kann man
nicht ſorgfaltig genug ſeyn, die beſte Art davon zu erlangen. Hiervon verſtchert man

ſich durch eine Probe, welche man alſo anſtellet: Man legt ein ganz kleines Stuckchen
von jeder Art Kobalt, die man verſuchen will, ohne es vorher calcinirt zu haben, in
Salpetergeiſt, der mit zwey Drittheil Waſſer verdunnet iſt; der beſte Kobalt iſt als—
denn derjenige, welcher die Aufloſung roth farbt.

Man darf indeſſen nicht erwarten, daß die Aufloſung des Kobalts ſogleich eine
rothe Farbe annehmen werde; ſondern erſt nach einigen Tagen wird ſie helle, und be—
kommt eine ſchone rothe Farbe. Um dieſes zu befordern, muß man ſie zuweilen auf
heiße Aſche ſetzen. Wenn ſie denn ſo iſt, wie man ſie zu hahen wunſcht, ſo gießt man
den Liquor ab, giebt aber Achtung, daß ſich der Bodenſatz nicht damit vermiſche. Auf
dieſen gießt man Waſſer und neuen Salpetergeiſt, in den obenangezeigtem Verhalt
niſſe, nehmlich, zwey Drittheile Waſſer gegen ein Drittheil Scheidewaſſer, ſetzt ihn

auf heiße Aſche, und digerirt ihn, wie vorhin, um noch mehr rothe Farbe heraus
zu ziehen.

Alle dieſe rothe Tincturen gießt man in eine Taſſe von Poreellan, und thut fer
ner auf fechs Quentlein rothe Farbe drey viertel Quentlein gereinigtes Meerſalz da
zu, ruhrt alsdenn das Salz mit einer glaſernen Rohre oder Platte um, um die Auflo—

ſung zu beſchleunigen; laßt ſie hernach einige Zeit ſtehen; gießt den Liquor durch Nei-
gung des Gefaßes ab, und ſchuttet das auf dem Boden zuruckgebliebene weg, darnach
ſetzt man den Liquor wieder in der Poreellantaſſe auf ſehr heiße Aſche; wenn man ihn
dafelbſt einige Stunden evaporiren laſſen, und ſich noch etwas in der Taſſe zu Boden
ſetzt, ſo muß man den Liquor abermahls abgießen, um den Bodenſatz weg zu thun.

Sobald

t) Dieſes Verfahren iſt vom Herrn Zellot ſchaffenheit des Borax u verdanken hat, hat
angegeben worden. auch Verſuche mit dem Porcellan und mit der

Herr Cadet, Mitglied von der Akademie der Farbe ſo aus Kobalt zubereitet wird, ge—
Miſſenſchaften, ein geſchickter Chymicus, dem macht.
mau eins der wichtigſten Werte von der Be
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Sobald die Aufloſung ſo weit evaporiret iſt, daß ſie anfangt dicke zu werden,

ſo erſcheinen auf der Oberflache grune Ringe; wenn der Kobalt von mittelmaßiger
Gute iſt, ſo nimmt der ganze Liquor ditſe grune Farbe mehr und mehr an, je dicker er
wird; man muß alsdenn alles mit einem glaſernen oder cryſtallenen Spatel umruhren,
damit ſich die Compoſition nicht am Boden der Taſſe anlege; die grune Farbe ver
wandelt ſich bald in Roth, und das Roth in Blau.

Jſt aber der Kobalt von der beſten Art, wie zum Exempel der aus Spanien
kommt, ſo kommt weder die grune noch die rothe Farbe zum Verſchein, ſondern die
Aufloſung geht auf einmahl in die allerreinſte blaue Farbe uber, ſobald ſie dicke wird.
Man fahrt ohnaufhorlich fort, zu ruhren, und alles was ſich unten an der Taſſe anlegt,
los zumachen, bis daß die Maſſe als ein ſchones blaues kornigtes Salz erſcheinet. Es

ſteigen alsdenn ſehr viele Salpeterdampfe auf, fur welchen man ſich in acht nehmen
muß. Unm deswillen iſt es rathſam, dieſe Arbeit unter einem Schlote zu machen.
Man laßt hierbey das Salz immerfort auf dem Feuer ſtehen, und ruhrt es ſo lange, bis
es faſt ganz trocken iſt; denn man muß ihm nicht alle Feuchtigkeit ganz benehmen, und es
folglich vom Feuer wegthun, wenn faſt gar keine ſalpeterartigen Dämpfe mehr auf—
ſteigen. Man darf das Feuer nicht zu ſehr und zu geſchwind verſtarken, ſondern vor
ſichtig damit umgehen, inſonderheit gegen das Ende der Operation, die ohngefahr zwo
Stunden dauren kann. Sodann laßt man die Taſſe auf der Aſche kalt werden. Wenn
alles erkaltet iſt, nimmt man die Taſſe hinweg, und ſetzt ſie an die frehe Luft. Das
Salz zieht davon ein wenig Feuchtigkeit an, und bekommt eine rothliche Farbe, welche
alle Tage zunimmt, ſo daß ſie am Ende faſt Carmeſin wird. Alsdenn muß man die
Taſſe auf heiße Aſche ſetzen; ſobald das Salz anfangt warm zu werden, erhalt es ſeine
blaue Farbe wieder. Wenn man die Taſſe vor die Naſe halt, ſo ſpuret man daß noch

Salpeterartige Dampfe aufſteigen. Man muß das blaue Salz beſtandig mit einem
glaſernen Spatel ruhren, ſonſt ſetzt es ſich in Klumper zuſammen; ſo erhalt man es
eine Stunde lang in einer gemaßigten Hitze, darnach wird es wieder cinige Tag an die
freye Luft geſetzt. Es zieht alsdann wieder etwas Feuchtigkeit an, und die rothe Far—
be erſcheint ebenfalls wieder, aber viel langſamer und nitcht ſo ſtark. Mit dieſer Arbeit
fahrt man vier bis ſechs Wochen beſtandig fort, daß man nehmlich das Salz wechſels—

weiſe auf die heiße Aſche, und dann in die kalte Luft ſetzt. Man merkt dabey, daß die
falpeterartigen Dampfe jedesmal, da man das Salz in die Hitze bringt, abnehmen,
ſo daß man am Ende faſt gar nichts mehr riecht, und die Feuchtigktit und die carmeſune
Farbe ſich immer ſpater wieder einſtellen.

Durch dieſe wiederhohlte Arbeit erhalt man, daß ſich die Farbe in die Baſin des

Meerſalzes hangt, ſo daß ſie das Ausſußen aushalten kann, ohne ſich mit dem Waſ—
fer zu vermiſchen, welches nicht hatte geſchehen können, wenn man ſie ſo gleich, nachdem

23 ſit

Tr

—S



86 Abhandlungſie die erſtenmahle getrockuet worden, hatte ausſußen wollen. Um gewiß zu erfahren,
ob dieſes Salz ſo weit gediehen ſey, dienet folgender Verſuch: Man thut ein wenig, ſo
bald es von dem Feuer weg kommt, in ein kleines glaſernes oder kryſtallenes Gefaß,
gießt ganz ſacht Waſſer darauf, dergeſtalt daß es nur drey bis vier Linien uber dem
Salze ſteht, und laßt es eine halbe Stunde ſtehen, wenn das Salz nach dieſem roth
wird, ohne dem Waſſer die geringſte Farbe mitzutheilen, ſo kann man verſichert ſeyn,
daß es geſchickt ſey eine ſeſte blaue Farbe zu geben. Wenn aber das Waſſer etwas
von der Farbe annimmt, ſo muß man mit der vorigen Arbeit fortfahren, das iſt, das
Salz noch einige Zeit wechſelsweiſe auf die heiße Aſche, und wieder in die kalte

ruft ſetzen.
Nachdem man durch die eben beſchriebene Probe gewiß geworden, daß das

Salz das Ausſußen aushalten konne, ohne das Waſſer zu farben, ſo muß man kurz
drauf, nachdem man es von der heißen Aſche weggenommen, ganz ſachte Waſſer dar—
auf gießen, bis es ohngefahr einen Daumen hoch uber dem Salze ſtehet; dieſes erſtt
Waſſer gießt man eine Viertelſtunde nachher ab, und eben ſo viel friſches wieder dar

auf, und fahrt damit ſo fort, bis daß das blaue Salz roth wird.

Es geſchiehet ſehr oſt, wenn man, wie eben beſchrieben worden, dieſes rothe
Salz bald heiß bald trocken werden laßt, daß es nur ſehr wenig Feuchtigkeit aus der Luft
an ſich zieht; in dieſem Falle muß man ohngefahr eben ſo viel Waſſer darauf gießen, als
man erſt darauf gethan hatte, und nach und nach friſchen Salpetergeiſt dazu thun, bis
es ſich wieder von neuem aufloſet. Wenn das Salz ganz aufgeloßt iſt, ſo gießt man
das Waſſer, welches die rothe Farbe wieder augenommen hat, ab; ſchuttet den Boden
ſatz weg, fangt die Evaporation wieder an, und laßt das Salz wieder kornigt werden,
wie vorher. Doch iſt Achtung zu geben, daß dieſes Salz, welches ſich in blau ver
wandelt, noch ziemlich feuchte ſeyn muſſe, wenn man es vom Jeuer weg nimmt.
Sobald dieſes Salz kalt iſt, wird es roth. Vier und zwanzig Stunden nachher ſetzt
man die Porcellantaſſe, worinne daſſelbe iſt, wieder auf ſehr heiße Aſche; wo es wi.eder
deſto blauer wird, je mehr die Hitze zuniimmt. Man muß dabey Achtung geben, daß
es ſich nicht unten an die Taſſe anlege; dieſem Umſtande kann man zuvor kommen,
wenn man es, deſto mehr, je warmer es wird, mit einem glaſernen Spatel umruhret.
Man ſahrt fort, dieſes Salz zu verſchiedenen mahlen auf das Feuer zu ſetzen, wie das
erſtemal; kurz man verfahrt in allen Stucken vollkommen wieder ſo, und nachdem man
die oben angezeigte Probe damit gemacht, und geſunden daß ſich das Waſſer nicht
mehr roth farbt, ſo laßt man die Farbe auf heißer Aſche trocken werden, und bereitet
ſie hernach auf einem Porcellanſcherben, oder auf einem Treibſcherben, ſo dunne als
moglich aus. Dieſen Treibſcherben ſetzt man zwiſchen gluhende Kohlen, in der Maaße,

daß
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daß die Kohlen ringeherum liegen, ohne denſelben zu beruhren aber hoher als der
Scheiben auf welchem die Farbe liegt; in demſelben Augenblicke verwandelt ſich die
rothe Farbe in ein ſchones Blau, welches nun nicht wieder roth wird, ohne etwa nach
ſehr langer Zeit; und auch in dieſem Falle kann man die blaue Farbe dadurch wieder her—
vorbringen, wenn man die Materie abermahls zwiſchen den gluhenden Kohlen roſtet,
wie vorher damit verfahren worden. Wenn man dieſe Farbe mit dreymahl ſo viel
(am Gewichte) von dem allgemeinen Fluſſe, auf Porcellan oder Email auftragt, ſo
giebt ſie ein ſehr ſchones Blau, das wohl fließt, und ſehr leicht zu gebrauchen iſt.

Es iſt zwar nicht zu laugnen, daß wenn man dieſes Blau mit Fluß und Waſſer,
wie die andern Farben, auf dem Achate reibt, daſſelbe gar viel von ſeiner Hohe verliere
und helle werde. Allein man kann dieſem abhelfen, wenn man etwas Jndigo oder
Berlinerblau in ein wenig Waſſer aufloſet, einige Tropfen von dieſem blauen Waſſer
mit der Spitze des Fingers auf die mit Fluß vermiſchte Farbe ſpruzt, und alles zu—
ſammen reibt; alsdenn wird die Farbe ſchon beym Auftragen hochblau und derjenigen

ahnlich ſeyn, die man hernach aus dem Feuer bekommt. Dieſe blauen Farben, welche
im Waſſer aufgeloſet werden, verbreunen im Feuer, und thun der blauen Farbe des
Kobalts keinen Schaden, weil ſie im Feuer verfliegen, ehe der Kobalt und der Fluß
ſchmelzen. Es giebt noch ein anderes Mittel, wodurch man dieſen blauen Farben viel
Glanz geben kann, nehmlich wenn man zu dem Kobalt und dem Fluße, eben ſo viel
oder noch einmal ſo viel als man Kobalt genommen hat, von dem ſehr ſchonem Laſur
blau, welches in Parit, unter den Namen Silberblau verkauft wird, ob es gleich
nicht daraus gemacht, ſondern bloß ein Praparat des Kobalts mit mehrerem Zinne iſt,
hinzuſetzt. Von dieſem Lafurblau koſtet das halbe Quentlein einen Thaler. Man
muß nur dieſes dabey bemerken, daß man noch eben ſo viel Fluß am Gewichte darzu zu
nehmen hat, als man Laſurblau genommen, und zwar uber die drey Theile Fluß, wel
che ſchon zu dem Kobalte gethan worden. Hiervon iſt ſchon beym Auftragen die ſcho
ne blaue Farbe zu ſehen, wornach man diejenige ſchon zum voraus beurtheilen kann, die
ſie im Feuer erhalt. Dieſe Farbe fließet in jedem Feuer ſehr gut, und giebt auf dem

Porcellan oder Email ein ſo glanzendes Blau, als der ſchonſte Ultramarin iſt.
Wenn man die blaue Kobaltfarbe vrrwahret, und man ſiehet, daß ſie roth wird, ſo iſt

ein Zeichen, daß ſie noch zu viel Salpeterſaure bey ſich fuhrt; in dem Falle muß

man ſie wieder in das Waſſer thun, wie vorhero; nachdem ſie zwey bis dreymahl mit
neuem Waſſer abgewaſchen worden, laßt man ſie trocken werden, und ſetzt fie wieder

auf einen Scherben zwiſchen gluhende Kohlen.

Dieſe ganze Arbeit iſt zwar langweilig und verdrußlich; aber ſie iſt unum.
hanglich nothig, um aus dem Kobalte die Farbe zu ziehen, welche bey der Verglaſung
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88 Abhandlungſo ſchon und fein ausfallt, aber auch zugleich ſo fluchtig iſt, daß man ſie gar leicht ver—
lieren kan, ehe ſie zum Fluße kommt. Wenn man Kobalt verglaſet, ſo bekommt man
zuweilen anſtatt der verlangten blauen nur ſchwarze Farbe v).

Die gelbe Farbe.
Maan nimmt drey Theile Bley, und ſetzt es in einem eiſernen Behaltniſſe auf

ein ſtarkes Kohlenfeuer. Wenn es geſchmolzen iſt, thut man noch einen Theil Zinn
dazu, welches ſich auf der Oberflache des Bleyes in ein gelbes Pulver verwandelt, das
man ſo wie es entſtehet, abnehmen muß. Eine weitere Zubereitung erhalt dieſes gel.
be Pulver, welches ein bloßer Zinnkalk iſt, im Reverberirfeuer, wornach es mit ganz
reinem Meerſalze vermiſchet, und damit klar gerieben, demnachſt unter eine Muffel,
wie vorher von dem Eiſenſafran geſagt worden, cealciniret werden muß. Nachdem
ferner damit in allen Stucken eben ſo wie mit dieſem Safran verfahren worden, kann
man es mit dem aulgemeinem Fluße verſetzen, und zur Mahlerey auf das Porcel
lan und Email gebrauchen.

Eine andere Art.

Man nimmt einen Schmelztiegel und ſetzt ihn auf gluhende Kohlen. Wenn
er heiß geworden, thut man zwey Theile Salperer hinein, und, nachdem dieſes Salz
wohl heſchmolzen iſt, vier Theile Zinn dazu; und blaſet das Feuer mit einem Blaſen
balge an. Man erhalt hieraus einen gelblichen Kalk den man reverberiren laßt, und

ſehr oft mit Waſſer auswaſcht, um ihn auszuſußen; ſodenn mit dem Fluße vermiſcht,

und zur Mahlerey anwendet.

Noch ein anderes Gelb
Man nimmt das allerſchonſte neapolitaniſche Gelb, welches gleich fertig bey den

Farbehandlern zu bekommen iſt; vermiſcht und ſtoßt es mit noch einmahl ſo viel (am

Gewichte) gereinigtem Meerſalze untereinander, ſetzt es auf Kohlen, eben ſo wie den
Eiſenſafran, das iſt zwo Stunden lang; gegen das Ende der Arbeit giebt man ihm
ſtarkes Feuer. Darnach ſußet man es durch vieles Abwaſchen aus, und laßt es trocken
werden, um es mit dem Fluſſe vermiſchen zu konnen.

„Das neapolitaniſche Gelb, iſt, nach der Meynung des Herrn von Monta

my, ein Mineral, ſo in der Gegend von Neapel aus der Erde gegraben wird. Dieſe
Art von Stein ſagt er, den man mehr oder weniger dunkel findet, iſt ſehr poros, und
ſcheint aus gelben Sandkornern, die ganz leicht zuſammenhangen, weil man ſie gar

bald

u) Henkel Flora Sarurniaune in der franzoſiſchen Ueberſetzung. G. zob.
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balb mit dem Stoßel zerdrucken kann, zu beſtcehen. Es leidet keine Veranderung im
Feuer, und brauſet nicht mit den Sauren. Zu vermuthen iſt, daß es ein Product
feyerſpeyender Berge ſey VJ.«

Der Herr von Montamnh hat ſich hierinn geirret. Es iſt ein Product der
Kunſt. Der Herr von Fougeroux., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften,
hat die Compoſttion davon die ich in dieſer Schrift S. 35 eingeruckt, bekannt gemacht.

Citronengelb; aus den Schriften der Berliner Akademie genommen;
von der Erfindung des Herrn Marggraf.

Man loſet eine halbe Unze fein Capellenſilber, welches ſo rein von allem Ku—
pfergehalte ſeyn muß, als es zu haben iſt, in genugſamen ſehr reinen Salpetergeiſte
auf; darnach laſt man eine Unze Urinſalz, welches die Baſin. des Phoſphorus aus.
macht, in einer Unze abgezogenem Waſſer zergehen; dieſe Aufloſung tropfelt man in
den Salpetergeiſt, worinn das aufgeloßte Silber enthalten iſt, welche Aufloſung vorher
mit vier Theilen Waſſer verdunnet werden muß. Hierein tropfelt man die Solution
des Urinſulzes ſo lange, bis nichtsl mehr zu Boden fallt. Auf dieſe Art bekommt man
einen Niederſchlag von der ſchonſten eitronrengelben Farbe, den man hierauf mit Meer
ſalz verbinden und ausſußen muß, wie oben bemerkt worden.

Die Art das Urinſalz zu verfertigen, welches zu der vorigen Arbeit
nothig iſt.

Es wird eine große Menge Urin von geſundeir! Perſonen geſammlt diſ

e; eenſetzt man in eine gemaßigte Warme, daß er faulet; kocht ihn nachher ganz langſam

in irdenen glaſirten Gefaßen, bis er ſo dicke wird wie Syrup, darnach ſetzt man ihn
an einen kuhlen Ort, um die Cryſtalliſation zu erleichtern; nach Verlauf eines Mo-
nats, und vielleicht noch eher, erhalt man Cryſtalle, die man in heißen abgezogenen
Waſſer auftoſen muß. Dieſe Aufloſung ſeihet man ganz warm durch graues Papier:
laßt ſie abrauchen, und wieder cryſtalliſiren wie vorher. Eben die Arbeit wiederho—
let man ſo lange, bis die Eryſtallen vollkommen weiß ſind und gar keinen Geruch

mehr von ſich geben; hundert und zwanzig Kannen Urin geben ohngefahr drey bis
vier Unzen Salz.

Bericht
v) Stehe die Memoires Jur differenti ſujet, par M. de Mo nTaur, G. abo.
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Bericht der Commiſſarien, welche von der koniglichen Akademie
der Wiſſfenſchaften zur Prufung einer in der Berſammlung gedach—

ter Akademie den 1; Febr. 1771. vorgeleſenen Abhandlung uber
das teutſche Porcellan ernannt worden.

Cie Herren von Laſſone, Macquer und ich, (Herr Sage) haben, als hierzu er—
5 nannte Commifſfarien der Akademie, eine Schrift uber das teutſche Porcel
lan, ſo unter dem Namen ſachſiſch Porcellan bekannt iſt, welche der Herr Graf
von Milly in einer von unfern befondern Verſammlungen geleſen, durchgegangen.

Der Gegenſtand des Verfaffers iſt, die Kunſt dieſes ſchone teutſche Porcellan

zu machen, ganz und ohne alle Ruckhaltung zu beſchreiben; und ſein Zweck der gemei
ne Nutzen. Seine Beſchreibungen ſind genau und umſtandlich; die Anweiſungen da—
mit zu verfahren, haben alle erforderliche Deutlichkeit und Richtigkeit.

Zu dem teutſchen Porcellan werden nur viererley Subſtanzen genommen; nehma

lich weißer Thon, weißer Quarz, Scherben von weißen Porcellan, und ealeinirter
Gyps. Es werden drey verſchiedene Miſchungen, nach verſchiedenen Verhaltniſſen,

gemacht, nach dem Platze nehmlich in welchen das Porcellan in dem Ofen ſoll zu ſte
hen kommen, in welchem die Starke dez Feuers verſchieden iſt. Die Menge Thon,
ſo man darzu nimmt, bleikht allezeit einerloh. Das Vearhaltniß der Scherben, des
Quarzes und Gypſes aber muß verandert werden. Der Herr Graf von Milly be
ſtimm̃t alle Abanderungen in jedem Falle mit der großten Genauigkeit.

Der Gyps wird calciniret; darnach mit dem gereinigten Thon, und dem Scher—

ben und Quarz, ſo vorher zu ſehr feinem Pulver zerrieben worden, vermiſchet. Aus
dieſem allen wird ein Teig mit RegenWaſſer gemacht, welchen man ſechs Monate lang
gahren laſſet; er bekommt eine blaue Farbe und einen ubeln Geruch, welcher wohl der
Schwefelleber zuzuſchreiben iſt, die durch Zerſtohrung des Gypſes entſtehet. Der Herr
Graf von Milly macht die Anmerkung, man muſſe allezeit etwas von dem alten Tei.
ge zuruckbehalten, um den neuen damit in Gahrung zu bringen.

Zur Verfertigung der Glaſur werden eben dieſelben Materien genommen, nehm—
lich Quarz, Scherben von weißem Porcellan, und Cryſtalle von caleinirten Gyps.
Man muß drey Arten von Glaſur nach verſchiedenen Verhaltniſſen machen, um ſie
auf die dreyerley Biſcuite, nach der Verſchiedenheit der Hitze ſo man ihnen geben will,
aufzutragen. Die Materien zu der Glaſur muſſen eine gleiche Gahrung, wie bey der
Verfertigung des Biſeuits ausſtehen.

Um die Glaſur darauf zu ſetzen, taucht man das Biſeuit in ein Gefaß mit Waſ-
ſer, worinnen die erforderlichen Materien aufs feinſte aufgeloſet ſind, ein; um dieſer Ur
ſache willen muſſen diefe Materien alkoholiſirt, das iſt, in ein unfuhlbares Pulver ver.

wandelt
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wandelt ſeyn. Wenn die Stucke trocken geworden, ſo werden ſte in dem Porcellan
ofen gebrannt. Man.muß dabey ſorgfaltig auf die verſchiedenen Compoſitionen Ach—
tung geben, um die Kaſten nach derſelben in den Ofen zu bringen.

Damit aber nichts zuruck bleiben mochte, ſo hat der Herr Graf von Milly den
Riß des Oſens nach allen ſeinen Theilen beſchrieben, auch die genauen Verhaltniſſe
deſſelben mitgetheilet. Allein dieſer Ofen hat, wie wir ſchon angemerkt, die uble Ei—
genſchaft, daß er dreyerley verſchiedene Grade der Hitze in dem Laboratorium verurſa—
chet, wozu drey verſchiedene Compoſitionen erſordert werden. Die Herren von Mon
tigny und Macquer aber, denen die Regierung die Aufſicht uber die Manufaktur
zu Séve anvertrauet, haben einen Ofen bauen laſſen, in welchem das Feuer uberall
gleich ſtark iſt, wodurch die Muhe, drey verſchiedene Compoſitionen zu machen erſ l

Payrret wird. Sie haben uberdieſes mit dem Kaolin ſo ihnen der Miniſter H
err vonBertin, Direktor dieſer Manufaktur, verſchafft hat, eine neue Compoſition erfunden,

woraus ein Porcellan entſtanden, ſo der Akademie vorgelegt worden, und welches alle
Eigenſchaften der ſchonſten und beſten bis hieher bekannten Porcellanarten beyſam.

men beſitzt.
Die Schriſt des Herrn Grafen von Milly ſcheint uns allen Ruhm zu verdie—

nen, auf welchen ein ſolches Werk Anſpruch machen kann; und wir halten ſie daher fur
wurdig, unter den Aufſatzen der Gelehrten ſo nicht mit der Akademie verbunden ſind,

einen Platz zu erhalten.

t h
Auszug aus den Regiſtern der koniglichen Akademie der Wiſ—

ſenſcharten. Vom 20 Februar 1771.
Meechdem die Herren von Laſſone, Macquer und Sage, welche zur Unterſuchung

 einer Schriſt uber das teutſche. Porrellan, ſo unter dem Namen ſächſiſch
Porcellan bekannt iſt, und von dem Herrn Grafen von Milly in den Verſumme
lungen der: Akademie verleſen, ernennet worden, und ihren Bericht bavon erſtattet, ſo
hat die Akademie dieſes Werk des Drucks wurdig erachtet Zu deſſen Beglaubl.«
gung habe ich dieſes Certificat ausgefertigt. Paris denaz Februar 1771.

41 8 Grandjean de Foüchh
heſtandiger Secretair der könuglichen Akabemie

der Wiſſenſchaften.
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9 2 Abhandlungluszug aus den Reaiſtern der koniglichen Akademie der Wiſ—
ſenſchaften. Den 27 November 1771.

uf Beſehl der Akademie haben die Herren von Laſſone— Macquer und ich, die

Abhandlung des Herrn Grafen von Milly uber die Farben zur Porcellanmahle
rey durchgegangen. Dieſes Werk iſt der Veiſolg der Abhandlung, die Art das ſach—
fiſche Porcellan zu verfertigen, davon wir der. Akademie den 20 Februar dieſes Jahrs

Rechenſchaft abgelegt haben.Jn dieſer letzten Abhandlung beſchreibt der Herrr Graf. von Milly die Art, die

vornehmſten Farben zu bereiten, kommt nachher auf den Fluß, den man in Sachſen
braucht, um die verſchiedenen metalliſchen Kalke zu verbinden, und dieſelben glanzend

zu machen; darnach handelt er von denjenigen flußigen Dingen, vermittelſt welcher ſol
che auf das Porcellan aufgetragen werden.Das weſentliche Oehl des Terbenthins iſt, nach der Meynung des Verfaſſers

dieſer Schrift, das vozuglichſte Vehiculum; da aber dieſes atheriſche Oehl ſehr flußig
iſt, ſo thut der Herr Graf von Milly den Vorſchlag, es aus dem Marienbade zu
diſtilliren, damit es die gehorige Dicke erlange. Beny dieſer Deſtillation wird das fluſ
ſigſte Oehl ubergetrieben, in dem Kolben aber bleibt ein. dickeres. zuruck, welches, zur
Beize dienlich iſt. Wenn es allzu dicke ſeyn follte, ſo kann man ihm die gehorige Fluſ
ſigkeit wieder geben, wenn man es mit dem atheriſchen vermiſcht. Dieſes Verfahren
ſcheint uns vorzuglicher zu ſeyn, als wenn man das weſentliche Oehl in der freyen Luft

dicke werden laßt.
Der Fluß beſtehet aus caleinirtem Borar, Salpeter, und weißem Glaſe, von

welchem man gewiß weiß, daß es mit keinenr Blehe: vermiſcht iſt.  Der Herr! Graf
von Milly ſagt, man konnerkeine? gewiſſe Nienge Fluß vorſchrelben, ſondern muſſe
ſich dabey nach der Beſchaffenheit der Farben richten; zu welchem Ende man Verſuche
machen und ein Verzeichniß daruber halten muſſe, um ſie hernach mit Nutzen brau—

then zu konnen..Der Herr Graf von Milly:beſchreibt nerſchiedene  Arten „das Gold klein, zu

machen, daß man,es auf dan Poreellan auftragen konne: das Amalgama; 2) den
Niederſchlag aus der Splution.in Goldſcheidewaſſer, das ohne Salmiak mit feuerbe—
ſtandigem Alkali gemacht iſt; J) die Theilung des Blattgoldes durch Reiben mir

Kandizucker.
Endlich zeigt er die Art an,.die Hauptfarben, roth, blau und grun, zu ver—

ſertigen, aus deren Vermiſchurig mit, eiauder die ubrigeu Farben entſtehen.
Der Hetr von Milly berfertigt die ÿurpürfaroen, das Violet und, dasjenigea

Dunkelbraune, ſo die Teutſchen Fekne nennen, aus Gold in Goldſcheidewaſſer aufge-

 t. loßt,
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loßt, und Silber in Salpeterſaure aufgeloßt; er ſagt daß ſich die Farbe von dieſen Nie.
derſchlagen nach der Menge Zinn ſo man dazu genommen, verandere: zu der Berei—

tung des Ferne wird kein Silber gebraucht.

Jn eben derſelben Abhandlung iſt ein Mittel angegeben, eine ſchone rothe Far—

be aus dem Eiſen zu machen; um es zu ſigiren, darf man es nur mit zwey Theilen
Meerſalz calciniren.

Zu der ſchwarzen Farbe nimmi der Herr Graf von Milly gleiche Theile Ko—

balt, geſchwefeltes Kupfer und Umbra. Die braune Farbe wird mit Umbra, und die
grune mit Kupfer gemacht. Dieſes ſind die Farben, welche der Herr Graf von Mil—
ly beſchrieben hat; die gelbe Farbe verfertiqt er nach der Art des Herrn von Fouge
roux, der die Bereitung bekannt gemacht hat.

Nach dieſem zeigt der Herr Graf von Milly die Art an, die Farben mit dem
Fluße zu reiben; ferner redet er von dem Gebrauche der Farbeproben, welches Stucke

von weißem Poreellane ſind, auf denen die Farben probirt werden, um ihre Starke darnach

zu beſtimnien.
Der Herr Graf von Milly endiget dieſe zwote Abhandlung mit den Beſchrei—

bungen der Muffeln und des Ofens, in welchem die ſo auf das Porcellan aufgetragenen

Farben eingebrannt werden.

Wir haben in dieſem Werke eben die Ordnung, Sorgfalt und Genauigkeit, ge—
funden, wie in der erſten Abhandlung; wir halten es fur wurdig, unter den Aufſatzen
der Savans Etrangers einen Platz zu erhalten.

Macquer. Laſſone.
Sage.

Dagß dieſer Auszug dem Originale und dem Urtheile der Akademie gleichformig
ſey, wird hiermit beſcheiniget;
G. Paris den 28 Noveniber 1771.

Grandjean de Fouchy,
beſtandiger Secretair der Akademie

der Wiſſenſchaften.
J
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94 Abhandlung
Erklarung der Figuren

zu der Kunſt
Porcellan zu machen.

DJJ
m

¶as Frontiſpice ſtellet einige Kinder vor, die ſich mit den verſchiedenen zur Be
v J reitung des Porcellans gehorigen Arbeiten beſchafftigen. Auf der linken Hand

c des Zuſchauers ſteht ein Gefaß, worinn die Erden gewaſchen werden, und ein
Kind, welches die im Waſſer eingeruhrte Porcellanerde abzlehet. Die zwote Figur
zeigt das Geſchaffte desjenigen, der die Gefaße auf der Topferſcheibe drehet. Die
dritte Figur iſt ein kleines Kind, das die Kieſelſteine mit einer Keule zerſchlagt. Die
vierte Figur iſt ein anderes Kind, welches die Erden in einem Morſel zu Pulver ſtoßt.
Die funfte und ſechſte Figur, ſind zwey Kinder, die das Weidenholz zur Heizung des
Poreellanofens, welcher ſich dem Zuſchauer zur rechten Hand zeigt, in Ord
nung legen.

Elrſte Platte.
Auf der erſten Platte ſind die Vorarbeiten an dem Poreellan, ehe es in den Ofen

gebracht wird, zu ſehen.
Die J. Figur ſtellet einen Arbeiter vor, der beſchafftiget iſt die Kieſelſteine

mit einer eiſernen Keule zu zerſchlagen, damit ſie auf einem eiſernen Roſte Fig. 4. calci.
niret werden konnen.

n.
a, Die 2. Figur iſt ein Morſel von harten Steinen, die Kieſelſteine, nachdem ſie

vorhero bis zur Weiße calrinirt worden, darinn zu ſtoßen.

J 4 Die 3. Figur zeiget das Durchſieben der Erden.
Die 4. Figur iſt ein großer eiſerner Roſt, mit Kieſeln angefullet, die man bey

einem heftigen Kohlenfeuer darauf calcinirt.

Die 5. Figur iſt die Werkſtatt, worinn der Topfer arbeitet.
Die G. Figur iſt der brennende Porcellanofen, und ein Arbeiter der das Feu-

er dirigiret.
J Die 7. Figur zeigt die Grube, worinn die Erden eingeweicht werden.

J Die g. Figur iſt ein Arbeiter, der Stucke von ganz fertig zübereiteter Erde
m qu eine Wand klebt, um ſie daſelbſt trocknen zu laſſen, und ſie hernach zu verwahren,

J J bis

2—
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bis der Teig daraus gemacht werden ſoll. Alsdenn werden dieſe. Kuchen in Regenwaſ-

ſer eingeruhrt, und die gehorige Zeit in der Beize gelaſſen, ehe man die Gefaße dar
aus formiret.

Zwote Platte.
1. Figur, Profil des Ofens.

AAAA. Grundmauer des Ofens von gemeinen Backſteinen.
BBBB. Ein Theil des Mauerwerks, ſo aus Backſteinen von Porcellan beſte-

het, die der Wirkung des Feuers beſſer widerſtehen.
C. Der Sgqhlot.
DDD. Belleidung des Ofens, ſo aus gemeinen Backſteinen gemauert iſt, um

die wahren Verhaſtniſſe des Ofens zu verdecken.
EE. Das Jnnere des Ofens, ſo das Laboratorium heiſſet.
F. Oeffnung, wodurch die Flamme hineinſchlagt.
G. Herd, wo das Feuer unterhalten wird.
EHK. Noſt von Porcellanbackſteinen.
J. Aager in einem der Poreellanbackſteine, worauf ſo wohl das Jeuerholz, als

eine eiſerne Thure ruhen kann.

K. Der Aſchenherd.
L. Gepvwolbe des Aſchenherdes.
M. Ein Tritt, auf welchem derjenige ſteht, welcher das Fener regieret.
MN. Seitenoffnung, wodurch man in das Laboratorium kommen, und das Por—

cellan hineinſetzen kann.
O. Eingang zum Aſchenherde.

2. Figur. Durchſchnitt des Herdes und Aſchenherdes.
a, a, a. Gewolbe des Ofens, ſo aus Backſteinen von Porcellan beſtehet.
b Oeffnungen, wodurch man in das Laboratorium ſehen kann.

C. Schlot.
DDD. Belleidung des Ofens von Mauerwerk.
ſ.f.f, Oeffnung, wodurch die Flamme hineinſchlagt,

H, H, H, ARcgſt von Porcellanbackſteinen.
J. Aager zu der Thure des Herdes und zu dem Brennholze.
K, Aſſtchenherd.

J. Figur, Grundriß des Ofens.
a,a, a,a, Dicke der Mauern.
fſ,ſ,ſ,.f, Oeffnungen, wodurch die Flamme hineinſchlagt.

iin,
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H. H. h. H, Aoſt von Porcellanbackſteinen.
N., Seitenoffnung, um in das Laboratorium zu komnien.

O, Eingang zum Aſchenherde.
J

4. Figur, der Schlot.
P, Untertheil deſſelben.Q, Obertheil, ſo in dem Gewolbe des Ofens verborgen iſt.

5. Figur, Grundriß des Schlotes.
r,.r, Untere Oeffnung.
s,. Obere Oeffnung.

6. Figur, Fayanceofen, worinn das Porcellan zum erſtenmale (en
biscuit) gebrannt wird.Herd des Ofens, welcher keinen Aſchenherd hat,

b doch, durch welches die Flamme aus dem Herde in das Laboratorium gehet.

c Thure des Ofens, welche zwar enge, aber doch ſo weit iſt, daß ein Mann
hindurch kann, welcher das zu brennende Porcellan im Ofen auſſetzt.

cd Oeffnung des Herdes, durch welche das Feuer unterhaiten, und die Aſche

herausgezogen wird. Dieſe Oeffnung kann mit einer eiſernen Thure ver—
ſchloſſen werden, in welcher ein Luftloch angebracht ſeyn muß.

e Gemauer vor dem Ofen, ſo die Arbeitsleute Cornes exterieures du four

nennen. O—bertheil des Ofens mit Lochern, die ſenkrecht uber dem untern b angebracht,

und nummeriret ſind.Dieſe Figur iſt nach keinem Maasſtabe, ſondern nur in der Abſicht ge
zeichnet, um einen Begriff von dem Ofen zu geben.

Die Verhaltniſſe aber ſind folgende:

Lange des Ofens 10 Fuß
Breite 7Hobe 9Hohe des untern Gewolbes 33

Die Breite der Thure betragt nur 3 Backſteinbreiten, d. i. 2o Zoll ohn

gefahr, ſo daß man von der Seite hinein kann.

7 Figur, Kaſten mit Topferthone zuſammenlutirt.
8. Figur, Capſeln von gebrannter Erde, den geſchlemmten Thon

hinein zu thun.
9. Figur, Kaſten mit einem Deckel.

IO. Fi
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10. Figur. Teller, die man zu Boden oder Deckeln der Kaſten

braucht.
a doch wodurch beym Kochen die Feuchtigkeit heraus und die Warme hinein—

gehen kann.

11. Figur. Muffel, unter welcher die Farben eingebrannt werden.
a Zugrohre, wodurch der Dampf abziehen kann.
b. Rohre, wodurch man ſehen kann, was in der Muffel vorgehet.

13. Figur. Roſtofen zum Roſten der Kieſel, und Einbrennen der
Farben.

a, a,a, Kammern, in welche die Muffeln geſtellet werden.
b,b,b, Eiſerner Roſt, auf welchem die Muffeln ruhen.
c,c, c, Eiſerne Platten, auf welche die Kohlen kommen, die in Nuthen aus—

und eingeſchoben werden konnen. Die Urſache iſt in der Abhandlung von den
Jarben angegeben worden.

14. Figur. Glattſtein, von Blutſtein oder Achat, das Gold damit
Zzu poliren.

15. Figur. Werkzeug, womit der Dreher die Hohe der Gefaße
abmißt.

d Der Juß, von Holz mit Bley ausgegoſſen.
c Die cylindriſche Saule, welche durch die Hulſe, e, gehet.
e eine Huiſe, welche ſich an der Saule overſchieben laßt.

a eine Holzſchraube, womit die Hulſe in der gehorigen Hohe feſt geſchraubt
werden kann.

b ein Querſtabchen von Fiſchbein, welches mit der Saule rechte Winkel macht,
in der Hulſe e feſt, mithin mit derſelben beweglich iſt.

16. Figur. Ein Werkzeug von Stahl, welches an den rechtwinklich auf. und
unterwarts gebogenen Enden Schneiden hat. Hiermit wird das Geſchirr
ausgedrehet, wenn es halb trocken iſt.

Die 17, 18, 19120, 21, 22 und 23 Figur, ſtellen Werkzeuge von hartem
Holze vor, die an den Randern abgeſcharft ſind  ſie dienen dem D h

re er, derauf der Scheibt befindlichen Maſſe Fig. 3. auf der Kupfert. 1II. die
Form zu geben.

24. Figur. Ein dicker Deckel von Eiſenblech, womit die obere Oeffnung des

Herdes G, verſchloſſen wird. Er ruhet auf den Lagern i,i, Fig. l. auf
der Kupfert. Il.

N
25. Fi.
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98 Abhandlung25. Figur. Cylindriſches Gefaß, das Pracipitat des Caßins zu machen.
S. die Abhandlung von den Farben.

Dritte Platte.
1. Figur. Der Porceellanofen von der Seite.
2. Figur. Derſelbe von vorne.
3. Figur. Drehſcheibe zu den Porceellangeſchirren.

a Der Kopf der Scheibe, auf welchem der Teig zu Geſchirren gedrehet witd.

b, Der Laufer, ein großes Rad von Holz, durch welches der Kopf in Bewegung
geſetzet wird. Er wird mit dem Fuße herumgetrieben.

d Ein Bret, auf welches der Dreher die fertigen Gefaße ſetzt.

c Ein ſchiefes Bret, an welches ſich der Dreher lehnt.
e Ein anderes Bret, auf welchem der Teig liegt, ehe er auf den Kopf der

Scheibe gebracht wird v).
ſ Eine Art Linial von Holz, mit einer Scharfe an der obern Kante, an wel—

chem der Dreher die Hande abſtreicht.
G Eine dicke feſte Bohle, in welchee die Axe der Drehſcheibe lauft, und auf

welcher die zubereitete Erbe zu den Gefaßen lieget.

1. Figur.
Vierte Platte.

J ABCDEEG, ein Geſtelle von Holz, ſo in der Mitte durch einen Boden HIKab

ĩ getheilt iſt. Jn dem obern Theile befindet ſich ein Kammrad P, welches in
J den Trilling M, Fig. G. eingreifet. Auf der Spitze der Axe dieſes Tril—

lings iſt ein bleyernes Gewichte, O, angebracht, deſſen Beſtimmung iſt, dieE K l Qaan Boden des Morſels anzudrucken das Mahlen zu erleich
eune Jtern. Die gzte Figur zeugt dieſe Keule, welche aus zwey Stucken zuſam—

mengeſetzt iſt. I iſt ein viereckigtes Lloch, in welches der Theil 4 der Are
des Trillings M, Fig. G. gehetz g, ein Stuck des Obertheils derſelben Axe.

2. Figur. Eine Reibemaſchine von Kunkels Erfindung.
Sie beſtehet aus einem Kaſten, deſſen vordere Seiten nicht mit gezeichnet wor—J den, damit man das Jnnere der Maſchine ſehen konne. ABD iſt einer der

langen Seitentheile, an welchem verſchiedene holzerne Leiſten horizontal befe
ſtigt ſind, zwiſchen welchen, und denen von der entgegengeſetzten Seite eine
Behle L. Fig. 7. 8. hin und hergeſchoben werden kann. Fig. g. zeigtdie

obere

v) Das Klosbret der Topfer. D.S.
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obere Flache dieſer Bohle, in deren Mitte ein holzerner Teller r befeſtigt iſt,
auf deſſen Mittelpunkte ein Stiſt ſenkrecht ſtehet. Um dieſen drehet ſich die
Scheibe G Fig. 2. als um ihre Are. Sie wird vermittelſt des daran be—
findlichen Knopfes H, und einer Schnure in Bewegung geſetzt, die in der Fi—

gur ausgelaſſen iſt. An dem andern Ende des Kaſtens ſind vier Leiſten, wo—
von hier zwo, MN, zu ſehen ſind; die andern zwo beſinden ſich an dem vor—.
dern Seitenbrete. Zwiſchen denſelben iſt der Rahm, POQ beweglich, durch
welchen die Axe der Keule gehet. An der Axe befindet ſich eine kleine Rolle,
O, uber die, und zugleich uber die große Scheibe G, eine Schnur ohre Ende

V gezogen iſt, welche die Keule in dem Morſel Sherumtreibt. Um dieſelbe
anzuſpannen oder machzulaſfen, dienet die Schraube ohne Ende J, die durch eine

Kurbel K herumgedrehet werden kann. Wie ſolches geſchehe, zeigt die 7. Fi—
gur deutlich, wo L die Bohle auf der die Scheibe gehet, von unten; J,. i, die
Schraube ohne Ende, T die Schraubenmuttter iſt.

3. Figur, iſt eine dritte Maſchine zum Reiben.
A, ein Morſel, in welchem der Laufer Bdurch die Kurbel Cheruiugetrieben wird.

4. Figur, iſt eine Maſchine zum Schlemmen des Thones.
Er wird in Waſſer zerruhrt; darauf laßt man ihn einige Augenblicke ſtehen, daß

ſich die grobſten Theile zu Boden ſetzen; ſodenn wird durch die Zapfen Z das
mit den feinſten Theilchen der Materie, die gewaſchen werden ſoll, angefullte
Waſſer abgelaſſen.

22Z ſind die in einer Entfernung von 6 Zoll angebrachten Zapfen.

Funfte Platte.
J. Figur, zeigt die Verrichtung, wie der an dem Fuß der Porcellan—

gefaße beym Brennen hangen gebliebene Sand abgeſchlif—
fen wird.

2. Figur. Die Schleifinaſchine im Perſpectiv.
a Ein feſter eichner Tiſch, der am Fußboden feſt gemacht, ringsherum mit ei—

ner Einfaſſung verwahrt, und mit einem Unterſchiede, q, in zween Theile a
und b abgetheilet ſeyn muß.

c ein eiſernes Rad, welches durch das große Rad, r, Fig. 3. in Bewegung
geſetzt wird, welches vermittelſt des Kurbels S, Fig. 2 und 3, herumgetrie
ben wird.

d ein etwas koniſches Stuck hartes Holz, welches in das Loch eines winkelrecht
oben ubergebogenen Eiſens, m, eingeſchraubt wird; unten an demſeiben befin-

Na det
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100 Abhandlungdet ſich ein etwas holes Stuck Kupfer, worinn die Spitze der eiſernen Axre i
des metallnen Rades o lauft, deſſen unteres Ende auf dem Riegel hin einem
Stuckchen Kupfer lauft, ſs der Froſch (crapaud) heißt. Dieſer Froſch die
net, die Bewegung des Rades zu erleichtern.

e ein Stuck Holz, ſo auf einem eiſernen Stabe ſteckt, welcher auf dem Tiſche
befeſtigt iſt; worauf der Arbeiter ſeine Hand ruhen laſſen kann.

ſ ein holzerner Knopf, der an dem Kurbel Sſteckt.
Z Fugen, in denen der Riegel haufwarts und unterwarts geſchoben werden

kann. Er wird in der erforderlichen Hohe mit zween eiſernen Nageln K,
befeſtigt.

K iſt einer dieſer Nagel; der andere iſt nicht gezeichnet; der Ort deſſelben
aber iſt leicht zu finden.

J eiſerne Are des Rades r Fig. J. welche auf dem Riegel n bey Abeweglich iſt.
m ein Stuck Eiſen, ſo an dem Tiſche feſt, und bey u Fig. J. rechtwincklicht

gebogen iſt, worein das koniſche Stuck Holz c, welches eine Schraube bey t
Fig. J. hat, geſchraubt wird, worinn ſich die Spitze der Axe des kleinen me—

tallenen Rades, e, herum drehet. Am Untertheile dieſer Axe iſt eine Rolle
x, uber welche die Schnur y, Fig. J. lauft, befindlich, welche an der Are
vermittelſt einer Scheibe von Holz Z befeſtigt iſt, die an die Axe ĩ ange—

ſchraubt wird. enmn  ein ſtarker Riegel von Holz.

o,o, o,O, Juße des Tiſches.
p.p,. Seitenſchwellen des Tiſches; welche in die Fuße deſſelben eingezäpft ſind.
q Unterſchied, welcher den Raum auf dej Tiſche in zween Theile cheilet.

3. Figur.r ein großes Rad mit einer Hohlkehle, worinn die Saite y lauft, welche bem
kleinen Rade c ihre Bewegung mittheilet.

s Kurlbel von Eiſen.

4. Figur. Ein Kaſten, perſpectiviſch gezeichnet.
5. Figur. Durchſchnitt deſſelben, worinn man ſiehet, wie die Ge

ſchirre auf Nageln von Porcellane ruhen.

6. Figur. Dieſelben Nagel, von Porcellanerde.

Sech
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Sechſte Platte.

ſ. Figur.
A. Grundriß eines neuen Ofens zum Porcellanbrennen, welcher im Lichten

14 Fuß g Zoll hoch, und g Fuß 3 Zoll weit iſt. Die Mauern ſind
21 Zoll dick.

B.B.B.B. Vier ubers Kreuz angebrachte Buſen, (Zorges) deren Seitenlinien
im Mittelpuncte zuſammen laufen. Sie fuhren die nothige Luft herbey, wo.
durch das Feuer in den vier Herden C in gehoriger Starke erhalten wird, wel—

che den Ofen von vier Orten zugleich heizen, und durch die Vereinigung der
Flamme in einem gemeinſchaftlicher Mittelpuncte eine großere Hitze be—
wirken.

C.C. C, C, Vier Herde, welche einen Fuß Tiefe unter dem Boden haben.
D, D, D,. D, Vier Oeffnungen, ſo anderhalb Fuß Hohe und  Fuß 10 Zoll Breite

haben, wo das Feuer angezundet wird. Das Holz bekommt hiebey einige Stun
den lang eine ſenkrechte Lage, bis es in die Buſen ſelbſt gebracht werden kann,

vwo die Stucke in die Quere eingelegt werden. Die Mauer der Duſen wird
z Füfß 4 Zoll hoch und r Fuß dick angeleget.

E Oeffnung, welche 3 Fuß uber dem Boden angebracht wird, wodurch man

die Kaſten in den Ofen bringt. Sie muß 2 Fuß breit, und g Fuß io Zoll
hoch ſeyn.

2. Figur.
ffffk, Grundriß des Gebaudes, in welchem der Ofen ſtehet.

3. Figur. Durchſchnitt deſſelben nach der Linie PQauf dem Grundriſſe A

Fig. 1.
Siebente Platte.

1. Figur. Perfſpectiviſcher Vorriß des neuen Porcellanofens.

2. Figur. Gecometriſcher Durchſchnitt deſſelben, nach der Linie MN auf dem
Grundriſſe AFig. 1. auf der Vl. Kupfert.

E Die Oeffnung, von welcher bey der 1. Fig. der VI Kupfert. geredet
worden.

5

F Drren viereckiqgte, einander entgegengeſetzte Locher, worein die Proben gelegt
werden. Sie werden in die Mitte des Raums zwiſchen den Buſen B, 4 Fuß
3 Zoll uber den Boden, angebracht.

NJ G Schlot

ν
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G Schlot mitten in dem Gewolbe, von koniſcher Geſtalt, unten 1Fuß 6 Zoll,

oben aber 1 Fuß im Lichten weit.

2. Figur.HII Zuglocher uber den Lochern F, deren Durchſchnitt Fig. 3. bey AA zu

ſehen iſt1 Eine runde eiſerne Platte, welche auf 4 Saulen von eben dem Metalle ruhet.

L Geometriſcher Durchſchnitt nach der Linie MN Fig.l. auf der VI.

Kupfert.
3z. Figur. Durchſchnitt der Luftlöcher H, H.

Achte Platte.
Dieſe ſtellet die Werkſtatt der Mahler, Pußirer und Modeler vor.

J. Figur. Der Ofen und die Muffel, wo die Farben eingebrannt werden.

2. Figur. Die Werkſtatt der Pußirer.
z. Figur. Ein Handlanger, der die Farben reibt, und ein anderer, der wel

che ſiebt.
4. Figur. Die Mahlex, welche verſchiedene Gefaße von Porcellan mahlen.

Herr
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Hr. Joh. Gottſchalk Wallerius
von der

Porcellanerde
und dem Porcellan.

Aus deſſen Syſtemate mineralogieo Tom. J. Stockholi 1772. SG. 51 u. f.

9. ARGILILA apyra, pura, macra. Argilla porcellana.
Argilla apyra aricda. Linu. hiſt. 200. J.
Terra porcellana pura. cæonsr. 79. I.
Schwed Aekta Porceellanslera

v 2Franz. Argille à porcellaine. Terre à porcellaine. 10u4
Nin. gj. 49.

Teutſch. Aechte Porcellanerde.

Sie iſt mager anzufuhlen, an Farbe verſchleden, wird beym Calciniren ſehr weiß
 und bekommt elne ſtarke Harte; in ſtarkerm Feuer wird ſie dergeſtalt erweicht, 42S

daß ſie mit Beybehaltung der Geſtalt, zu einem faſt glasartigen Zuſammenhange und zur I
Harte eines Steins, doch nicht vollig in Fluß und zur Verglaſung, gebracht werden
kann. Jn dem Brennpunkte des Brennſpiegels zerſpringt ſie zu Pulver. J

au,a) Argilla porcelluna cohaerens, alba. Zuſammenhangender weißer
 ue

P. T.
J

—JdDdeee,,,— Il—
L

fleiſchfarbiger P. T. J

Dieſes iſt derjenige, aus welchem in Sachſen die vorzuglich netten Geſchirre gemacht
ſ

werden Sie wird lm Feuer ſehr weiß, zum deutlichen Zeichen, daß ihre Farbe l

nicht metalliſch, ſondern fluchtig ſey.
O) Angillu porcellana farinacea, pura. Mehliger reiner P. T.

Jſt
x) Hierinn folgt Herr W. dem Verfaſſer ber obangezeigten in Berlin herausgekommenen

Schrift. D. S.



104 AbhandlungJſt ſchwerer zu bearbeiten. Von Weftſilfberg in Weſtmanland. Boſerup in Scho—
nen. Wirrd vielleicht auch an andern Orten gefunden, wo Steinkohlen brechen.

d) Argilla porcellana farinacea micans. Glimmeriger P. T.
Argilla porcellana farinacea, atomis nitidis. IINN. 200. 3.

So wird der chineſiſche Porcellanthon beſchrieben; er iſt nicht fett anzugreifen, und
mit glanzenden Punktchen beſtreuet, die wie feingeſtoßener Glimmer ausſehen. Ob
ſie von Natur dabey ſeyn, oder mit Fleiß darunter gemiſcht worden, iſt mir unbekannt.
Der Herr von Reaumur meinet in den Meẽm. de Paris 1727, dieſe Erde ſey eine zu
Pulver geſtoßene talkigte Materie.

Anmerkungen.

uber das Porcellän.
Die Eigenſchaften, welche dem Porcellan einen beſondern Vorzug ertheilen, be

ſtehen darinn, daß daſſelbe
 eine ſchone Geſtalt, zierliches Anſehen und gutes Verhaltniß habe;
2) ein glasartiges Auſehn y), eine weiße Farbe und halbe Durchſichtigkeit, aber

nicht eine glasartige ſondern vielmehr ſteinartige Conſiſtenz habe, daher
es als ein Halbglas zu betrachten iſt;

J ſehr heiße und ſehr kalte Dinge annehme, wenn ſie wechſelsweiſe hineinge
goſſen werden, ohne zu zerſpringen;

M) im Jeuer aushalte, ohne. zu ſchmelzen.
5) auf dem Bruche einerangenehm iglanzende weiße oder milchweiße Far—

be habe.

2.

Zu Erhaltung aller dieſer Eigenſchaften iſt nothig:
a) Reiner an ſich unſchmelzbarer Thon, welcher dem Porcellan die und ate

Eigenſchaft giebt;
b) Daß dieſer an und fur ſich unſchmelzbare Thon, welcher zu einer Art von

Fluß oder Erweichung gebracht werden ſoll, mit einer Materie vermiſchet

werde,

y) Die faeies vitrean, die Hr. W. hler ver/ des Glaſes; und ſelbſt an der Glaſur wird ein
langt, wird er wohl nicht im engſten Verſtau- geubtes Auge einen Unterſcheid des Glanzes ge—
de genommen wiſſen wollen Das unglaſirte gen denjenigen, den das Glas hat, gewahr
Poicellan hat nichts weniger als das Anſehen werden. D. S.
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werde, welche entweder an ſich ſchmelzbar iſt, oder in der Vermiſchung

mit dem Thone die Theilchen deſſelben in eine Art von Fluß, welcher
bis auf einen gewiſſen Grad gehet, bringen konne.

Ein ganz verglasbares Gemenge, welches eine Fritte pflegt genennet zu werden, wur
de, in der gehorigen Proportion hinzu geſetzt, dieſes leiſten; allein man wurde vondie
ſem Zuſatze keine andere Gefaße bekommen, als ganz glasartige, die im ſtarken
Feuer leicht in Fluß gehen, und geſchwinde Abwechſelungen der Kalte und Warme nicht
vertragen wurden. Daher nennet man das damit bereitete Porcellan von Rechts we
gen glasartiges oder falſches Porcellan. Hierher gehort das Reaumuri—
ſche Porcellan, welches aus gemeinem Glaſe mit Gypspulver durch die Camenta—

tion bereitet wird?); ingleichen das Breslauer Porcellan, ſo aus ungeloſchtem Kalke
mit Farrenkrautaſche geſchmolzen wirtd. S. die Breslauer Sammlungen
1717. M. October S. 243. Andere zu geſchweigen. Ein beſtimmter Zuſatz ei-
ner leichtflußigen Erde oder eines dergleichen Steines macht mit dem Thone ein Ge—
menge, welches in eine Art von Verglaſung gebracht werden kann, ſo, daß die Geſtalt
und Form deſſelben bleibt, weiter aber nicht. Daraus konnen alſo Geſchirre vomach—
ten oder edilen Porcellane bereitet werden, welche ſowohl dem Feuer widerſtehen, als
auch den ſchleunigen Abwechſelungen der Kälte und Warme. Eben dieſes wird auch
durch Vermiſchung, des Thones mit einer kalk. oder gypsartigen Materle erhalten;
ſintemal beyde zuſammen, nur nach Verhaltniß der Proportion, ſchwerer oder leichter
in Fluß zu bringen ſind. Die Chineſer nehmen den Nachrichten zu folge, zu ihrem
Porcellan eine feine Thonerde welche ſie Kao lin nennen, welches eben die obenbe-
ſchriebene feuerbeſtandige Erde iſt; dieſt vermiſchen ſie mit dem Pulver eines Steines,

den ſie Pe tun tſẽ nennen. Was dieſer Pe tun tſe fur ein Stein ſeh, iſt noch unbe.
kannt. Scheffer hat in den Abhandl. der Stockh. Akad. i753. S. 220. ver-
muthet, der Pe tun tſe der Chineſer ſey ein Gypsſpath, welcher nach ſeiner kalkartigen
Beſchaffenheit mit einem feuerfeſten Thone im Schmelzfeuer eine halbdurchſichtioe Maſſe
glebt, die ihrer milchwelßen Farbe nach dem Porcellan gleich konmt. Dieſes aber
kommt mit den Verſuchen des Hrn. v. Reaumur nicht uberein, welcher den Pe tun tſe
einen leichtflußigen Stein nennet. Dem ſey nun wie ihm wolle; da das Porcellan

in

2) Das Reaumuüriſche Porcellan kann wohl jenem angegeben wird. Ueberhaupt ſallte man
nicht hierher gerechnet werden. Es iſt keinwah die Reaumüriſche Maſſe nicht Porcellan nen
res Glas mehr, wie das hier genannte falſche Por- nen. Es iſt kein Halbglas, und hat weder die
cellan, hat auch nicht die keichtflußigkeit und Beſtandtheile noch das außerliche oder innerli
ſchlechte Dauer bey bineingegoßenem heißen und che Anſehn des Porcellans. D. S.
kalten Waſſer, die hier als ein Kennjzeichen von

O



106 Abhandlungin ſeinem Zuſtande der halben Verglaſung fur deſto beſſer gehalten wird, je dichter es
iſt, und je ſchoner das Weiß deſſelben ausfallt; ſo laßt ſich daraus mit vieler Wahr—
ſcheinlichkeit der Schluß machen, es mufſfe entweder zugleich etwas kalkartiges im
Thone vorhanden ſeyn, oder das Steinpulver muſſe von der Beſchaffenhat ſeyn, daß es

zugleich dem Gemenge die Weiße entweder gebe, oder erhalte—

i  h
Des P. d'Entrecolles

von der G. J.

umſtandlicher Bericht
wie das Porcellan

in China verfertigt wird.

o*

eanſles, was vom Porcellan zu gedenken ſeyn wird, laßt ſich auf folgende. Stucke

A vbringen. ueeedbœee—eddeeN Die Sachen, woraus das Porcellan verfertiget wird, und die dazu nothigen

Zubereitungen;
2) Die verſchiedenen Gattungen des Porcellans, und die Art ihm ſeine Form

zu geben;
J Das Oeht, damit ihm der Glanz gegeben wird, und ſeine Eigenſchaften; J
4) Die Beſchaffenheit der Farben, und wie dieſelben qufgetragen werden;
5) Das Brennen, und die Art und Weiſe, demſelben die gehorige Hitze zu geben.

Dieſen werden wir einige Betrachtungen uber das alte ſowohl als neue Porcellan an
fugen, auch die Umſtande berußren, um welcher willen es den Chineſern unmoglich ge

weſen iſt, diejenigen Muſter oder Zeichnungen, ſo man ihnen vorgelegt hat, nachzu—
machen. Dieſe Dinge, welche in China nicht zu Stande gebracht werden konnen, wur-
den vielleicht in Europa leicht gemachet werden, wenn man dort die Materialien dazu

ausfindig machen konnte.

Die Materie, daraus man das Poreellan machet, beſtehet aus zwoen Gattun
gen Erde. Die eine nennet man Pe tun tſe, die andere Kao lin. Jene iſt mit
Theilchen vermiſcht, die einigen Glanz haben; dieſesaber iſt bloß weiß, und fo zart als

ein Mehl anzufuhlen. Zu eben der Zeit, da eine große Menge großer Barken auf
dem
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dem Strome Jaotcheou nach Kin te tching herauf kommen, um hier Porcellan
zu laden, gehen faſt eben ſo viel kleine nach Ki murn hinunter die mit wie Backſteine
geformten Petuntſe und Kaolin, beladen ſind. Denn bey King te tching wird nichts
von allen den Dingen gegraben, daraus Porcellan gemacht wird.

Die Pe tun ſſeſtucke, die ein ſo feines Korn haben, ſind nichts anders als Stucke
von einer Art Steine, die in beſondern Steinbruchen gebrochen und in dieſe Form ge—
bracht werden. Es iſt aber nicht ein jeder Stein von der Beſchaffenheit, daß man ihn
zum Pe tun tſe brauchen kann; ſonſt wurde es nicht nothig ſeyn dergleichen zwanzig bis
dreyßig Meilen weit aus einer andern Provinz zu holen. Die guten Steine, ſagen die

Chineſer, muſſen etwas ins grunlichte fallen.
Die erſte Zubereitung geſchiehet folgendergeſtalt. Mit einem ſtarken eiſernen

Schlagel, wird zuerſt der Stein, nachdem er gebrochen iſt, zerſchlagen. Die Stucke
werden darauf in große Morſel gethan, und auf Pochwerken ganz klein geporht, deren
Stempel einen Kopf von Stein, mit Eiſen beſchlagen, haben. Dieſe Pochwerke ſind
in unauf horlicher Bewegung, und werden entweder durch Menſchenhande oder durch

das Waſſer, auf die Art, wie die Stampfen in den Papiermuhlen, in Bewegung
geſetzt.

Der gepochte Stein wird hierauf in einen großen Topf mit Waſſer geſchuttet,
und mit einer eiſernen Kelle ſtark umgeruhret. Wenn man daſſelbe ein wenig ſtille
ſtehen laßt, ſo ſchwimmet oben auf, eine Art Rahm, vier bis funf Finger dicke. Die—
ſen nimmt man ab, und thut ihn in ein anderes mit Waſſer angefulltes Gefaß. Auf
die Weiſe ruhrt man das Waſſer in vorgebachtem Topfe mehrere mahl um, und
ſchopfet allemal dasjenige ab, was ſich oben zuſammenſetzt, bis weiter nichts als das
Grobſte ubrig iſt, das ſich, ſeiner Schwere halber, zu Boden ſetzet. Dieſes nimmt man
heraus, und pocht es vom neuen.

Was den zweyten Topf betrifſt, darein die aus dem erſten abgeſchopfte Mate—

rie gethan worden, ſo laßt man ihn ſo lange ſtehen, bis ſich unten auf dem Boben ein
Teig geſetzet hat. Wenn das Waſſer daruber helle erſcheinet, ſo gießet man es durch
Neigung des Topfes aus, damit ber Bodenſatz nicht aufgeruhret werde; und thut den

Teig in große Formen, darinn er trocken werden kann. Ehde er aber vollig hart iſt,
theilet man denſelben in kleine Wurfel, die man hernach zu hunderten kaufet. Um
bieſer Figur, und der Farbe willen wird er nun Pe tun tſe genennet.

Die Formen, darein man dieſen Teig thut, ſind nichts anders als,große und
breite Kaſten. Der Boden heſſelben iſt mit Backſteinen ausgeſetzt, die auf die ſchma.

ten Kanten geſtellet ſind, daß ſie miteinander eine gerade Flache machen.

Ueber dieſe Schlcht Steine wird ein leinenes Tuch gebreitet, welches den Ka—
ſten inwendig ausfullet. Sodenn ſchuttet man die gedachte Materie darauf, bedecket

O2 ſie

S J



108 Abhandlungſie bald hernach mit einem andern Tuche, und beſchweret ſie mit einer Schicht Back—
ſteine, welche auf die breite Seite dicht aneinander gelegt werden. Dadurch wird die
ruckſtandige Feuchtigkeit geſchwinder ausgedruckt, ohne daß von der Materie zum Por
cellan etwas verlohren gehet, welche, indem ſie hart wird, die Geſtalt der darauf lie
genden Backſteine leicht annimmt.

Dieſe Arbeit wurde hinreichend ſeyn, wenn die Chineſer nicht gewohnt waren
ihre Waaren zu verfalſchen. Allein die Nation welche ſogar den Pfeffer mit. nachge
machten Kornern von Teige, die mit geſtoßenem Pfeffer uberzogen werden, zu vermi

ſchen weiß, wurde den Pe tuntſe nicht ohne beygemiſchte Unreinigkkit verkaufen. Da—
her muß er nun zu King te tching noch einmal geriniget werden, che er in die Ar—
beit genommen werden kann.

Der Kao lin, der zum Porcellan gebraucht wird, erfordert nicht ſo viel Mu
he als der Pe tuntſe. Die Natur hat an dieſem mehr Antheil. Er wird in Gebir—
gen gegraben, die von außen mit einer rothlichten Erde bedecket ſind. Die Gruben
ſind ziemlich tief; ſie bricht in Stucken davon man eben dergleichen Wurfel und
auf eben die Art zubereitet, wie  ich beym Pe tun tſe geſagt habe. Jch zweifle nicht,
daß die weiße Erde auf der Jnſel Maltha, die man die Paulserde nennet, diefem
Kao lin ſehr anlich ſey, ob man ſchon die Silbertheilchen nicht darinn antrifft, wovon

der Kao lin voll iſt.
Von dieſem Kao lin erhalt das Porcellan ſelne ganze Feſtigkeit. Eine weiche

Erde muß alſo dem Pe tun tſé, der dem harteſten Steine ſelnen Urſprung zu dan
ken hat, die Starke geben. Ein reicher Kaufman hat mir erzahlet, daß die Englan

der oder Hollander, denn beyde fuhren im chineſiſchen nur einen Namen, vor einigen
Jahren Pe tun tſeſtucke gekaufet und mit nach Hauſe genommen hatten, um Por—
eellan daraus zu machen; aber weil fie kein Kaolin dazu genommen, ſo hatten ſie nichtt
gusgerichtet, wie ſie hernach ſeibſt geſtanden. Dabey ſagte der Chineſer lachelnd, ſie

wollten einen Leib machen, deſſen Fleiſch ohne Knochen zuſammen hangen ſollte.

Man hat vor kurzer Zeit eine neue Materie entdeckt, der man ſich zur Ver—
ſertigung des Porcellas bedienen kann. Es iſt ein Stein oder vielmehr eine Art ei
ner Kreide, Hoa che genannt, davon die Chineſiſchen Aerzte einen Trank verferti—
gen, der reinigend, eroffnend und kuhlend ſeyn ſoll. Sie nehmen ſfechs Thelle dieſes
Steins, und einen Theil Sußholz, machen ein Pulver daraus, und thun davon einen
halben Lofel voll in eine Taſſe friſch Waffer, die der Patient trinken muß; bieſer Trank
ſoll ihrer Meynung nach das Geblur kuhlen, und die innerliche Hitze dämpfen.

Die
Ohnſehlbar in Lagern, die ſich leicht theilen laſſen. D. S.
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Die Porcellanfabrlkanten ſind darauf gefallen, ſich dieſes Steins ſtatt des Kao

lins zu bedienen Vielleicht wurde man in Europa da, woes keinen Kao lin giebt,
den Stein Hoa che finden konnen. Er heißet Hoa, weil er ſchleimicht iſt, und der
Seife einigermaaßen nahe kommt. Das davon verfertigte Porcellan iſt weit ſeltener
zu haben, und daher viel theurer, als das andere. Es hat ein uberaus feines Korn,
und verhalt ſich in Anſehung der Mahlerarbeit, die mit dem Pinſel aufgetragen wird,
gegen das gewohnliche Porcellan, wie das Pergament gegen das Papier. Ja, es iſt
dieſes Porcellan ſo leicht, daß man ſich daruber wundern muß, wenn man anderes
Porcellan gewohnt iſt. Um deswillen aber iſt es auch weit zerbrechlicher als das ge—
meine, und es halt ſehr ſchwer, ihm im Brennen den rechten Grad der Hitze zu geben.

Einige nehmen dieſe Materie Hoa che nicht zum Korper der Gefaße. Sie machen
bloß einen dunnen Leim davon, in welchem ſie das Porcellan, wenn es trocken iſt, tau—
chen, und es damit uberziehen, ehe ſie die Farben und die Glaſur auftragen. Da—
durch bekommt es eine mehrere Schonheit.

Wie gebraucht man nun aber dieſe Hoa che? Das muß nun erklart werden.
 Nachdem fie gewonnen worden, ſo waſcht man ſie entweder mit Fluß oder Re

genwaſſer, um die daran klebende gelbe Erde davon abzuſpulen.
2) Darauf zerkleinet man ſie, und wirft ſie in eine Wanne mit Waſſer, darin ſie

aufgelofet und weiter eben fo, wie der Kao lin behandelt werden. Man verſichert, daß
man aus dem praparirten Hoache allein ohne eine andere Zuthat, Porcellan ma—
chen konne. Allein einer unter meinen Neubekehrten, welcher dergleichen Porcellan
gemacht, hat mich verſichert, daß er dennoch zu acht Theilen Hoache zween Theile
Pe tun tſe genommen, und daß im ubrigen eben ſo verfahren wurde, wie bey Ver—
fertigung des gewööhnlichen Porcellans aus Pe tun tſe und Kao lin. Beny dicer
neuen Gattung des Porcellans dienet alſo der Hoa che ſtatt des Kao lin; doch iſt
jener viel theurer als diefer. Die Laſt Kao lin kommt nur 20 Sous, die laſt
Hoa che aber auf einen Thaler zu ſtehen. Daher iſt kein Wunder, wenn der Preiß
des daraus verſertigten Poreellans gleichfalls hoher iſt.

Jch will noch eine Anmerkung von dieſem Hoa che beyfugen. Wenn man
ihn zubereitet, und, wie aus dem Pe tun tſe, kleine Wurfel daraus macht, ſo loſet
man eine gewiſſe Menge ſolcher Wurfel im Waſſer auf, und machet einein ziemlich
klaren Schleim davon. Darein tauchet man den Pinſel, und macht allerley Zeichnun

gen damit auf das Porcellan; wenn folche trocken ſind, ſo giebt man ihm die, Glaſur.
So bald das Porcellan aus dem Ofen kommt, ſo ſiehet man die Zeichnung, welche eine

ganz andere Weiße hat, als der Korper des Porcellauss. Es ſieht faſt wie ein feiner
Dunſt aus, der ſich auf der Oberflache angefetzet. Man nennt dieſes Weiß von
Hoa che, Eifenbeinweiß, Siang ya pe.

O 3 Man



110 AbhandlungMan mahlet die Figuren auf das Porcellan mit dem Che kao, welches ein
Stein oder Mineral iſt, das dem Alaun gleichet. Davon bekommt es eine andere Art
der weißen Farbe. Dieſer Che kao hat das beſondere, daß er, ehe man ihn wie den
Hoa che, zubereiten kann, beym Feuer geroſtet werden muß. Darauf zerſchlagt man
ihn, und giebt ihm eben die Geſtalt wie dem Hoa che. Man wirft ihn in ein Gefaß
voll Waſſer; ruhret ihn um, ſchopfet zu verſchiedenen malen den Rahm ab, der ſich
oben auf ſetzet, und wenn dieſes geſchehen, ſo hat man eine eben ſo feine Materie, als

die iſt, die man Hoa che nennet. Doch dienet dieſe Materie nicht den eigentlichen
Korper der Porcellangefaße daraus zu machen. Man hat bisher nichts gefunden als
den Hoa che, weichen man dem Kao lin hatte ſubſtituiren und damit dem Porcellan
die Feſtigkeit geben konnen. Wenn man, wie man mich verſichern wollen, zu acht

Theilen Hoa che mehr als zwey Theile Pe tun tſe thate, ſo wurde ſich das Porcel
lan unter dem Brennen ſenken oder zuſammenfallen, weil es alsdenn demſelben an Fe
ſtigkeit, oder vielmehr an hinlanglicher Bindung ſeiner Theile fehlen wurde.

Außer den mit Pe tun tſe und Kao lin beladenen Barken, damit die Ufer
bey King te tching ganz bedeckt ſind, findet man auch andere, die mit einer weiß-
lichen und flußigen Materie angefullet ſind. Jch wußte ſeit langer Zeit, daß dieſe
Subſtanz das Oehl ſey, damit dem Porcellan die Weiße und der Glanz gegeben werdte;
aber die Verfertigung war mir unbekannt, bis ich es endlich erfuhr. Der chineſiſche
Name NYeou, den verſchiedene Gattungen Oehl fuhren, ſcheint ſich weniger auf das

flußige Weſen zu paſſen, davon ich ſpreche, als der Name Tſi, das iſt, Verniß; und
ich glaube, man wurde es in Europa nicht anders nennen. Es wird dieſes Oehl oder
Verniß aus den harteſten Steinen zubereitet; welches nicht zu bewundern iſt, indem
man dafur halt, daß die Steine aus dem Salz und Oehl der Erde entſtehen, das ſich
mit einander vermiſchet, und auf das genaueſte verbindet.

Ob nun wohl derjenige Stein, daraus der Pe tun tſe verfertiget wird, ohne
Unterſcheid zur Bereitung des Oehles gebrauchet werden konnte; ſo wird doch dazu der

weißeſte und der die grunſten Flecken hat, ausgeleſen. Die Geſchichte von Feou—
leang ſagt, ob ſie ſich gleich nicht in alle einzelne Umſtande einlaſſet, der beſte Stein

zu dieſem Oehle ſey derjenige, der ſolche Flecken habe, wie die Blatter der Cypreſſe
Pe chu ye pan, oder auch rothe Flecke auf einem braunlichen Grunde faſt wie das

teinkraut Ju tchi ma tang.
Der Stein muß zuvorderſt wohl geſchlemmet werden, worauf man eben ſo da

mit verfahret, wie mit dem Pe tun tſeẽ. Wenn man dasjenige im zweyten Gefaße
hat, was nach den gewohnlichen Vorbereitungen in dem erſten als das feineſte, abge.

nommen
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nommen worden; ſo wird zu hundert Pfund ein Pfund Che kao gethan, der vorher
rothgebrannt und klein geſtoßen worden. Dieſes iſt gleichſam das Laab, welches ihm
die Conſiſtenz giebt, ob man gleich immer Sorge tragt, ihn flußig zu erhalten.

Es wird aber dieſes (uneigentlich ſo zu nennende) Steinohl nie allein gebraucht;
ſondern man miſchet ein anderes darunter, das gleichſam die Seele davon iſt. Die
Zubereitung deſſelben iſt foelgende. Man nimmt große Stucke ungeloſchten Kalk, die
man mit der Hand mit ein wenig Waſſer beſprenget, daß ſie ſich loſchen und zu Pul—
ver zerfallen. Auf eine Schicht von trocknem Farrenkraute, legt man eine Schicht

von dieſem geloſchtem Kalke. So wechſelt man mit einigen Schichten ab, und zun—
det endlich das Farrenkraut an. Wenndieſes nun durchaus verbrannt iſt, ſeo legt man
dieſe Aſche zwiſchen neue Schichten trockenes Farrenkraut, und das geſchicht funf bis

ſechsmahl nach einander. Man kann es auch ofters wiederholen, wovon das Oehl
deſto beſſer wird.

Vormalx, heiſſet es in vorgedachter Hiſtorie von Feou leang, nahm man hierzu
außer dem Jarrenkraute auch das Holz eines gewiſſen Baumes, deſſen Frucht Se tſe
heißet; welche, nach der Scharfe, die ſie beſitzt, wenn ſie noch nicht reif iſt, wie auch
nach der kleinen Krone die auf derſelben ſtehet, zu urtheilen, eine Art Miſpeln zu ſeyn
ſcheinet. Jetzo aber bedienet man fich derſelben nicht mehr, vermuthlich deswegen,
weil ſte ſehr ſelten geworden iſt. Vielleicht iſt es auch dem Mangel dieſes Holzes zu
zuſchreiben, daß das Porcellan heut zu Tage nicht mehr ſo ſchon iſt, als in den vorigen
Zeiten. Die Beſchaffenheit des Kalkes und Farrenkrauts traget nicht wenig zur Gute
des Oehls bey; und ich habe angemerket, daß beydes an gewiſſen Orten beſſer ſey

als an andern. J

Wenn man nun von dieſer aus Kalk und Fatrenkraut bereiteten Aſche eine ge—
wiſſe Quantitat geſammlet hat, fo ſchuttet man fie in ein mit Waſſer angefulltes irde
nes Gefaß. Auf hundert Pfund davon nimmt man ein Pfund Che kao, loſet ihn
darinnen auf, ruhrt alles wohl durch einander und laßt es hernach ruhen, bis ſich auſ
der Oberflache eine Wolke oder Rinde anſetzet, die man abnimmt, und ſie in ein ande
res Gefaß wirft. Das geſchicht etliche mahl nach einander. Wenn ſich nun auf dem

Boden des andern Gefaßes eine Art von Teig geſetzet hat, ſo gießet man das Waſſtr
ſachte ab, und verwahret den Bodenſatz in flußiger Geſtalt. Dieſer iſt denn das an—
dere Oehl, das mit dem vorhergehenden vermiſchet werden muß. Zuber genauen Ver
miſchung iſt nothig, daß beyde Arten von Brey von gleicher Dicke ſeyen. Und damit
man davon genau urtheilen konne, ſo taucht man zu verſchiedenen mahlen kleine Stucke
von Pe tun tſé hinein: wenn man dieſe wieder herausnimmt, ſo kann man es an ih.
rer Oberflache gleich ſehen, ob die Dicke beyderſeits gleich ſer. So viel von der Be.
ſchaffenheit dieſer beyden Oehlt.

Was
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Was die Auantitat betrifft, ſo thut man am beſten, wenn man zehn Maaß

Steinohl mit einem Maaß des aus Kalk und Farrenkraut zubereiteten Oehls vermi—
ſchet. Die Kaufleute die mit dieſem Oehle handeln, brauchen eben keine ſonderliche
Kunſte, es zu verlangern, wenn ſie ſonſt Luſt haben, zu betrugen. Sie durfen nur
Waſſer hinein gießen, und zur Verbergung ihres Betrugs etwas von Che kao in ei
ner ſolchen Proportion hinzu thun, daß die Materie von dem zugegoßenen Waſſer nicht
alzu flußig wird. Man hat noch eine andere Gattung Verniß, der Tſi kin yeou,
oder der braune Goldverniß heißet. Jch wollte ihn lieber den bronzefarbigen, Caſſee—
braunen oder dunkelgelben b) Verniß nennen Es iſt derſelbe eine ganz neue Erfin-
dung. Man nimmt dazu gemeine gelbe Erde, mit welcher man eben ſo verfahret, wie
mit mehrgedachtem Pe tun tſez wenn dieſe zubereitet worden, ſo nimmt man das
allerfeineſte davon, wirft es ins Waſſer, und machet einen ſo flußigen Leim daraus, als
der gemeine Verniß Pe ycou iſt, der aus Bruchſteinen gemacht wird. Dieſe bey—
den Verniſſe, Tſi krn und Pe yeou, werden mit einander vermiſchet, und muſſen
daher gleich flußig ſeohn. Maa uberzeuget ſich davon dadurch, daß man ein Stuck
Pe tun tſẽ in beyde Verniſſe taucht. Dringet nun ein jeder dieſer Verniſſe in das
hineingetauchte Stuck ein, ſo urtheilet man, daß ihre Flußigkeit gleich ſey, und daß
ſie einander annehmen konnen.

Man thut auch zu dieſem Tſi kin, etwas von dem voreiwahnten Verniß, dem.
aus Kalk und Farrenkraut obgedachtermaaßen zubereiteten Oehle, welches mit dem
Pe yeou aleich flußig ſeyn muß Dooch vermiſchet man mehr oder weniger von die—
ſen beyden Verniſſen mit dem Tſi kin, je nachdem man den Tſt kin dunkler oder hel—

ler haben will. Zum Exempel, man miſchet zwo Schalen Tſi kin unter acht Scha—
len Pe yeou; und zu vier Schalen dieſes Gemenges ſchuttet man eine Schale von
dem aus Kalt und Farrenkraute zubereiteten Vernviß.

Man hat erſt vor wenig Jahren das Geheimniß erfunden, das Poreellan mit
Tſoui, oder Violet zu mahlen, und es zu vergulden. Auch hat man verſucht, Gold.
blatter mit Verniß und dem Staube von Kieſelſteinen zu vermiſchen, welches Gemen
ge eben ſo gebraucht wurde als das rothe Oehl; der Verſuch hat aber nicht gelingen
wollen, und man hat gefunden, daß der Verniß Tſi kin vielmehr Annehmlichkeit und

Anſehen habe.
Ehedem iſt es einmal Mode geweſen, die Schalen auswendig mit dem Gold.

verniſſe, inwendig aber mit dem gewohnlichen weißen zu glaſiren. Nach der Zeit hat

man Veranderungen damit vorgenommen, und auf eine Schale oder Gefaß, ſo man
mit Tſi kin glaſiren wollen, an einem oder zween Oertern entweder ein rundes oder

vier
b) Couleur de bronze, de café ou de feuil le morte.
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viereckigtes feuchtes Papier aufgeleget; hernach die Glaſur aufgetragen, das Papier

wieder abgenommen, und alsdenn den bedeckt geweſenen Platz mit dem Pinſel entweder
roth oder blau gemahlt. Wenn das Porcellan trocken worden war, ſo hat mon den ge
wohnlichen Verniß entweder aufgeblaſen, oder ſonſt aufgetragen. Einige fullen den
leer gebliebenen Raum mit blauer oder ſchwarzer Farbe aus, darauf ſie, nach dem erſten

Brande, die Vergoldung bringen. Hiervon laſſen ſich verſchiedene Combingtionen
qusdenken.

Ehe ich aber die Art umſtandlicher erklare, wie das Oehl oder der Verniß auf.

getragen wird; ſo will ich erſt beſchreiben, auf was fur eine Weiſe das Porcellan ge—
macht wird. Jch will mit der Arbeit den Anfang machen. die in der Gegend von
King te tſching verrichtet wird, wo die wenigſten Fremden hinkommen. Dagſelbſt
ſind auf einem mit einer Mauer umgebenen Platze große und geraumliche Schuppen,
darunter in verſchiedenen Stockwerken ubereinander eine große Menge irdener Gefaße
ſtehen. Jnuerhalb dieſer Mauer wohnet und arbeitet eineſunbeſchreiblich große Menge
von Arbeitern, deren jeder ſeine eigene Verrichtung hat. Ein jedes Stuck Porcellan
gehet ohne die geringſte Unordnung wohl durch zwanzig Hande ehe es ind Of

en engebracht werden kann. Ohne Zweifel hat man aus der Erfahrung, daß die Arbeit auf
die Weiſe am hurtigſten von ſtatten gehet.

Die erſte Arbeit beſtehet darinn, daß der Pe tun tſe und der Kao lin aufs
neue von der Unreinigkeit gereiniget wird, die ſich darinn befindet, wenn man ſie kau—
fet. Man macht den Pe tun tſẽ klein, und wirft ihn in ein Gefaß mit Waſſer;
ruhret daſſelbe mit einem langen Spaten ſo lange herum, bis er vollig aufgeloſet iſt.
Alsdenn laßt man es ein wenig ſtille ſtehen, und ſchopfet dasjenige ab, was auf der
Oberflache ſchwimmet, uud ſo verfahrt man weiter, wie oben bereits angezeiget
worden.

Was den Kago lin anlanget, ſo iſt es nicht nothig, ihn klein zu machen. Man
thut ihn bloß in einen dunnen Korb, den man in rin mit Waſſer angefulltes Gefaß ein-
ſenkt; ſo zergehet er darinn leicht von ſich ſelbſt. Es bleiben gewohnlicher Weiſe Un
reinigkeiten darinn zuruck, die man weqwerfen muß. Dieſe Unreinigkeit ſammlet ſich
binnen Jahresfriſt, und macht große Haufen von weißem und ſchwammigten Sande,
die man aus den Werkſtatten wegſchaffen muß.

Wenn ſowohl der Pe tun tſe als Kao lin alſo zubereitet worden, ſo muſſen
ſie in gehoöriger Proportion unter einander vermiſchet werden. Zu dem feinen Por—
cellane nimmt man eben ſo viel Kao lin als Pe tun tſeé; zu dem Mittelguthe aber
nimmt man ſechs Theile Pe tun tſe und vier Theile Kao lin. Das wenigſte ſo man
nehmen kann, iſt ein Theil Kao lin auf drey Theile Pe tun tſe.

P Wenn
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Wenn die erſte Arbeit vorbey iſt, ſo wird die Maſſe in eine große Grube ge—

than, die mit Steinen dicht ausgeſetzt, und urerall wohl verkittet iſt. Darinn tritt man
den Teig ſo lange, bis er anfangt hart zu werden. Diefſes iſt eine ſehr ſaure Arbeit. Die

Chriſten die dabey angeſtellet ſind, werden ſelten in die Kirche gelaſſen; ſie erhalten die
Erlaubniß hierzu nicht anders, als wenn ſie andere Leute an ihre Stelle ſchaffen, weil
alle Arbeiter aufhoren muſſen, ſo bald es hier fehlet.

Von dem auf jezt beſchriebene Art durchgearbeiteten Teige nimmt man verſchie
dene Stucke auf große Schiefertafeln, knetet ſie nochmahls, walzet ſie auf allen Seiten
herum, und giebet ſorgfaltig Achtung, daß theils nirgend ein leerer Raum darinn ubrig
bleibe, theils kein fremder Korper ſich darunter menge. Ein einziges Hargen, ein
Sandkorngen, wurde die ganze Arbeit verderben. Wenn aber dieſer Teig nicht
recht durchgearbeitet wird; ſo bekommt das Porcellan Riſſe, zerſpringt, fließt oder

wirft ſich.
Auf dieſe Art nehmen ſo viele ſchone Porcellanſtucke ihren Anfang, die theils

auf der Scheibe gedrehet, theils bloß in Formen gebildet und hernach mit dem Eiſen
zur Vollkommenheit gebracht werden.

Alle einformige Stucke werden auf die erſte Art verfertiget. Eine Taſſe, zum
Exempel, wenn ſie von der Scheibe kommt, iſt nichts, anders als ein unvollkommener
Deckel, faſt wie ein Hut, der noch nicht uber den Stock geſchlagen worden. Der Arr
beiter giebt ihm gleich anfanglich die gehorige Weite und Hohe; liefert ihn aber bey
nahe eben ſo bald weiter, als er ihn in die Arbeit genommen hat. Denn er verdienet

von einem Brete nicht mehr als drey Pfennige; und jedes Bret iſt mit 26 Taſſen be
fetzet. Der Fuß an der Taſſe iſt alsbann noch weiter nichts als ein Stuck Erde, ſo
dick als der Diameter derſelben werden ſoll; welches hernach mit dem Meiſſel ausge—
drehet wird, wenn die Taſſe trocken worden und ihre gehorige Conſiſtenz erhalten hat,
das iſt, wenn alle Verzierungen. daran angebracht worden, die man ihr geben will.

Sobald die Taſſe von der Scheibe kommt, nimmt ſie ein anderer an, und ſtellet
ſie auf ihre Grundflache. Bald darauf wird ſie dem dritten ubergeben, der ſie auf die
Form bringet, und ihr die Geſtalt giebet, die ſie haben ſell. Dieſe Form iſt eine Art
von Scheibe. Der vierte polirt die Taſfe mit einem Eiſen oder Meiſſel, ſonderlich
am Rande, und macht ſie ſo dunne, als nothig iſt, um ihr die gehorige Durchſichtigkeit

zn geben. Er ubergehet ſie zu verſchiedenen mahlen, und befeuchtet ſie jedesmal ein
wenig, falls ſie allzu trocken iſt, damit ſie nicht zerbreche. Wenn die Taſſe von der
Form genommen worden, ſo muß ſie ganz fachte in derſelben herumgedrehet werden,
doch fo behutſanr, daß man ſie nicht auf einer Seite mehr drucke als auf der andern,

wril ſie ſonſt krumm werden oder ſich werfen mochte.

Man
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Man muß erſtaunen, wenn man ſiehet, wie ſchnell die Gefaße durch ſo viele

Hande gehen. Maan ſagt, ein jedes Stuck gebranntes Porcellan ſey durch ſiebenzig

Hande durchgegangen. Mir wird dieſes nicht ſchwer zu glauben, nachdem ich es ſelbſt
geſehen habe. Dieſe große Werkſtatte ſind oft fur mich ein Areopagus geweſen, wo
ich den Namen desjenigen verkundiget habe, der die Menſchen aus Leimen gemachet,
deſſen Hande einige zu Gefaßen der Ehre, andere aber zu Gefaßen der Unehre be—
reitet haben.

Die großen Poreellanſtucke werden auf zweymal gemachet. Die eine Halfte
wird von drey bis vier Mannern, die ſie auf allen Seiten halten, auf die Scheibe gebracht,
um derſelben die gehorige Geſtalt zu gebenz die andere Halfte aber wird, wenn ſie bald
trocken iſt, darangefugt, und zwar vermittelſt eben der Materie, daraus das Porcellan
beſtehet, welche vorher in Waſſer aufgeloſet worden, und ſtatt des Mortels oder Lei—
mes dienet. Wenn die alſo zuſammengekitteten Theile ganz trocken ſind, ſo polirt man
den Ort, wo ſie zuſammengefugt worden, inwendig und auswendig mit dem Meſſer;
wovon nachher, wenn die Glaſur darauf kommt, nichts weiter zu ſehen iſt. Auf eben
die Weiſe ſugt man die Handhaben, Griffe und dergleichen angeſetzte Stucke an die
Gefaßr.

Dieſes gilt inſvnderhrit von dem Porcellan, das auf Formen oder aus freyer
Hand geformt wird, dergleichen die Stucke ſind, welche Holkehlen, oder die eine ſelt—

ſame Geſtalt haben, als Thiere, Groteſken, Gotzenbilder, Buſten die dir Europaer
beſtellen, und dergleichen. Dergleichen gemodeltes Porcellan wird in drey bis vier
Stucken gemacht, die man nachher zuſammenſetzet, und allmahlig mit Jnſtrumen
ten vollends ausgeputzt, welche zum Vertiefen, Poliren, oder zu Nachholung derer
Zuge dienlich ſind, die ſie in der Form nicht bekommen haben.

Was die Blumen und andern Zierrathen, betrifft, die nicht von erhabener Ar
beit, ſondern wie gravirt ſind, ſo werden ſie mit Siegeln, oder Formen auf das
Porcellan gedrukkt. Auch ſetzt man ganze zubereitete Reliefs ohngefahr auf eben die
Art darauf, wie etwa die goldenen Treſſen auf die Kleider.

Jn Abſicht auf dieſe Art Formen habe ich ſeit kurzem wahrgenommen: Wenn
man ein Modell hat, darnach Porcellan geformt werden ſoll, und nicht auf der Scheibe

nachgemacht werden kann, ſo nimmt man Erde, die ſich zu Formen ſchickt, und druckt
ſie an das Modell an: dieſe Erde fuget ſich nach dem Modelle, und ſo macht man die
Form aus mehrern Stucken, jedes von ziemlich betrachtlicher Große. Wenn ſich die
Figur gehorig ausgedruckt hat, ſo laſſet man ſie trocken werden.

Wenn man die Form gebrauchen will, ſo halt man ſie ein wenig ans Feuer.
Man druckt alsdenn den Teig in der Dicke hinein, als man das Stuck haben will,
und auf allen. Seiten feſt an, worauf man die Form wieder einen Augenblick ans Feuer

P 2 halt.
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116 Abhandlunghalt. Dadurch loſet ſich der geformte Teig von der Form ab, indem das Feuer die
wenige Feuchtigkeit verzehret, welche den Teig mit der Form verband.

Die einzeln geformten Theile jedes Stuckes, werden mit dem Porceellanteige
ſelbſt mit einander verbunden, welcher zu dem Ende etwas flußig ſeyn muß. Jch
habe auf die Weiſe große Figuren von Thieren zuſammen ſetzen geſehen, die ganz maßiv

waren. Man hatte die Maſſe vorher hart werden laſſen, und ihr die Geſtalt gegeben,
die ſie haben follte. Hierauf machte man ſie mit dem Eiſen vollends fertig, und
fugte, die einzeln gefertigten Theile zuſammen. Derdgleichen Arbeiten werden mitJ großer Sorgfalt gemacht; alles iſt daran aufs feinſte ausgefuhret.

Wenn ein Stuck fertig iſt, ſo giebt man ihm den Verniß und brennet es. Man
mahlet es darauf, wenn man will, mit verſchiedenen Farben, tragt Gold darauf und

J bringt es zum andern mahl in den Ofen. Das auf die Weiſe gearbeitete Porcellan,
J wird uberaus theuer verkauft. Nur muß es fur der Kalte in Acht genommen werden;

ſeine Feuchtigkeit verurſacht, daß es berſtet, wenn es nicht in gleicher Temperatur tro
cken werden kann. Dieſem Uebel vorzukommen, pfleget man bisweilen in den Werk.

un
J ſtadten Feuer zu machen.
J Die Formen werden aus einer gelben fetten klumperigten Erde gemacht, wel
J che meines Wiſſens gemein iſt; man hohlet ſie von einem Orte, der nicht weit von
IJ King te tching iſt. Sie wird wohl durchgeknetet; wenm ſie recht bindend und ein
el— wenig trocken iſt, ſo nimmt man ſo viel vonder Maſſe, als zu einer Form erfordert wird,yn und ſchlagt ſie ſtark. Nachdem man ihr die gehorige Geſtalt gegeben, ſo laßt man ſie

trocken werden. Dieſe Arbeit wird theuer bezahlet. Zur baldigrn Verfertigung ei—
nes beſtellten Stuckes muß eine große Menge Formen gemacht werden, damit viele
Haufen von Arbeitern zugleich dabey Hand anlegen konnen.

J
Wenn die Formen in Acht genemmen werden, ſo dauern ſie lange. Ein Kauf—

mann, der dergleichen zu Stucken, die von den Eu wpaern geſucht werden, bereit hat,
kann zeltiger und wohlfeiler liefern, und mehr verdienen, als ein anderer, der erſt auf

Ill Anſchaffung neuer Formen bedacht ſeyn muß. Wenn etwas von den Formen ab—.
5

ſpringt, oder ſie die kleinſten Riſſe bekommen, ſo konnen ſie nicht weiter gebraucht wer—
den, außer zu Stucken von eben der Figur, aber einer viel kleinern Große. Man
bringt ſie ſodann auſ die Scheibe und gleicht ſie aus, daß ſie noch einmahl Dienſte
thun konnen.

Nun iſt es Zeit, das Porcellan zu veredlen, und es zu dem Ende den Handen
der Mahler zu ubergeben. Dieſe Hoa pei oder Porcellanmahler ſind eben ſolche arm-
ſelige Beitler, als die andern Arbeiter in dieſer Fabrik;  und daruber darf man ſich auch

n nicht wundern, weil die allermeiſten, einige wenige ausgenommen, in Europa kaum
fur Lehrlinge von einigen Monaten wurden gelten konnen. Die Kunſt der chineſiſchen

Mahler

2.
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Mahler- grundet ſich nicht auf Regeln; ſondern beſtehet nur in einer gewiſſen Routine,
die von einer ſehr eingeſchrankten Einbildungskraft geleitet wird. Sie wiſſen uichts
von den ſchonen Regeln dieſer Kunſt. Doch muß man ihnen die Geſchicklichkeit zuge
ſtehen, daß ſie auf das Porcellan, ingleichen auf die Sonnenſchirme und Laternen von
ſehr feinem Flor Blumen, Thiere und Landſchaſten mahlen, die man billig bewun—
dern muß.

Das Porcellanmahlen geſchicht in einer beſondern Werkſtatt von einer großen
Menge Arbeitern. Einer thut weiter nichts, als daß er den erſten bunten Kreis ma—
chet, den man oft am Rande der Gefaße ſiehet. Ein anderer zeichnet die Blumen
auf, die ein dritter weiter ausmahlet; einige mahlen nur Berge und Landſchaften,
andere aber Vogel und Thiere. Die menſchlichen Figuren ſind allemal am meiſten ge
mißbandelt. Doch verſtatten gewiſſe illuminirte dandſchaften und Stadte, die man aus
Europa nach China bringet, nicht, die Chineſer mit ihrer Mahlerey auszulachen.

Die Farben zum Porcellane ſind gar mannigfaltig. Jn Europa bekommt man
.nur ſolches zu ſehen, das hoch blau iſt, und einen weißen Grund hat. Jndeſſen glau—
be ich, daß unſere Kaufleute auch anderes dahin gebracht haben. Man findet welches
darunter; deſſen Grund unſern Brennſpiegeln an Farbe gleichet; auch. ganz rothes;

und darunter einiges, welches uber und uber rothriſt, oder das ſogenannte Oehlroth
Gougse à lhuile) Yeou li hong, bekommen hat; dann anderes, auf welches das
Roth aufgeblaſen iſt, dergleichen Roth Tcheoni hong genennet wird, dieſes iſt mit
kleinen Punktgen, wie unſrere Miniaturarbeit, beſtreuet. Wenn dieſe beyden Farben
gelingen und zu ihrer Vollkominenheit gelangen, welches ſehr ſelten geſchiehet, ſo wird
die Arbeit hoch geſchatzet, und iſt ungemein theuer.

Endlich giebt es auch ſolches Porcellan, an dem die darauf gemahlten Landſchaf

ten aus faſt allen Farben beſtehen, welche der Glanz der Vergoldung erhohet. Sie
fallen ſehr ſchon aus, wenn man etwas daran wendet; außerdem iſt das gewohnliche
Porcellan von dieſer Gattung nicht mit dem zu vergleichen, das blos mit dem Laſurſtelun

gemahlet iſt. Die Chronik von King te tching meldet, daß das Volk vor Zeiten
kein anderes als weißes Porcellan gehabt habe, vermuthlich deswegen, weil man da—
mahls in der Gegend Jao tcheou einen ſchlechtern Laſurſtein gehabt, als derjenige iſt,
deſſen man ſich jetzo zum frineſten Porcellan bedienet, der weit hergebracht wird, und

ſehr theuer iſt.
Man erzahlet von einem Porcellanhändler, der an einer wuſten Kuſte Schiff—

bruch gelitten, daß er daſelbſt großere Reichthumer gefunden als er verlohren gehabt.
Jndem er nehmlich unterdeſſen an der Kuſte herumgeirret, als ſich das Schiffsvolk aus
den Trummern des Schiſſes ein kleines Fahrzeug gemachte; ſo hatte er Steine gefunden,

die ſehr bequem geweſen, den beſten Laſur daraus zu bereiten, daher er eine große La

l dung



118 Abhandlungdung davon mit ſich genommen; man habe zu King te tching noch nie dergleichen
koſtiichen Laſur gehabt. Er habe ſich nach der Zeit umſonſt bemuhet, diejenige Gegenh

wieder zu finden, dahin ihn das Ungluck gefuhret gehabt.
Der Laſur wird folgendergeſtalt zubereitet. Man bringt ihn in einem Ofen, ſo

daß er ringsherum ohngefahr einen halben Fuß hoch mit Sande umgeben iſt. Darinn
laßt man ihn 24 Stunden roſten, und alsdenn zerreibt man ihn zu einem unfuhlbaren
Staube, wie die andern Farben, doch nicht auf Marmor, ſondern in großen Porcel—
lanmorſelu, deren Boden nicht glaſirt ſind, ſo wie der Kopf der Keulen, womit man

das Reiben verrichtet.Hierbey iſt folgendes wohl zu bemerken.  Ehe man den Laſurſtein in den

Sand einlegt, in dem er roſten ſoll, muß man ihn zuvor wohl waſchen, und die daran
klebende Erde abſondern. 2) Man muß ihn in einen wohl lutirten Porceltankaſten le
gen. 3) Wenn er genug geroſtet iſt, ſo: ſtoßet man ihn klein, ſiebet ihn, und thut ihn
in ein glaſirtes Gefaß; gießet ſodenn heißes Waſſer darauf, ſchuttelt ihn um, nimmt
den oben auf ſchwimmenden Schaum ab, und gießet das ubrige Waſſer behutſam ab.

Es muß wenigſtens zweymal ſiebendes Waſſer darauf gegoſſen werden. Darauf nimmt
man den feuchten Laſur, macht einen zarten Teig daraus, und thut ſolchen in einem

Morſel, in welchem er eine geraume Zeit gerieben werden muß.
Maunihat.anich verſichert ber Laſerrſtein werde in den. Steinkohlenbergwerken,

ober ĩn den daran ſtoßenden rothen Erdlagen gefunden. Er zeigt ſich uber der Erde,
woran man ein ſicheres Merkmahl nimmt, daß man, wenn an einem ſolche Orte ein we—
nig nachgegraben wird, dergleichen finden werde. Er bhricht in kleinen Stucken, die etwa

Daumens dicke, aber platt und nicht rund ſandd. Der grobe Laſur iſt ſehr gemeinz
der feine aber wird deſto ſeltner, gefunden, und es äſt micht. ſo leicht, denſelben bloß mit
den Augen zu unterſcheiben. Man muß eine Probe anſtellen wenn man nicht betro—
gen ſeyn will. Dieſe beſtehet darinn, daß man ein Stuck Porcellan damit mahlet,
und ſolches in den Ofen bringet.

Wenn in Europa guter Laſurſtein ware, desgleichen guter Tſiu, welcher eine

violette Farbe giebt; ſo wurde ſolches eine Waare ſeyn, die in King te tſching theuer
wurde bezahlt werden; und man wurde dafur das ſchonſte Porcellan eintauſchen.konnen.

Jch habe ſchon geſagt, daß das Pfund Tſiul einen Tael acht Mas, das iſt neun Fran-
ken, gegolten hat, und die Buchſe von ſchonem Legao, welche nur zehen Unzen wiegt,
bezahlet man mit 2 Taels, das iſt, die Unze mit zwanzig Sous.

Man hat verſchiedene Verſuche gemacht, das Porcellan mit. der feineſten chine—

ſiſchen Tuſche ſchwarz zu mahlen; ſie haben aber nicht gelingen wollen. Wenn man
das Porcellan wieder aus dem Oſen herausgebracht, ſo iſt es wieder ſehr weiß geweſen.
Denn da döe. Theile dieſer Farbe nicht korperlich genug ſind, ſo ſind ſie durch die:. Hefr

tigkeit
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tgkeit des Feuers gar bald zerſtreuet worden; oder beſſer zu ſagen, ſie waren nicht ſtark

genug, durch die Glaſur zu dringen und eine davon verſchiedene Farbe hervorzu—
bringen.

Die rothe Farbe wird aus Vitriol, Tſao fan verfertigt. Vielleicht beſitzen
die Chineſer hierinn etwas beſonderes, daher will ich beſchreiben, wie ſit damit verfah—
ren. Man thut ein Pfund Vitriol in einen Schmelztiegel, auf den man einen an—
dern feſt auflutiret. Jn dieſem iſt oben eine kleine Oeffnung, die zugedeckt wird, doch
ſo daß man ſie, wenn es nothig iſt, leicht aufdecken konne. Um dieſen Schmelztiegel

Jherum wird ein ſtarkes Kehlenfeuer gemacht, um welches man auch wohl Ziegelſteine
herum ſtellet, damit die Hitze deſto beſſer beyſammen bleibe und dadurch ſtarker werde.
So lange ein ſchwarzer Dampf aus dem Geſaße ſteiget, ſo iſt die Materie noch nicht
gut; ſo bald aber ein feiner und dunner Rauch folget, fo iſt ſie fertig. Alsdann.
nimmt man etwas von dieſer Materie, ruhrt es mit Waſſer an, und macht eine Probe

damit auf Tannenholz. Wiird es ſchon roth, ſo raumt man die um und zum Theil uber
J

dem Tiegel befindlichen Kohlen weg. Wenn alles kalt geworden, ſo findet man einen
kleinen Kuchen von dieſer rothen Farbe im untern Tiegel. Das ſeineſte Roth aber
hangt. ſich. in dem obern Tiegel an. Ein Pfund Vitriol giebt vier Unzen rothe Farbe

zur Porcellanmahlerey.

Ob wohl das Porcellan von Natur weiß iſt, und das Oehl, damit es uberzo 1

gen wird, feine Weiße noch mehr vermehret; ſo kommen doch gewiſſe Figuren vor, um J
derer willen man ein beſonderes Weiß auf das mit vielerley Farben gemahlte Porcel—

tan auftragt. Diefe weiße Farbe wirb aus dem Pulver eines durchſichtigen Kieſel J
Jſteines gemacht, den man eben fo, wie den Laſurſtein, im Ofen ealeiniret. Zu einer

halben Unze dieſes Pulvers thut man eine Unze gepulvertes Bleyweiß; und dieſes wird
ſnauch mit zur Miſchung anderer Farben genommen. Wenn man z. E. grune Farbe

imachen wilk, ſo nimmt man auf eine Unze Bleyweiß und eine halbe Unze Kieſelſtein— lh
pulver drey Unzen von der Materie, die man Tong hoa pien nennet. Jch ſollte

5nach den Merkmahlen, die ich davon habe, faſt glauben, daß es gepochte ſehr feine
tKupferſchlacken ſeyen.

Die zubereitete zrune Farbe, wird die Mutter der Violetten, die durch Bey—
miſchung einer Portion weißer Farbe entſtehet. Man nimmt deſto mehr praparirtes
Grun, nachdem man das Violet dunkel haben will. Die gelbe Farbe wird durch Ver—
miſchung von ſieben Quentlein praparirter weißer Farbe, mit dren Quentlein rother aus

dem Vitriol gemachter Farbe bereitet.
Alle dieſe Farben, wenn ſie auf das bereits einmahl gebrannte und vorher mit

dem Oehle uberzogene Porcellan aufgetragen werden, erſcheinen cher nicht als nach dem

andern
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120 Abhandlungandern Brande grun, blau, gelb oder roth. Die Chriſten, die dieſes Handwerk trei—
ben, haben nur vom Bleyweiß gegen mich gedacht, welches mit der im Gummi aufge—

loßten Farbe vermiſchet werde.
Das Roth zum Auftragen, rouge à l'huile, wird aus gekorntem Kupfer und

aus dem Pulver eines gewiſſen Kieſelſteins gemacht, der ein wenig ins rothe fallt. Ein
gewiſſer chriſtlicher Medicus hat mir geſagt, daß dieſer Stein eine Art desjenigen
Alauns ware, deſſen man ſich in der Arzney bedienete. Man zerreibet alles in einem
Morſel, und thut den Urin eines Knabens, und das Oehl Pe yeou hinzu. Jth ha—
be aber die Quantitat dieſer Jngredientien nicht erfahren konnen. Diejenigen, die die—
ſes Geheimniß beſitzen, nehmen ſich wohl in Acht, daß es nicht bekannt werde.

Dieſes Gemenge tragt man auf das Porcellan auf; wenn es noch nicht im Ofen

geweſen iſt; es bekommt auch weiter keine andere Glaſur. Nur muß man ſich in Acht
nehmen, daß die Farbe nicht unter wahrendem Brennen am Gefaße herunter laufe.
Man hat mich verſichern wollen, daß das Porcellan, darauf man dieſe rothe Farbe tra
gen wolle, nicht aus Pe tun tſe verſertigt, ſondern ſtatt deſſen zum Kao lin gelbe
Erde genommen werde, die vorher auf eben die Art wie jener zubereitet worden. Es
iſt auch ſehr wahrſcheinlich, daß eine ſolche Erdbe fahiger ſey, dieſe Art Farbe an—

zunehmen.
Vielleicht iſt man begierig zu. vernehmen, wie dieſes gekornte Kupfer zubereltet

werde. Man weiß, und ich habe es bereits oben erinnert, daß es in China kein ge—
munztes Silbergeld gebe, ſtatt deſſen man ſich des ungemunzten Sitbers (argent en.

maſſe) im Handel bedienet, welches oft von geringem Gehalt iſt. Dennoch kommen
Gelegenheiten vor, da man dieſes ſchlechte Silber in feines verwandeln muß, wenn z.
E. Steuren und andere Abgaben entrichtet werden ſollen. Alsdenn nimmt man ſeine
Zuflucht zu den Kunſtlern, die ſich bloß davon nahren, das Silber in eigends dazu be
ſtimmten Oefen fein zu brennen, und das Kupfer ſo wohl als Bley von demſelben zu

ſcheiden. Dieſes Kupfer nun pflegen ſie zu granuliren, welches vermuthlich noch viel

unmerkliche Theile vom Silber und Bley an ſich hat.
Ehe das geſchmolzene Kupfer wieder hart wird, ſo nimmt man einen kleinen

Beſen, taucht ihn ins Waſſer, und beſprengt, indem man auf den Stiel deſſelben
klopfet, das geſchmolzene Kupfer. Dadurch ſetzet ſich uber demſelben eine Haut, die
man mit kleinen eiſernen Zangen abnimmt und in kaltes Waſſer wirft, in welchem die
Kupferkorner entſtehen, deren deſto mehr werden, ſo oft man die Operation wiederhohlet.
Jch bin aber der Meynung, daß wenn man das Kupfer in Scheidewaſſer aufloſete,
und hernach daraus-niederſchluge, das Pulver zu der vorgedachten rothen Farbe noch
brauchbarer ſeyn wurde. Allein die Chineſer beſitzen das Geheimniß nicht, Scheide—
waſſer zu machen; ihre Erfindungen ſind alle überaus einfach.

Mit
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Mit der andern Art rother Farbe, die auf die Geſchirre aufgeblaſen wird, ge—

het man auf folgende Art zu Werke: Man hat die zubereitete rothe Farbe zur Hand;
nimmt ſodenn eine Rohre, deren eines Ende mit ſehr dichtem Flor bedecket iſt. Mit
dieſem Ende taucht man ganz ſachte in die Farbe, die ſich dann an den Flor hangt.

Darauf blaſet man durch die Rohre auf das Porcellan, welches nachher mit unzah—
ligen rothen Punetgen gleichſam beſtreuet erſcheint. Dieſe Art von Porcellan iſt noch
weit ſeltener und theurer als das vorhergehende, weil die Verfertigung deſſelben weit
ſchwerer iſt, wenn man in allen Stucken die gehorige Proportion beobachten will.

Die blaue Farbe blaſet man eben ſo, wie die rothe, auf das Porcellan, und
man kann leichter damit zu Stande kommen. Die Kunſtler ſind der Meynung, wenn

jemand die Koſten nicht ſcheuete, konne man auch das Gold oder Silber eben ſo auf

blaues oder ſchwarzes Porcellan blaſen, das iſt, mit einer Art von Gold oder Silber—
regen gleichformig bedecken. Dieſe Art von Porcellan wurde von einem neuen Ge—
ſchmacke ſeyn, und ohnfehlbar Beyfall finden. Zuweilen pflegt man auch ſelbſt die
Glaſur aufzublaſen Vor einiger Zeit ward fur den Kayſer ſo feines und zartes Por—
cellan verfertiget, daß man es auf Baumwolle ſtellen mußte, aus Beyſorge, ſolches ſei

ner Zartlichkeit halben zu zerbrechen. Da es nun nicht moglich war ſolches in die Gla—
ſur einzutauchen, weil es unter den Handen zerbrochen ſeyn wurde, ſo blies man ſie

darauf, und bedeckte damit das ganze Gefaß.
Jch habe bemerkt, daß die, Kunſtler beym Aufblaſen der blauen Farbe eine ge—

wiſſe Vorſicht zur Erhaltung der Farbe beobachten, welche nicht auf das Porcellan fallt,
damit ſie ſo wenig als moglich davon verlieren. Sie ſtellen nemlich das Gefaß. auf
ein Fußgeſtelle, und hbreiten einen großen Bogen Papier darunter, den ſie eine Zeit
lang darunter laſſen. Wenn der Laſur trocken worden, ſo ſammlen ſie ihn, indem ſie
das Papier mit einer kleinen Burſte abkehren.

Um aber die Art etwas eigentlicher zu beſchreiben, wie die chineſiſchen Mahler
ihre Farben miſchen. und neue aus denſelben bereiten, ſo muß vor allen Dingen das Ver
paltniß des chineſiſchen Gewichts angezeiget werden.

Das Kin ober das chineſiſche Pfund, hat 16 Unzen, die man Leangs oder
auch Taels nennet.

Ein Leang oder Tael iſt eine chineſiſche Unze.

Einl Tſien oder Mas iſt der zehende Theil eines Tael oder Unze.

Ein Fuen iſt der zehende Theil vom Tſien oder Mas.

Das Ly iſt der zehende Theil des Fuen.
Das Hao iſt der zehende Theil vom Ly.

Q Dieſes
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122 AbhandlungDieſes vorausgeſetzet, ſo wird das aus dem Vitriol bereitete Roth, welches
Tſao fan heiſſet, und man auf das bereits einmahl gebrannte Porcellaa nimmt, alſo
zuſammengeſetzet: Zu eirem Tael oder Leang Bleyweiß thut man zwey Tſien oeder
Mas von dieſer rothen Farbe. Beyde werden durch ein Sieb geſchlagen, und trö—
cken unter einander gemiſcht. Man verbindet ſie hernach mit Waſſer, welches mit
ſtarkem Leime, dergleichen aus den Fuffen, Sehnen, Fellen 2c. des Rindviehes bereitet und

in der Conſiſtenz des Fiſchleims verkauft wird, angemacht iſt. Dieſer Leim macht,
daß die Farbe, wenn man ſie aufträgt, haftet, und nicht herunter lauft. Da die
Farben, falls ſie allzu dicke aufgetragen wurden, eine Ungleichheit auf der Oberflache
verurſachen mußten; ſo taucht man den Pinſel von Zeit zu Zeit mit leichter Hand erſt

ins Waſſer, und hernach in die Farbe, womit man mahlen will.

Zur weißen Farbe nimmt man auf ein Tael oder Unze Bleyweiß drey
Mas und drey Fuen von dem Pulver der allerdurchſichtigſten Kieſelſteine, die vorher
im heißen Sande calciniret worden. Sie muſſen in eine Capſel von Porcellan gethan,
dieſe aber zulutirt und mit Sande bedeckt werden, ehe man Feuer giebt. Dieſes Pul—
ver muß ſo fein ſeyn, daß man es kaum fuhlen kaun. Zur Verbindung dieſes Pul—
vers mit dem Bleyweiß nimmt man nur bloßes Waſſer ohne Leim.

Die dunkelgrune Farbe bereitet: man aus einer Unze Bleyweiß, die man
mit drey Mas und drey Fuen von vorgebachtem Kieſelſtrinftaube, ingleichen mit acht

Fuen oder beynahe einem Mas von Tong hoa pien vermiſchet, welches letztere
nichts anders als die Schlacken von dem Kupferſchmelzen ſind. Jch habe mir ſagen

laſſen, daß diefes Tong hoa pien zur grunen Farbe wohl geſchlemmet und die Ku
pferkorner ſorgfaltig abgeſondert werden mußten, die oft damit vermiſchet ſind, und die
grune Farbe verderben. Man gebrautht weiter nichts als den Kupferſchlag, das iſt,
diejenigen Theile, die ſich abſondern, wenn man dieſes Metall bearbeitet.

Zur gelben Farbe nimmt man auf eine Unze Bleyweiß drey Mas und drey
Fuen Kieſelſteinpulver, ingleichen ein Fuen und acht Ly reines Roth, ſo nicht mit
Bleyweiß vermiſchet iſt. Ein anderer Kunſtler hat mir geſagt, daß er, wenn ereine
recht ſchone gelbe Farbe haben wollte, drittehalb Fuen non gedachtem Roth nehme.

Eine Unze Bleyweiß, drey Mas und drey Fuen Kieſelſteinpulver und zwey
Ly laſurpulver machen eine dunkelblaue Farbe, die ins Violette falt. Ein gewiſſer
Kunſtler, den ich daruber befraget, war der Meynung, man muſſe acht Ly vom La

ſurſtaub nehmen.

Die Vermiſchung von Grun und Weiß, z. E. zu einem Theile Grun zwey
Theile Weiß, machet eine waſſergrune (verd ceau) ſehr helle Farbe.

Die
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Die Vermiſchung von grun und gelb, z. E. zwoer Taſſen dunkelgrun mit einer

Taſſe gelber Farbe, machet das Coulou Grun, welches der Farbe eines etwas welken

Blats nahe komnit.
Zur ſchwarzen Farbe macht man einen ein klein wenig dicken Teig vonLaſurpul.

ver mit Waſſer. Man thut etwas ſtarken Leim dazu, der in Kalk macerit und zur
Conſiſtenz des Fiſchleims gekocht worden. Wenn mit dieſer ſchwarzen Farbe das Por
eellan gemahlet worden, das man wieder in den Ofen bringen will; ſo uberziehet man
die ſchwarzen Flecken mit weißer Farbe. Unter wahrendem Brennen incorporiret ſich
die weiße Farbe in die ſchwarze ein, ſo wie ſich die gewohnliche Glaſur der blauen Far
be beym gemeinen Porcellan zu incorporiren pfleget.

Es giebt eine andere Farbe, die man Tſiu nennet. Es iſt dieſer Tſiu ein
Stein oder Mineral, ſo dem romiſchen Vitriol nahe kommt. Wenn ich der Antwort
trauen darf, die mir auf meine Frage ertheilet worden, ſo muß ich vermuthen, daß
dieſes Mineral in Bleybergwerken mit einbricht. Vielleicht bringt es von da unſicht
bare Bleytheile mit, welche machen, daß es von ſelbſt ohne Beyhulfe des Bleyweißes
in das Porcellan eingehet, welches das Vehikel der andern Farben iſt, womit man auf
das einmahl gebrannte Porcellan mahlet.

Aus dieſem Tſiu machet man die dunkelblaue Farbe. Man findet derglelchen
zu Canton, auch kommt welche von Peking. Allein die letzte iſt die beſte. Daher wird
auch das Pfund jmit ein Tael und acht Mas, das iſt mit neun Livres bezahlet.

Der Tſiu laſſet ſuch. ſchmelzen, und wenn er geſchmolzen oder erweichet wor
den, ſo ſetzen ihn die Goldſchmiede als Email auf allerley Arbeit von Silber. So
machen ſie z. E. einen ſchmalen Ring davon in den Umkreis eines Zirkels; oder follen
den Knopf einer Haarnadel damit an, oder ſetzen dergleichen hinein wie Edelſteine u. ſ. w.
Dieſe Art Email geht mit der Zeit ab; welches man dadurch zu verhüten ſucht, daß
man ſie auf eine dunne Lage von Fiſch. oder Rindsleim ſetzt.

Der Tſiu wird, ſo wie die ubrigen Farben, deren ich gedacht habe, nur auf
Porcellan gebraucht, das zum andern mal gebrannt werden ſoll. Es wird aber dieſer
Tſiu folgendergeſtalt zubereitet. Man roſtet ihn nicht, wie den Laſurſtein, ſondern

man ſtoßt ihn und relbt ihn zu einem feinen Pulver. Darauf thut man es in ein Ge
faß voll Waſſer, ruhret ihn ein wenig um, gießet das Waſſer, welches unrein zu ſeyn

pflegt, weg, hebet aber den auf den Boden liegenden Cryſtall deſto ſorgfaltiger auf.
Dieſe Maſſe verlieret im Waſſer ihre ſchone Farbe, und wird auswendig etwas aſch
farbig. Allein der Tſfiu bekommt ſeine violette Farbe wieder, ſo bald das Porcellan
gebrannt iſt. Man kann den Tſtu ſo lange aufbehalten, als man will. Wenn man
Porcellangeſchirre damit mahlen will, ſo darf man dieſe Farbe nur in Waſſer auflo
ſen, und etwas Rindsleim darunker miſchen; wiewohl dieſes von einlgen nicht ein—
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mahl fur nothig gehalten wird. Davon muß man ſich durch Verſuche noch genauer

unterrichten.
Wenn man Porcellan vergulden ober verſilbern will, ſo thut man zwey Fuen

Bleyweiß zu zwey Mas aufgeloſete Gold. oder Silberblatte. Das Silber hat in
fonberheit auf der Glaſur Tſi kin einen vortreflichen Gtanz. Wenn man einige Por
cellangefaße mit Gold, andere aber mit Silber mahlet, ſo muſſen die mit dem Silber
nicht ſo lange im Ofen bleiben, als die mit dem Golde. Sonſt wurde das Silbet
verſchwinden, ehe das Gold den Grad der Hitze erreichet hatte, in welchem es feinen

Glanz erhalt.
Man hat in China eine Art gefarbtes Porcellan, das weit wohlfeiler iſt, als

das mit den Farben gemahlte, welche ich bisher beſchrieben habe. Vielleicht kann die
Nachricht, die ich davon geben werde, in Europa einen Nutzen in Ruckſicht auf die
Fayence haben, geſetzt, daß man dieſe auch nicht zu der Vollkommenheit des chine—

ſiſchen Porcellans brachte.
Zur Verfertigung deſſelben iſt es eben nicht ſo nothig, daß die Materie, deren

man ſich dazu bedienen will, die feinſte ſen. Man nimmt Taſſen, die bereits einmahl
in dem großen Ofen gebrannt, aber nicht glaſirt, mithin noch ganz weiß ſind und kei
nen Glanz haben. Man farbet ſie, indem man ſie in das Gefaß, darinn die zube
reitete Farbe iſt, ganz eintauchet, wenn ſie aberall einerley Farbe haben ſollen. Will
man ihnen aber mehr als eine Farbe geben, wie das Porcellan iſt, daß man Hoang
lon ouan nennet, und welches in gewiſſe Felder eingetheilt iſt, deren eines grun, das

andere gelb u. ſ. w. ſiehet; ſo traget man die Farbe mit einem ſtarken Pinſel auf.
Dieſes iſt alles, was man mit dieſem Porcellane vornimmt, außer, daß man nach dem
Brennen hier und da ein wenig Zinnober auflegt, z. E. auf den Schnabeln gewiffer
Vogel. Dieſe Farbe aber kann nicht mit gebrannt werden, weil ſie im Feuer verganglich

iſt, und iſt um deswillen auch von wenig Dauer.

Wenn man die andern Farben anbringet, ſo wird das gefarbte Porcellan mit
demjenigen, das noch gar nicht gebrannt worden, in dem großen Ofen gebrannt. Nur
muß man dahin ſehen, daß man es unten in den Ofen und gerade unter das Zugloch
ſtelle, wo das Feuer weniger Kraft hat, weil ein großes Feuer die Farben zerſtö—

ren wurde.
Die Farben, die ſich auf dieſes Porcellan am beſten ſchicken, werden folgender

geſtalt zubereitet. Zur grunen Farbe nimmt man Tong hoa pien, Salpeter und
Kieſelſtetnpulver; man hat mir aber nicht ſagen konnen, wie viel von einem jeden ge—
nommen werden muſſe. Wenn nun alles zuſammen ganz zart gerieben worden, ſo

ſeuchtet man es an und vermiſchet es im Waſſer zuſammen.

Der
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Der gemeineſte Laſurſtein mit Salpeter und Kieſelſteinpulver, giebt die vio

lette Farbe.
Zu der gelben Farbe nimmt man drey Mas Vitriolroth, drey Unzen Kieſel-

ſteinpulver, und eben ſo viel Bleyweiß unter einander.
Zur weißen Farbe nimmt man auf vier Mas Kiefelſteinpulver, ein Tael

Bleyweiß. Alle dieſe Species werden mit Waſſer eingeruhret. Das iſt es alles, was
ich von den Farben dieſer Art von Porcellan habe erfahren konnen, weil ich unter mei—
nen Neubekehrten keinen gehabt, der darinn gearbeitet hatte.

Das ſchwarze Porcellan hat auch ſeinen Werth und ſeine eigene Schonheit.
Man nennet es Qu mien. Es iſt aber mehr bleyfarbig als ſchwarz, und kommt der

ZFarbe unſerer Brennſpiegel nahe. Das Gold, ſo darauf getragen wird, giebt ihm eine
beſondere Zierde. Die ſchwarze Farbe wird drauf getragen, wenn es trocken iſt,
und zu dem Ende vermiſchet man drey Unzen Laſurſtein mit ſieben Unzen von dem ge—
wohnlichen Steinohl e). Die Proben geben das genaue Verhaltniß, welches nach dem
bie Farbe mehr oder weniger dunkel werden ſoll, verſchieden iſt. Wenn die aufgetra—
gene Farbe trocken geworden, ſo wird das Porcellan gebrannt; hernach bringt man das
Gold drauf, und brennt es aufs neue in einem beſondern Ofen.

Die ſchwarze glanzende Farbe oder Spiegelſchwarz, Ou king genannt, wird
aufs Porcellan gebracht, indem man es in praparirten und im Waſſer eingeruhrten La
ſurſtein tauchet. Man nimmt hierzu nicht den beſten; er muß aber etwas dicke, und
mit dem Verniß Pe yeou und Tſi kin vermiſchet ſeyn. Dazu kommt etwas Oehl
von dem Kalke und der Aſche des Farrenkrauts. Die Proportion iſt folgende: zu zehn
Unzen Laſurſtein, der im Muorſel ganz fein geſtoßen iſt, thut man eine Taſſe Tſi kin,

ſieben Taſſen Pe heou, und zwey Taſſen vom Kalke und Farrenkrautoh'e. Dieſe
Vermiſchung fuhret ihren Verniß bey ſich, und es iſt nicht nothig, das Porcellan be

ſonders zu glaſiren. Wenn man diefes ſchwarze Porcellan brennt „ſo muß es mitten
in den Ofen, und nicht an das Gewollbe deſſelben geſetzt werden, woſelbſt das Feuer

die meiſte Starke hat.Noch eine andere Art von Porcellan wird in China gemacht, die ich vorher

nicht geſehen hatte. Es iſt allenthalben durchbrochen, und wie ausgehackt; in der
Mitte aber iſt es ganz, damit es ftüßige Dinge halten kann. Der durchbrochne Theil
iſt mit dem Ganzen aus einem Stucke. Jch habe noch anderes Porcellan geſehen, dar.
auf chineſiſche und tartariſche Damen recht nach dem Leben abgebildet waren. Jhre
Kleidung, Farbe, Geſichtsbildung, alles war auserleſen. Von ferne hatte man dieſe

Arbeit fur Email anſehen follen.

Q3 Es
e) Jn dem Verſtande genonmen, wie das Wort oben gebraucht worden iſt. D. S.
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126 AbhandlungEs iſt zu bemerken, daß wenn man kein anderes Oehl als dasjenige, ſo aus
den Kieſelſteinen gemacht wird, auf das Porcellan bringet, eine ganz beſondere Art

Porcellan daraus wird, ſo man Tſoui ki nennet. Es iſt uberall marmorirt und nach
allen Richtungen mit unzahligen Adern durchzogen. Von fern ſollte man es fur zer—
brochenes Porcellan halten, deſſen Theile alle an ihrem Orte geblieben. Es iſt gleich—
ſam eine Art von Moſaik: Die Farbe, die dieſes Oehl giebet, iſt weiß und fallt ein we
nig ins aſchfarbige. Wenn das Porcellan ganz mit der Laſurfarbe uberzogen iſt, und
man bringet dieſes Oehl darauf, ſo wird das Stuck auch marmorirt, wenn es tro

cken iſt.
Man hat mir eine Art Porcellan gezeiget, die ich damahls zum erſten mahle

ſahe, und die nun Mode geworden iſt. Es iſt Olivenfarbig, und man nennet es
Long tſiuen, einiges nennete man Tſing ko; weiches der Name einer Frucht iſt,

die unſern Oliven ſehr gleichet. Das Porcellan bekommt aber dieſe Farbe, wenn mau
ſieben Taſſen vom Verniß Tſi kin mit vier Taſſen vom Verniß Pe yeou vermi—
ſchet; ferner zwo Taſſen vom Kalk. und Farrenkrautohl, und eine Taſſe vom Tſoui
yeon, das iſt, einer Art Oehl, welches von dem Kieſelſtein bereitet wird, hinzuthut.
Von dieſem Tſoui yeou bekommt das Porcellan viele ſehr ſeine Adern. Bringt
man es allein auf das Porcellan, ſo wird das Porcellan ſehr zerbrechlich, und hat keinen
Klang, wenn man daran ſchlagt. So bald es aber mit den andern Verniſſen vermie
ſchet wird, ſo klingt daſſelbe, und iſt nicht zerbrechlicher als das gewohnliche Porcellan.

Man hat mir auch ein Stuck Porcellan gebracht „welches man Yao pien,

oder verwandelt nannte. Dieſe Verwandelung geſchiehet im Ofen, ung wud ent—
weder durch den Mangel, oder durch die Uebermaaße der Hitze, oder durch andere Zu
falle veranlaſſet, die ſich nicht ſo leicht beſtunmen, laſſen. Jndeſſen iſt ein ſolches Stück,

das nicht nach dem Sinne des Meiſters gerathen, und ein Erzeugniß des bloßen Zu—
falls iſt, eben ſo ſchon und ſchatzbar. Der Meiſter hatte Porcellan mit aufgeblaſener

rother Farbe machen wollen. Hundert Stuck waren ganz und gar verdorben; dasje-
jtnige aber, von dem ich hier rede, war aus dem Ofen wie ein Achat heraus gekommen.
Wollte man die Koſten daran wagen, und die gehorigen Proben anſtellen, ſo wurde
man endlich die Kunſt entdecken, dasjenige zu machen, was der bloße Zufall dies eine

mal bewirket hatte. Auf die Weiſe iſt man darauf gekommen, dem Peorcellan ſei—

ne ſchwarze glanzende Farbe zu geben, welches man Ou king nennet. Ein
Fehler des Ofens hat dazu Anlaß gegeben, darauf zu arbeiten, und man iſt glucklich
geweſen.

Wenn man das Gold aufs Porcellan auftragen will, ſo wird es erſt oerieben,
und in einer Porcellanſchale aufgeloſet, bis ſich unter dem Waſſer ein kleiner (eieh von

Golde zeiget. Dieſes laſſet man trocken werden, und wenn man es brauchen will, ſo

vermi
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vermiſchet man es mit einer hinlanglichen Menge Gummiwaſſer. Mit dreyßig Thei—
len Gold vermiſchet man drey Theile Bleyweiß, und tragt beydes, wie die Jarben,
auf das Porcellan auf.

Da das Gold auf dem Porcellan mit der Zeit unſcheinbar wird, und viel von
feinem Glanze verliehret; ſo kann man ihm ſein Anſehen wieder geben, wenn man das
Porcellan erſtlich mit einem Waſſer netzet, und darauf die Vergoldung mit einem Achat-
ſteine reibet. Man muß aber das Gefäß immer nach einerley Richtung uberfahren,
z. E. von der rechten Hand nach der linken zu.

Der Rand des Porcellans iſt inſonderheit dem Zufalle unterworfen, daß er ſich
blattert. Um dieſem zuvor zu kommen, verſtarket man es mit kleingeriebener Kohle
von Bambourohr, die mit dem Verniß vermiſchet wird, damit man das Portcellan
glafiret, und denſelben aſchfarbig machet. Mit dieſer Vermiſchung macht man eine
Einfaſſung um den Rand des trocken gewordenen Porcellans, welches man zu dem En

de auf eine Drehſcheibe ſtellet. Wenn es Zeit iſt, ſo berziehet man den Rand wie das
ubrige Gefaß mit Verniß; der Rand iſt nichts deſtoweniger recht weiß, wenn es aus
dem Ofen kommt. Da es in Europa kein Bambou giebt, ſo ſollte ich meynen, daß
die Kohle von Weiden oder vielmehr vom Hollunderholze eben die Dieunſte thun ſollte,
weil das letztere die meiſte Aehnlichkeit mit dem Bambou hat.

Es iſt dabey folgendes zu bemerken: Ehe man das Bambourohr verkohlet,
ſo muß man die grune Schale davon abziehen, weil man behauptet, die Aſche dieſer
Schale mache, daß das Porrellan im Ofen zeripringe. 2) Der Arbeiter muß ſich in
Acht nehmen, daß er das Porcellan nicht mit fettigen Handen beruhre: denn der be
ruhrte Ort wurde im Ofen unfehlbar ſpringen.

Jch muß noch einen andern Umſtand beyfugen, den ich erſt kurzlich bemerkt
habe. Nehmilich ehe der Verniß auf das Porcellan aufgelragen wird, ſo poliret man
es, und zwar ſo glatt, daß nicht die geringſte Ungleichheit auf der Oberflache ubrig
bleihet. Das geſchiehet vermittelſt eines Pinſels, der aus den allerfeineſten Federn
zubereitet worden. Dieſen Pinſel netzet man blos mit Waſſer, und ubergehet damit
das Gefaß uber und uber, doch mit einer ſehr leichten Hand. Dieſe Muhe aber
giebt man ſich hauptfachlich nur mit dem feinen Porcellane.

Ein Verniß, der das Porcellan beſonders weiß machet, wird aus dreyzehn Taſ
ſen Pe yeou, und einer Taſſe von dem Kalk und Farnkrautohle, das ſo flußig als
der Pe heou ſeyn muß, zuſammengeſetzt. Dieſer Verniß iſt ſehr ſtark, und darf

nicht auf datjenige Porcellan gebracht werden, welches man blau mahlen will, weil
dieſe Farbe nach dem Buennen nicht durch den Verniß durchſcheinen wurdt. Das

Porcel
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128 AbhandlungPorcellan, ſo mit dieſem ſtarken Verniß uberzogen worden, darf man der allergrööße—

ſten Hitze im Ofen ohne Beſorgniß blos ſtellen.
Man brennet es erſt ganz weiß, um es entweder ſo zu laſſen, oder zu vergol—

den, oder mit andern Farben zu mahlen; worauf man es denn noch einmahl brennet.
Will man aber das Porcellan blau mahlen, und zwar ſo, daß die Farbe nach dem
Brennen durchſcheine; ſo darf man nur ſieben Taſſen Pe yeou mit einer Taſſe von
gedachtem Verniß, oder dem Gemenge von Kalk und Farnkraut vermiſchen.

Es iſt hiebey uberhaupt zu bemerken, daß dasjenige Porcellan, deſſen Glaſur
viel Farrenkrautaſche enthalt, an dem temperirteſten Orte des Ofens, das iſt, nachſt den

drey erſten Reihen, oder unten in einer Hohe von einem bis anderthalb Fuß ſeinen
Platz bekommen muſſe. Wenn man es in die Hitze brachte, wie ſie oben im Ofen iſt,
ſo wurde die Aſche ſogleich in Fluß gehen und an der Schale herunter laufen. Eben
die Beſchaffenheit hat es mit der rothen Farbe zum Auftragen und Aufblaſen, auch
mit dem Long tſiuen, weil zu dieſem Verniß das oben beſchriebene gekornte Kupfer
genommen wird. Hingegen muß man das Porcellan zu oberſt in den Ofen ſetzen,
welches man bloß mit Tſoui heou uberzogen hat. Dieſes iſt, wie ich geſagt habe,
der Verniß, welcher auf dem Porcellan unzahlige Adern, hervorbringt, daß es ausſiehet,
als wenn es aus lauter einzelnen Stucken zuſammengeſetzet ware.

Wenn das Geſchirr auswendig gänz blau ſeyn ſoll, ſo bedient man ſich des
Leao oder praparirten Laſurs, den man mit Waſſer einruhret, ſo daß er die gehorige
Conſiſtenz bekommt, und alsdenn das ganze Gefaß hinemtauchet. Zu der blauen Far—
be die auf das Porcellan aufgeblaſen wird, und Tſou tſing heiſſet, nimmt man den
allerſchonſten auf obgedachte Art praparirten Laſur. Dieſen blaſet man auf das Gefaß
und wenn er trocken vorden, ſo tragt man den gewohnlichen Verniß, entweder allein,
oder mit dem Tſoui yeyhu vermiſchet darauf, wenn man will, daß das Porcellan Adern

paben ſoll.
Einige Arbeiter haben die Gewohnheit, daß ſie auf die blaue Farbe, ſie mag

aufgeblaſen ſeyn oder nicht, mit der Spitze einer langen Nadel allerley Figuren zeich—
nen; die Nadel nimmt von dem trockenen Laſur ſo viel weg, als zur Darſtellung der ver.

langten Figur erfordert wird. Hernach uberziehen ſie das Gefaß mit Verniß. Wenn
es aus dem Ofen kommt, ſo ſiehet es wie ein Miniaturgemahlde aus.

Das Porcellan, worauf allerley Figuren, Blumen, Drachen und dergleichen in
erhabener Arbeit ſtehen, macht nicht ſo viel Muhe, als man vielleicht denken mochte.
Man zeichnet ſie erſt mit einem ſcharfen Griffel auf das. Gefaß; darauf macht man auf
den Seiten kleine Einſchnitte, die ihnen eine Erhohung geben, und ſeßzt ſobenn die Gla

ſur darauf.
Es
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Es giebt noch eine beſondere Art von Porcellan, die auf folgende Welſe gemacht

wird. Man giebt ihm die gewohnliche Glaſur, bringt es in den Ofen, mahlet es her
nach mit allerley Farben, und ſetzt es wieder in den Oſen. Bisweilen verſpahret man
die Mahlerey mit Fleiß bis das Porcellan einmal gebrannt iſt. Bisweilen geſchiehet
ſolches, um die Fehler des Porcellans zu verbergen, indem man die ſchadhaften Flecke
mit Farben deckt. Doch dieſes Porcellan ſo uberhauft es auch mit Farben iſt, iſt nichts
deſto weniger nach dem Geſchmack vieler Leute.

Gemeiniglich fuhlet man an dergleichen Sorten von Porcellan gewiſſe Ungleich.
heiten, welche entweder dem Mangel an der gehorigen Geſchicklichkeit des Meiſters oder
Nothwendigkeit, den Schatten zu vertiefen, auch wohl die Fehler dadurch zu verber—
gen, zuzuſchreiben iſt. Wenn die Mahlerey, oder auch die Vergoldung, falls derglei—
chen vorhanden, trocken geworden iſt, ſo ſetzt man das Porcellan in und uber einander
in Columnen, und bringt es in den Ofen.

Die Oefen, darinn das Porcellan gebrannt wird, konnen von Eiſen ſeyn, wenn
ſie klein find; gemdiniglich aber macht man ſie von Erde. Derjenige, den ich geſehen
babe, war Mannshoch, und meiſtens ſo weit, als unſere großten Weinſaſſer. Er be
ſtund aus verſchiedenen großen Stucken, von der nehmlichen Materie, woraus die Ca
pſeln zum Porcellän gemacht ſind; und zwar von viereckigter Figur, die einen Querſin
ger dicke, einen Fuß hoch und anderthalb Fuß lang waren. Man hatte dieſen Stucken,

ehe man ſie gebrannt, die gehorige Krummung gegeben; ſie waren auf einander ge—
ſetzt und ſtark mit einander verkittett. Der Boden des Ofens war einen halben Fuß
uber der Erde erbhoben; er ſtund auf zwo bis drey Lagen von dicken, aber nicht ſehr
breiten Backſteinen. Um den Ofen herum gieng eine von Backſteinen gut zuſammen—
gefugte Mauer herum, die unten drey bis vier Luftlocher hatte, welche die Stelle der
ZBlaſebalge bey dem Herde vertraten.

Zwiſchen dieſer Mauer und dem Ofen war ein Raum von einem halben Fuß,
nur drey oder vier Oerter ausgenommen, wo dieſer Raum ausgefullet war, und ge
wiſſer maaßen die Strebepfeiler des Ofens vorſtellten. Jch halte dafur, daß der Ofen
mit der Mauer ju gleicher Zeit aufgefuhret wird, weil jener ohne dieſe nicht die gehori—

ge Feſtigkeit haben wurde.
Man fſullet den Ofen mit. dem Porcellan, das man zum andern male brennen

will, auf die Art an, wie ich vorhin gezeiget habe, indem man nehmlich daſſelbige auf
einander thurmet, und die kleinere Gefaße in die großern ſehet. Dabey aber
niuß man ſich in Acht nehmen, daß die in einander geſetzten Gefaße ſich nicht an den
Orten beruhren, wo ſie gemahlet ſind; denn ſonſt wurde man ſie nicht brauchen konnen.
Man kan gar wohi den Fuß der einen Taſſe auf den Boden der andern ſtellen, wenn
dieſer gleich gemahlet ware, weil der außerſte Rand des Fußes keine Mahlerey an ſich

R hat;
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no Abhandlunghat; aber mit den Seiten muſſen ſie einander nicht beruhren. Wenn man alſo ſolches
Porcellan hat, das ſich nicht gut in einander ſtellen laßt, ſo wird es folgendergeſtalt ge
ſtellet. Man bedeckt die erſte Schicht Porcellan, die unten auf dem Boden des Ofens
ſtehet, mit einer Decke, oder dunnen Platten von der Erde, daraus der Oſen beſtehet;
oder auch mit zerbrochenen Porcellancapſeln, denn in China weiß man alles zum Nutzen
anzuwenden. Auf dieſe Decke ſtellt man eine neue Schicht Porcellan, und fahret
ſo lange fort, es auf die Art uber einander zu ſtellen, als es die Hohe des Ofens ver
ſtattet.

Wenn dieſes geſchehen, ſo wird der Ofen oben mit dergleichen Stucken von
Topferwerk, wie die Seiten des Ofens bedecket. Dieſe Stucke wvelche in einander ge—

ſchoben ſind, werden ſehr genau mit Mortel oder weicher Erde verbunden. Nur in
der Mitte bleibt eine Oeffnung, dadurch man wahrnehmen kann, wenn das Porcellan
genug gebrannt iſt. Man macht ſodenn unten im Ofen ein Kohlenfeuer, welches auch
oben auf der Bedeckung des Ofens geſchiehet, von da man dergleichen bey Haufen in

den Raum zwiſchen dem Ofen und der Mauer ſchuttet. Die oberſte Oeffnung wird mit ei.
nem Stuck von einem zerbrochenen thonernen Topfe behdeckt. Wenn das Feuer brennet,

ſo ſiehet man zuweilen durch dieſe Oeffnung nach dem Porcellan, und wenn man dar
an einen hellen Glanz und ſchone lebhafte Farben wahrnimmt, ſo thut man erſt das
Feuer weg, und nimmt hernach das Porcellan heraut.

Die Farben, welche ſich einem bereits gebrannten und glaſirten Porcellan ein.
verleiben, und zwar vermittelſt des Bleyweißes, dazu man ſonſt, beſage der Jahrbu
cher von Fou leang, Salpeter und Vitriol zu nehmen pflegete, bringen mich auf
einen Gedanken, den ich hier anfugen muß. Wenn man nehmlich die Farben, damit
man das Fenſterglas mahlet, mit Bleyweiß auftruge, und ſie hernach noch einmahl in

den Ofen brachte; ſollte das nicht den Weg zur Wiederherſtellung des Geheimniſſes
bahnen, das man ſonſt gehabt, das Glas zu mahlen, ohne ihm die Durchſichtigkeit zu
benehmen? Verſuche wurden die Sache eniſcheiden.

Dieſes verlohrne Geheimniß erinnert mich an ein anderes, deſſen Verluſt die
Chineſer beklagen. Sie beſaſſen nehmlich vor dem die Kunſt, mit allerhand Figuren
auf das Porcellan zu mahlen, die man nicht eher ſehen konnte, als bis etwas Flußiges

ins Gefaß war gegoſſen worden. Sie nennten dieſes Porcellan Kia tſing, das iſt,
gepreßten Laſur, wegen der beſonbern Art, wie dieſe Farbe aufgetragen ward.

Folgendes weiß man noch von dieſem Geheimniß; vielleicht erfindet man in

Europa dasjenige was den Chineſern daran fehlet. Das Porcellan ſo man auf dieſe
Art mahlen will, muß ſehr dunne ſeyn. Wenn es trocken worden, ſo tragt man die
Farbe etwas ſtark auf, nicht auswendig, wie gewohnlich, ſondern inwendig, an der
Seite. Gemeiniglich mahlet man Fiſche, weil man dieſe am dienlichſten halt, ſich zu

zeigen,
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zeigen, wenn die Taſſe voll Waſſer gegoſſen wird. Jſſt die erſte Farbe trocken, ſo
uberziehet man ſie mit einem ſehr dunnen Leime von eben der Materie, daraus das
Porrellan iſt. Auf dieſe Art wird alſo das blaue Gemahlde zwiſchen dieſe doppelte La—
gen von Erden eingeſchloſſen. Wenn der Leim auch trocken iſt, ſo gießet man Oehla)
in das Gefaß, und bringt es hernach auf die Form und Scheibe. Weil nun daſſelbe
von innen eine mehrere Dicke bekommen hat, ſo drehet man es von auſſem ſo dunne ab als

es moglich iſt, ohne baß man auf die gemahlte Figur kommt. Darauf taucht man
auch die auswendige Seite in das Ochl. Wenn es ganz trocken iſt, ſo wird es in dem
gewohnlichen Ofen gebrannt.

Dieſe Arbeit iſt uberaus kunſtlich, und erfordert eine Geſchicklichkeit, die jetzo
den Chineſern nicht mehr eigen zu ſeyn ſcheint. Sie bemuhen ſich zwar von Zeit zu
Zeit, die Kunſt ſolche Zaubergemahlde zu machen, wieder zu erfinden; aber vergeblich.
Einer hat mich inzwiſchen vor kurzem verſichern wollen, er habe einen neuen Verſuch
gemacht, und derſelbe ſey ihm bey nahe gegluckt. Dem ſey nun wie ihm wolle, ſo kann
man doch behaupten, daß der feine Laſur auf dem Porcellan wieder zum Vorſchein
kommt, nachdem er vorher verſchwunden geweſen. Denn wenn er aufgetragen iſt, ſo
bekommt er eine ſchwargze blaſſe Farbe; ſo bald er trocken iſt und das Oebl darauf ge—-
bracht worden, ſo verſchwindet er ganz und gar, und das Porcellan erſcheint ganz weiß.
Die Farben liegen alsdenn unter der Glaſur verdeckt. Das Feuer aber macht, daß
ſie in ihrer Schonheit wieder hervorkommen, faſt ſo wie etwa die naturliche Warme
aus den Geſpinnſten der Raupen die allerſchonſten Sommervogel mit allen ihren
Schattirungen hervorbringt.

Uebrigens iſt es eine große Kunſt, das Oehl gehorig auf das Porcellan aufzu
tragen, damit theils nicht zu viel darauf komme, theils daſſelbe uberall gleich verthei—

let werde. Das dunneſte und zarteſte Porcellan bekommt auf zweymahl einen dun—
nen Anſtrich von Oehl; wenn ſolches auf einmahl dick aufgetragen wurde, ſo wurden
die zarten Seiten der Taſſe es nicht ertragen konnen, ſondern ſogleich zuſammen fallen.
Dieſer doppelte Anſtrich iſt indeſſen eben ſo gut als der gewohnliche einfache. Der er—

ſte geſchiehet durch Anſprengen, und der andere durch Eintauchen. Man ſaſſet die
Taſſe mit der einen Hand von außen, halt ſie ſchrage uber das Gefaß, darinn der Ver—
niß iſt, und ſprengt mit der andern Hand ſo viel hinein, bis ſie inwendig uberall naß

Hiſt. Dieſes wird nach und nach mit einer großen Menge Schalen vorgenommen.
Wenn die eiſten inwendig trocken ſind, ſo begirſſet man ſie auch auswendig folgenderge
ſtalt: Man faſſet die Schale inwendig am Boden, und quswendig mit einem Holzgen

R 2 welchesd) Nicht wirkliches Oehl, ſondern ſolches, wie es der Verfaſſer oben zur Glaſur beſchrieben.

D. S.
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132 Abhandlungwelches mitten auf den Fuß derſelben kommt, taucht ſie damit in den Verniß ein, und

Uiehet ſie gleich wieder heraus.
Jch haben oben gemeldet, daß der Fuß der Taſſe maßiv bleibe. Nicht eher,

als bis ſie die Glaſur bekommen hat und wieder trocken geworden iſt, bringt man ſie auf
die Scheibe, um den Fuß auszudrehen; worauf man ſie daſelbſt mit einem kleinen
bunten Kreiſe, zuweilen auch mit einem chineſiſchen Buchſtaben bezeichnet. Wenn
dieſe Mahlerey trocken iſt, ſo glaſirt man auch den hohlen Theil des Fußes. Das iſt
die letzte Arbeit, ſo am Poreellane geſchiehet; denn darnach bringt man es ſogleich in

den Ofen zum Brande.Jch habe mit großer Verwunderung geſehen, daß ein Mann zwey lange und

ſchmale Breter, die ganz mit Porcellan beſetzt waren, auf den Schultern im Gleichgewicht

trug, und damit durch mehrere Straßen, die voller Menſchen waren, gieng, ohne ſeine Waa.
re zu zerbrechen. Jedermann nimmt ſich zwar ſehr in Acht, nicht an ihn anzuſtoßen,
weil man ſonſt den Schaden wurde erſetzen muſſen; es iſt aber zu bewundern, daß der
Trager ſelbſt ſeine Schritte und alle Bewegungen ſeines Leibes dergeſtalt regieren

kann, daß er das Gleichgewicht nicht verlieret.
Der Ort, wo die Porecellanofen ſind, eroffnet einen neuen Schauplatz. In einer

Art von Vorhofe, der vor dem Ofen iſt, findet man einen Haufen Capſeln und Behalt
niſſe von gebrannter Erde, darinn das Poreellan eingeſehet wird. Ein jeder Stuck
Porrellan, es ſey ſo ſchlecht als es wolle, hat ſeine eigene Capſel; es mag aubrigens ei

nen Deckel haben oder nicht. Der Deckel hangt ſich bey dem Brande nur leicht an
das Untertheil an, und iſt durch einen kleinen Schlag, den man ihm giebt, leicht wie

der davon los zu machen. Was aber die kleinen Porcellangefaße anbetrifft, als z. E.
Thee. und Chocolatentaſſen, ſo ſtehen derer viele in einer Capſel beyſammen. Der Ar
beiter ahmet hierinn der Natur nach, welche die Fruchte, die ſie zu einer vollkomme—
nen Rrife bringen will, unter eine Decke bringet, damit ſie die Sonne nur allmahlig
durchdringe, und ihre innerliche Wirkung nicht von außen durch die Luft in kalten Nach

ten verhindert werde.
Dieſe Capſeln bekommen inwendig einen dunnen Ueberzug von Sande; dieſen

bedeckt man mie dem Pulver von Kao lin, daß ſich der Sand nicht zu ſehr an den Fuß
der Taſſe anſetzen kann, welche auf dieſes Sandbette geſetzet wird, nachdem man ihm

einen Druck mit dem Gefaße gegeben hat, wodurch es die Figur des Gefaßes erhalt,
welches die Seiten der Capſel nicht beruhret. Oben hat die Capfel keine Decke; ſon—
dern man bedeckt fie mit einer andern, die auch mit Porrellan angefallet iſt, und auf die
darunter ſtehende genau paſſet, aber nicht an das Porcellan in der untern ſtoßt. So
wird  der Ofen mit großen Satzen von irdenen Capſeln angefullet, die ganz voll Por
cellan ſind. Dieſe dicken Bedeckungen verhindern, daß die Schonheit, und wenn ich

mich
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mich ſo ausdrucken darf, der Teint des Porcellans nicht durch die Gewalt des Feuers
verbrannt werde.

Was die kleinen Stucke Porcellan betrifft, die in den großen runden Capſeln ert—
halten ſind; ſo wird ein jedes auf einen Teller (loucoupe) geſetzt, welcher ſo breit als
der Fuß des Geſchirres, noch einmal ſo dick als ein Thaler, und ebenfalls mit Kao lin
pulver beſtreuet iſt. Wenn dieſe Capſeln etwas weit ſind, ſo ſtellet man kein Por
cellan in die Mitte, weil es von den Seiten zu weit, mithin der Capſel oſt zu ſchwer
ſeyn wurde, welche dadurch leicht in der Mitte eine Oeffnung bekommen oder ſich ſenken

konnte, wodurch der ganze Satz Schaden leiden wurde. Es iſt hierbey noch anzumer
ken, daß dieſe Capſeln ein Drittheil von einem Fuß in der Hohe haben, und zum Theil

ſo wenig gebrannt ſind, als wie das Porecellan. Doch ſetzet man auch diejenigen mit
voll Porcellan ein, die ſchon einmal im, Feuer geweſen, wenn ſie noch brauchbar ſind.

Hierbey darf ich nicht vergeſſen, die Art und Weiſe zu melden, wie das Porcel
lan in dieſe Capſeln geſetzet wirb. Der Arbeiter beruhrt es nicht unmittelbar mit den
Handen; er konnte es leicht entweder zerbrechen, denn nichts iſt zerbrechlicher, als dieſes

Porcellan; oder es unſcheinbar machen, oder ſonſt einige Ungleichheiten, daran verur
ſachen. Er hebet es vielmehr vermittelſt einer dunnen Schnure von dem Brete auf.
Dieſe hangt auf einer Seite an den beyden etwas gekrummten Enden einer holzernen
Gabel, die er in der einen Hand halt, mit der andern aber die beyden Enden der
Schnure kreuzweiſe faßt, und in einer der Breite des Porcellans angemeſſenen Weite
auseinander hält; auf welche Art er das Porcellan faßt, mit der Schnure ſachte auf—
bebt, und es in die Capſel auf den Teller ſetzet. Dieſes alles geſchiehet mit einer un

glaublichen Geſchwinbigkeit.Jch habe vorher gemeldet, daß der Boden des Ofens einen halben Fuß hoch

mit groben Sande bedecket ſey. Dieſer dient unter andern dazu, daß die Satze von
Capſeln ſicherer darauf ruhen konnen, wovon die in der Mitte des Ofens befindlichen
wenigſtens ſieben Fuß hoch ſind. Die zwo unterſten Capſeln in jedem Sagte ſind leer,
weil theils das Feuer in einer ſolchen Tiefe nicht wirkſam gnug iſt, theils der Sand ſie
zum Theil bedecket. Aus eben dem Grunde pfleget auch die oberſte Capſel in jedem
Eatze leer gelaſſen zu werden. So fſullet man den ganzon Ofen an, und laäſſet keinen
leeren Raum, als unmittelbar unter dem Zugloche.

Jn die Mitte des Ofens ſtellet man das alterfeineſte Poreellan; das ſchlechtere
hinten; vorne hin ſtellet man dasjenige, das etwas ſtrenge Farben hat (ſortes en
couleur) welches von einem Teige gemacht wird, der aus eben ſs viel Pe tun tſẽ als
Kao lin beſtehet, und ein aus denjenigen Steine bereitetes Oehl bekonmt, welcher
ſith durch ſchwarze oder rothe Flecke unterſcheldet; denn dieſes Oehl iſt korperlicher als

alles andere. Alle Satze werden fehr dichte an einander geſetzet, und oben, unten und



134 Abhandlungin der Mitte, vermittelſt einiger Stuckchen Erde verbunden, welche man daran ſetzt;
boch ſo, daß die Flamme einen freyen Durchgang behalte und uberall hinkommen kon—

ne. Vielleicht iſt dieſes einer der Hauptuniſtande, worauf der Kunſtler zu ſehen und
ſeine Sorgfalt zu richten hat, wenn er in ſeiner Unternehmung glucklich ſeyn, und ge—
wiſſe Zufalle vermeiden will, die ungleich ſind, welche in einem thieriſchen Korper durch

die Verſtopfungen verurſachet werden.
Nicht eine jede Erde iſt zu Verfertigung der Capſeln tauglich, darinnen das

Percellan gebrannt wird. Es giebt dreyerley Arten, deren man ſich dazu bedienet. Ei—
ne iſt gelb und ziemlich gemein; von dieſer kommt am meiſten dazu, und ſie macht
gleichſam die Grundlage zu den ubrigen aus. Die andere heiſſet Lao tou, und iſt ei.
ne ſehr ſtrenge (lorte) Erde. Die dritte iſt eine etwas ohligte Erde und heiſſet Neou

tou. Dieſe beyden lesten Arten werden zu Winterszeit in ſehr tiefen Gruben gewon.
nen, wo man im Sommer nicht arbeiten kann. Wenn man dieſe drey Arten in glei—
chen Theilen untereinander miſchte, welches etwas mehr koſten wurde, ſo konnten die
daraus gemachten Capſeln langer dauren. Man bringt ſie ſchon fertig von einein ge—
wiſſen Dorfe her, das ohngefahr eine Meile unterhalb King te tching lieget. Ehe
ſie ins Feuer kommen, ſo ſehen ſie gelb aus; nach dem Srande aber werden ſie dun
kelroth. Aus Sparſamkeit nimmt man, wie gedacht, am meiſten von der gelben Er
de dazu; daher auch die Capſeln nicht leicht mehr als zween bis drey Brande aushal.

ten konnen, nach welchen .ſte zerſprinigen. Jſt der Ritz oder Spalte nicht allzu groß,
ſo leget man einen Reif von Weidenholz darum; der Reif verbrennet zwar, aber die
Capſel halt doch noch das mal aus, ohne daß das Porcellan Schaden davon leidet.

Man muß ſich in Acht nehmen, daß man nicht den Ofen mit lauter neuen Ca

pſeln anfulle, die noch gar nicht gebraucht worden; wenigſtens muß die Halfte davon
ſchon im Feuer geweſen ſeyn. Dieſe bringt man zu oberſt urid zu unterſt, in die Mitte
der Satze aber die neuen. Ehedem ſind, laut der Hiſtorle ven Fou leang, dieſe Ca
pſeln erſt beſonders in einem Oſen gebrannt worden, ehe man ſie zum Brennen des
Porcellans genommen; ohne Zweifel deswegen, weil man damahls weniger auf die
Unkoſten, als auf die Vollkommenheit der Arbeit geſehen. Aber jetzo iſt es nicht mehr
ſo, vermuthlich aus der Urſache, weil ſich die Anzahl der Arbeiter bis ins Unendliche

vermehret hat.
Wir wenden uns nun zum Baue der Oefen. Sie werden gemeiniglich am Ende

eines ziemlich langen Vorhofes angeleget, welcher die Stelle des Geblaſes vertritt, und
gleichſam die (lecharge) davon iſt, auch eben den Nutzen leiſtet, als das Gewolbe (arche)
in der Glashutte. Gegenwartig ſind die Oefen großer, als ſie ehemals geweſen. Vor
dieſem waren ſie, nach dem Bericht der Chineſer, nicht uber ſechs Juß breit und hoch;
jetzo aber ſind ſie wohl zwo Klaftern hoch und beynahe vier Klaftern tief. Das Ge—

wolbe
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wolbe ſowohl, als die Seitenwande, ſind ſo dick, daß man darauf gehen kann, ohne
einige Beſchwerlichkeit von der Hitze zu empfinden. Dieſes Gewolbe iſt inwendig we
der platt noch zugeſpitzt; ſondern es lauft allmahlig enger zu ſammen, je naher es dem
großen Zugloche kommt, welches am Ende iſt, und dadurch die Flamme und der Rauch

ſeinen Ausgang hat.
Außer dieſem hat der Ofen an dem Kopfe funf kleine Oeffnungen, welche gleich

ſam die Augen deſſelben vorſtellen, und die man mit zerbrochenen Gefaßen verſtopft,
doch ſo, daß die Luft und das Feuer hindurch konnen. Durch dieſe Locher ſiehet man
nach dem Porcellan, ob es genug gebrannt iſt; man ofſnet zu dem Ende das Auge,
welches ein wenig vor dem großen Zugloche iſt, und decket ſodenn mit einer eiſernen

Zange eine der Capſeln auf.
Wenn das Poreellan gaar iſt, ſo hort man mit der Feurung auf, und mauret

den Eingang des Ofens vollends zu. Dieſer Ofen hat in ſeiner ganzen Breite einen
Herd, welcher einen bis zween Fußbreit und tief iſt; uber welchen man auf einem Brete

in den innern Raum des Ofens gehet, wenn das Porcellan eingeſetzt werden ſoll. So
bald das Feuer angemacht worden, vermauert man den Eingang des Oſfens, und laßt
nur eine Oeffnung von der Große, daß man dadurch viereckigte dicke Scheite Holz, wel.

iche einen Fuß lang aber ſehr ſchmal ſind, nachlegen kann. Der Ofen wird anfanglich Tag
und Nacht geheizet, hernach wird von zween Mannern die einander abloſen, beſtändig
Holz nachgelegt. Gemeiniglich braucht man zu einem jeden Brande 180 laſten.

Einem chineſiſchen Berichte zufolge, ſoll dieſe Menge Feuerholz noch nicht hin
Aanglich ſeyn. Es wird verſichert, daß man vor Alters wohl zweyhundert und vierzig
ſolcher Laſten verbraucht habe, und wohl noch zwanzig druber bey Regenwetter, ohner

achtet damahls die Oefen kaum die Halfte ſo groß geweſen. Man unterhielt damahls
vom Anfange an ſieben Tage und ſieben Nachte lang ein kleines Feuer; am achten Ta
ge aber machte man eine ſehr ſtarke Gluth; wobey zu bemerken iſt, daß die Capſeln zu
den kleinen Poreellanſtucken vorher in andern Oefen beſonders waren gebrannt worden.

Daher muß man:auch zugeſtehen, daß das alte chineſiſche Porcellan weit korperlicher

geweſen, als das itzige.
Man beobachtete ehedem auch einen Umſtand, der jetzo ganz vernachlaßigt wird.

Wenn nehmlich kein Feuer mehr im Ofen war, ſo offnete man den Eingang deſſelben
erſt zehen Tage hernach; wenn man großes Porcellan, und ſunf Tage hernach, wenn
man kleines Porcellan gebrannt hatte. Gegenwartig laſſet man zwat einige Tage ver
ſtreichen, ehe man den Ofen offnet, und die großen Stucke Porcellan herausnimmt,
ohne welche Vorſicht daſſelbe ſpringen wurde; aber was das kleine Gerathe anbettifft,
ſo wird daſſelbe gleich den folgenden Morgen herausgenommen, nachdem man das Feu—

er den Abend vorher ausgehen laſſen. Ohne Zweiſel will man das Holz zu einem zwec

ten
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136 Abhandlungten Brande ſparen. Da das Porcellan brennend heiß iſt, ſo bedienet ſich der Ar
beiter, der es herausnimmt, langer Seile, die er am Halſe hangen hat, um es da—

mit anzufaſſen.
Ob das in einem kleinen Ofen gebrannte Porcellan im Stande ſeh herausgenom.

men zu werden, das erkennet man daran, wenn man durch die oberſte Oeffnung des Ofens
das Porcellan bis unten hin roth gluhen ſiehet; wenn man ferner in jedem Satze das
Porcellan von einander unterſcheiben kann; wenn das gemahlte Porcellan nicht mehr

die Ungleichheit hat, welche die Farben verurſacht haben, nnd wenn ſich dieſe Farben in
das Porcellan hineingezogen haben, ſo wie ſich der auf das feine Blau geſetzte Verniß
durch die Hitze der großen Oefen mit demſelben verbindet.

Jn Anſehung des Porcellans, ſo in dem großen Ofen zum andernmal gebrannt

wird, ſo kann man aus folgenden Umſtanden urtheilen, daß der Brand geendigt ſey:
1) Wenn die herausſchlagende Flamme nicht mehr ſo roth, ſondern etwas blaß iſt.
2) Wenn man durch die Oeffnungen gewahr wird, daß die Capſeln im Ofen ganz
roth ſind. 3) Wenn man an einem aus einer aufgedeckten Capſel herausgehobenen
Stuck Porcellan, nachdem es kalt geworden, wahrnimmt, daß ſo wohl die Glaſur, als

auch die Farben, in einem ſolchen Zuſtande ſind, wie man ſie verlanget. 4) Endlich
wenn man oben gewahr wird, daß der Sand auf dem Boden des Ofens ganz helle glu
het. An dieſen Merkmahlen erkennet man, daß das Poreellan vollig ausgebrant ſey.

Icch habe mich ſehr gewundert, als ich erfuhr, daß, nachdem man an einem Ta
ge am Eingange des Ofens 180 Laſten Holz verbranut, dennoch des folgenden Tages
keine Aſche in dem Herde gefunden worden. Diejenigen die ſolche Oefen heizen, muſſen

das Feuer recht gewohnt ſeyn. Man ſagt, dieſe Leute thaten Salz in ihren Thee, um
ſo viel davon trinken zu konnen, als ſie wollten, ohne eine Ungelegenheit davon zu ſpuren.
Jch kann aber nicht begreifen, wie ihnen dieſes geſalzene Waſſer den Durſt loſchen konnt.

Wenn man das bedenket, was ich bisher geſagt habe, ſo wurde man ſich nicht
daruber wundern, daß das Porcellan ſo theuer in Europa iſt; und das um ſo viel we
niger, wenn man bedenket, daß, den großen Profit nicht gerechnet, den ſo wohl die euro
paiſchen Kaufleute, als ihre chineſiſchen Commißionairs, davon ziehen, ſehr ſelten ein
ſolcher Brand durchgehends gerath. Oft genug tragt ſichs zu, daß der ganze Brand
verlohren gehet, und man bey Oeffnung des Ofens das Porcellan mit den Capſeln, dar·
inn es geſtanden, in einen Klumpen zuſammengeſchmolzen antrifft, der ſo hart iſt als ein

Fels. Ein allzu heftiges Feuer, oder Capſeln von, ubler Beſchaffenheit; koönnen alles
zu Grunde richten. Es iſt nicht ſo leicht, dem Ofen die rechte Hihe zu geben. Die
Witterung andert oft in einem Augenblicke die Wirkung des Feuers, die Beſchaffen

heit des Gegenſtandes der Wirkung des Feuers, und das Holz, womit man das Feuer
unterhält. Gegen einen Porcellanarbeiter, der bey ſeinem Handel reich wird, kann man

daher
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daher wohl hundert andere, antreffen, die bettelarm werden, und doch fortfahren, ihr
Gluck zu verſuchen, in der Hoffnung einmahl ſo viel zu gewinnen, daß ſie einen Kram

damit anfangen konnten.

Ueberdieſes wird das Porcellan, ſo nach Europa gehet, immer nach neuen Mo—
dellen verfertiget, die oft ſeltſam genug ſinb, und dem Meiſter gar oft nicht gerathen.
Wenn auch nur eine Kleinigkeit daran fehlet, ſo ſchießen es die Europaer aus; welche

lauter vollkommene Arbeit fur ihr Geld haben wollen. Daher bleiben denn dieſe Stucke
den Meiſtern und Kaufleuten ſtehen, welche ſie den Chineſern nicht verkaufen konnen,
weil ſie nicht nach ihrem Geſchmacke ſind. Die guten Stucke muſſen alſo ganz natur

lich die ausgeworfenen mit ubertragen.
Der Hiſtorie von King te tching zu folge, muß der Verdienſt vom Porcellan

ehebdem weit betrachtlicher geweſen ſeyn, als jetzo. Dieſes ſcheint nicht ſehr glaublich

zu ſeyn, indem in den vorigen Zeiten der Porcellanhandel nach Europa lange nicht ſo
groß geweſen iſt, als jetzo. Jch halte inzwiſchen dafur, daß die wahre Urſache davon dieſe
iſt, weil die Lebensmittel viel theurer geworden, weil das Holz nicht mehr von den be—
nachbarten Gebirgen zu nehmen iſt, welche vom Holze entbloßet ſind; ſondern mit vie—
len Koſten von weit entlegenen Orten geholet werden muß; weil ferner der Gewinnſt
jetzo unter gar zu viel Perſonen vertheilet iſt, und weil endlich die Leute itzo nicht mehr
ſo geſchickt ſind, als in alten Zeiten, daher die koſtbare Arbeit vielfaltig verdorben wird.
Auch hat der Geitz der Mandarinen einen Antheil daran, welche die Arbeiter, deren ſie
viele gebrauchen, um ihnen Porcellan zu verfertigen, und es zu Geſchenken nach Hofe
anwenden, ſchlecht bezahlen, welches denn die Waaren theuerer und die Leute armer macht.

Jch habe oben angemerkt, daß die Schwierigkeit, gewiſſe aus Europa kommen-

de Modelle nachzumachen, den Preis des Porcellans gar ſehr erhohe. Denn man muß
ſich nicht vorſtellen, daß die chineſiſchen Kunſtler nach allen aus Europa kommenden Mo
dellen arbeiten konnen. Einige Dinge ſind uber ihre Fahigkeit; ſo wie ſie hingegen
manche verfertigen, welche die Fremden in Erſtaunen ſetzen, und ihnen faſt unglaublich
vorkommen. Jch will nur eins und das andere zum Exempel anfuhren. Jch habe
hier eine große Laterne von Porcellan, und zwar aus einem einzigen Stuck geſehen, die
ſo durchſichtig war, daß ſie das ganze Zimmer vermittelſt einer großen Kerze erleuch—

tete. Dieſe Arbeit war vor ſechs oder acht Jahren von dem damahligen kayſerlichen
Erbprinzen beſtellet worden. Eben dieſer Herr ließ auch verſchiedene muſicaliſche Jn
ſtrumente von Porcellan verfertigen, unter andern eine kleine Orgel, Tſeng genannt,
die ohngefahr einen Fuß hoch iſt, und vierzehn Pfeifen hat, die nicht unangenehm klin—
gen., Dieſe aber konnte nicht gemacht werden.

Weit beſſer fielen die Floten, Flaſchenets, und ein anderes muſicaliſches Jnſtru—
ment, Namens Yun lo, aus, das aus verſchiedenen kleinen runden etwas concaven

S Ylatten,
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138 AbhandlungPlatten, zuſammengeſetzet iſt, deren jede einen beſonder Ton giebt; neune derſelben wer
den ſtufenweiſe uber einander in einen Rahmen aufgehanget, und man ſchlaget ſie mit
Staben, wie ein Hackebret. Sie geben ein Geklimper, welches mit andern Jnſtrus
menten, und mit Stimmen der Sanger accompagnirt wird. Es haben aber, wie mir
geſagt wurde, vorher gar viele Verſuche gemacht werden muſſen, ehe man die gehorige
Dicke und den Grad der Gaare gefunden hat, welche zur Hervorbringung aller Tone ge
horen, die zu einem Accorde nothig ſind. Jch glaubte anfanglich, daß man etwas Me
tall zu dem Porcellan genommen hatte, woraus dieſe Jnſtrumente gemacht worden
ſind, um die verſchiedenen Tone herauszubringen. Allein man hat mir meine unrich—
tige Meynung benommen. Denn das Metall iſt ſo wenig einer Vereinigung mit dem
Porcellan fahig, daß, wenn man einen kupfernen Pfennig auf einen im Oſfen ſtehenden
Satz Porcellan legte, derſelbe, wenn es zu ſchmelzen anfienge, durch alle Capſeln und
alles Porcellan im Ofen durchlaufen, und von oben bis unten hinaus ein Loch machen
wurde. Man ſiehet hieraus wie das Feuer alles, was im Ofen iſt, in Bewegung ſetzet;
man verſichert auch, daß darinn alsdenn alles gleichſam flußig ſey.

Jch habe aber auch Stucke aus Poreellan veifertigen geſehen, die man ſonſt fur
unmoglich gehalten hat. Es waren Urnen, die ohne den Deckel, der eine Hohe von ei

nem Fuß, und die Figur einer Pyramide hatte, mehr als drey Fuß hoch waren. Dieſe
Urnen beſtunden aus drey einzelnen Theilen, die aber ſo fein. und kunſtlich an einander
gefuget waren, daß man die Fugen unmoglich finden konnte, ſondein glaubte, ſie wa
ren aus einem einzigen Stucke. Man meldete mir dabey, daß unter achzig Urnen nur
achte gelungen waren, die andern waren alle verdorben. Dieſe Urnen waren von einie

gen Kaufleuten aus Canton, die nach Europa handeln, beſtellet worden; denn in
China iſt man eben nicht nach ſolchen Seltenheiten luſtern, die viel Geld koſten.

Dasjenige, was unter den ſeltenen Stucken den Chinefern am erſten gelinge,
find Groteſken und Thiere. Sie machen Enten und Schildkroöten die auf dem Waſſer
ſchwimmen. Jch habe eine Katze von Porcellan geſehen, die recht nach dem Leben ge

mahlt war. Jn den Kopf derſelben hatte man eine Lampe geſetzt, deren Strahlen die
Augen vorſtellten; und man verficherte, daß die Mauſe des Nachts dafur gelaufen waren.

Man macht auch viele Statuen der Kouan in, welche eine beruhmte chine
fiſche Gottinn iſt; und ſtellet ſie ſo vor, wie ſie ein Kind auf dem Arme traget. Sie
wird inſonderheit von den unfruchtbaren Weibern, die gerne Kinder haben wollen, an

gerufen. Sie kann gewiſſer maaßen mit den alten Bildniſſen verglichen werden, die
wir von der Venus und Diana haben; nur mit dem Unterſchiede, daß die Abbil—
dungen der Kouan in ſehr ſutſam ſind.

Es giebt eine gewiſſe Art von Poreellan, deſſen Verfertigung ſehr ſchwer iſt,

und das dahero auch ſehr ſelten angetroffen wird. Es iſt ſehr dunne, und ſo wohl auf.
der
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der außern als innern Oberflache ſehr platt; doch findet man daran erhabene Arbeit,
zum Exempel, Blumenkranze und andere ahnliche Zierrathen. Es wird folgenderge—
ſtalt gemacht: Wenn es von der Scheibe kommt, ſo bringet man es auf eine Form, an
welcher die Figuren erhaben ſind, die ſich inwendig abdrucken. Auswendig wird es ſo
zart als moglich iſt, gemacht, indem man es mit einem Meiſel auf der Scheibe noch
weiter abdrehet. Alsdenn uberſtreichet man es mit Ochl, und brennt es in dem ge
wohnlichen Oſen.

Die europaiſchen Kaufleute fordern zuweilen von den chineſiſchen Meiſtern ſolche
große Porcellantafeln, daß ein ganzer Tiſch oder Stuhl damit belegt werden konne: es

iſt aber unmoglich, dergleichen zu machen. Die breiteſten und langſten Stucke, die
geliefert werden konnen, ſind etwa einen Fuß lang und eben ſo breit. So bald ſie groſ—

ſer ſeyn ſollen, ſo werfen ſie ſich, ob ſie ſchon dicke genug gemacht werden. Die Dicke
kann die Verfertigung ſolcher Stucke nicht leichter machen; daher pflegt man anſtatt
ſolche Platien ſehr dick zu machen, ſie aus zwo Flachen zuſammen zu ſetzen, die her
nach mit einander verbunden werden, ſo daß zwiſchen ihnen ein leerer Raum bleibt. Man
verbindet ſie bloß mit einem Querholze, und macht an zwo Seiten zwo Oeffnungen,
um ſie in Tiſchlerarbeit, oder Rucklehnen der Stuhle zu befeſtigen, welches artig ausſiehet.

Die Geſchichtbucher von King te tching gedenken verſchiedener Porcellanſtu—
cken, die von den Kayſern zu verfertigen befohlen worden, aber nicht haben geliefertwer—

den konnen. Der Vater des jeßt regierenden Kayſers wollte Urnen von der Große ha
ben, als unſere Kubel zu den Orangebaumen ſind. Ohne Zweifel wollte er ſie brau—

chen, rothe, Silber- und Goldfiſche darinn zu halten, welche man in China zur Pracht
palt. Vielleicht wollte er ſie auch zum Baden haben, denn ſie ſollten viertehalb Fuß im

Durchſchnitt, in der Höhe aber dritthalb Fuß haben; der Boden ſollte einen halben Ffuß,
die Seiten aber einen Drittheil Fuß dick ſeyn. Man brachte drey Jahre mit dieſer Ar—
beit zu, und machte bis zwey hundert Urnen, ohne daß eine einzige gerathen ware.

Eben dieſer Kayſer verlangte große Tafeln in ſeine offene Gallerie; jede Tafoel
ſollte drey Fuß hoch, dritthalb breit und einen halben Fuß dbicke ſeyn. Sie konnten aber
eben ſo wenig gefertigt werden, und die Mandarins der Provinz gaben eine Bittſchrift
bey dem Kayſer ein, dieſen Befehl wieder aufzuheben.

Jnzwiſchen haben einige Mandarinen, denen der europaiſche Erfindungsgeiſt nicht
unbekannt iſt, mich oft erſuchet, ich mochte neue und ſchone Muſter aus Europa kom—
men laſſen, um den Kayſer etwas ſonderbares praſentiren zu können. Auf der andern
ESeite lagen mir die Chriſten an, ich mochte ſolches nicht thun. Denn die Mandarins
geben nicht ſo leicht nach als unſere Kaufleute, wenn ihnen die Meiſter ſagen, eine Ar.
beit ſey unmoglich zu machen; ſondern es werden oftmals viele Prugel vorher ausge—

S 2 theilt,



140 Abhandlungtheilt, ehe ein Mandarin von einem Vorhaben abſtehet, don welchem er ſich große Vor—
theile verſorach.

Gleichwie eine jede Profeßion ihren beſondern Götzen hat, und die Gottheit da
ſelbſt eben ſo leicht zu erlangen iſt, als in gewiſſen Landern in Europa der Marquis- und

Grafenſtand; ſo iſt es nicht zu bewundern, wenn man in China auch einen Porcel
langotzen findet. Der Pou ſa, das iſt der Name dieſes Gotzen, hat ſeinen Ur—
ſprung.der Art von Porcellan zu danken, deſſen Verfertigung den Meiſtern unmoglich
gewefen iſt. Man erzahlet, ein Kayſer habe einmahl ſchlechterdings befohlen, es ſolle
ihm nach einen vorgelegten Muſter Porcellan verfertiget werden. Man habe ihm die
Unmoglichkeit der Sache mehrmal vorgeſtellet; allein durch alle Vorſtellungen ſey nur
ſeine Begierde deſto mehr gereizet worden. Die Kahyſer ſind, fo lange ſie leben, die
Gottheiten die man in China am meiſten furchtet; ſie ſind oft der Meynung, niemand dur
ſe ſich ihrem Verlangen wiederfetzen. Es wurden alſo die Bemuhungen verdoppeit.
Die armen Leute wandten alles ihr Vermogen und alle Krafte dran, bekamen aber
doch nichts als Schlage. Einer von ihnen ſprang aus Verzweifelung in den gluhenden
Ofen und ward augenblicklich von der Gluth verzehret. Das Porcellan welches darinn
gebrannt wurde, kam hernach, wie man vorgiebt, vollkommen ſchon aus dem Ofen,

und war dem Verlangen des Kayſers gemaß; der aber weiter keines von der Art ver—
langte. Seit der Zeit wird dieſer Ungläckliche als ein Held betrachtet, und mit der
Zeit als der Gotze verehret werden, welcher die Porcellanarbeiten unter ſeinem Schüutze

hat. Jch weiß aber nicht, ob ſeine Erhebung mehr Chineſer gereizet hat, ihin aufdie

ſem Wege zur Ehre nachzufolgen.
Da das chineſiſche Porcellan ſeit ſo vielen Jahrhunderten in großer Hochach—

tung geweſen; ſo wird man vielleicht zu wiſſen verlangen, worinne das alte Porcellan
von dem gegenwartlgen unterſchieden ſey, und was die Chineſer davon urtheilen. Man
darf gar nicht daran zweiflen, daß China ſeine Antiquarien habe, die fur die alten Ar—
beiten eingenommen ſind. Der Chineſer hat ſchon von Natur viel Neigung zur Ver—
ehrung des Alterthums. Jnzwiſchen finden ſich auch viele, die das neue Porcellan ver—
theidigen. Es hat aber mit dem alten Porcellan nicht die Bewandniß, wie mit den
alten Munzen, daraus man die Geſchichte entfernter Zeiten lernen kann. Das alte
chineſiſche Porcellan iſt wohl etwa mit einigen chineſiſche Charakteren geziert, dieſe aber

haben keine Beziehung auf die Geſchichte; daher die Liebhaber nichts anders daran fin
den, als den guten Geſchmack und die wohlausgeſuchten Farben, weswegen ſie demſel—
ben den Vorzug fur dem neuen einraumen e).

Als
e) Hiermit ſtimmet die Erzahlung des Herrn in ſeiner Reiſebeſchreibung S. 364. verſi

Schifspred. rone nicht ganz uberein, welcher chert, es habt ein Kaufmanu in Canton fur eint

kleine
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Ats ich noch in Europa war, horte ich oft erzahlen, daß das chineſiſche Porcel—

lan, wenn es zu ſeiner rechten Vollkommenheit gelangen ſollte, eine geraume Zeit in der

Erde vergraben liegen mußte. Es iſt aber das eine irrige Meynung, daruber die
Chineſer lachen. Die Geſchichte von King te tching, wenn ſie vom ſchonſten und
beſten Porcellan redet, meldet unter andern, es ſey daſſelbe dergeſtalt geſucht worden,
daß die Kaufleute ſich darum gezankt hatten, wenn der Ofen kaum geoffnet worden.
Daraus kann man nichts weniger abnehmen, als daß das Porcellan erſt in der Erde
hatte vergraben ſeyn muſſen. Zwar iſt es an dem, daß unter den Trummern alter
Hauſer, und inſonderheit bey Aufraumung verfallener Brunnen, zuweilen ſchone Por
eellangefaße hervorgezogen werden, die zu den Zeiten der Revolutionen verſtecket wor—

den ſind. Solches Porcellan iſt ohnſtreitig ſchon; man gab ſich wohl nicht die Muhe,
anderes, als das koſtbare zu vergraben, um es nach geendigten Unruhen wieder hervore
holen zu konnen. Wenn dieſes alſo in beſonderer Achtung iſt, ſo ruhrt es nicht daher,
als ob es in der Erde neue Schonheiten bekommen hatte; ſondern weil es ſeine erſten
Schonheiten behalten hat. Dieſes allein hat ſeinen Werth in China, wo oft kleine
Geſchirre vom bloßen Topferzeuge mit großen Summen bejzahlet werden, deren ſich die
Kayſer Yao und Chun, welche mehrere Jahrhunderte vor der Familie Tang re—
gieret, bedienet haben; zu welcher Zeit das Porcellan anfieng von den Kayſern ge
braucht zu werden.

Alles was das Porcellan gewinnet, wenn es lange unter der Erde liegt, iſt eine

kleine Veranderung, die in ſeinem Colorit vorgehet; woran man ſein Alterthum erken
nen kann. Eben dergleichen widerfähret auch dem Marmor und Elfenbein, aber weit
eher, weil die Glaſur verhindert, daß die Feuchtigkeit aus der Erde nicht ſo leicht in das
Porcellan eindringen kann. So viel kann ich ſagen, daß ich ſelbſt unter den verfallen
nen Mauern alter Gebaude Porcellan gefunden habe, das wahrſcheinlich ſehr alt war,
woran ich aber nichts beſonders wahrnehmen konnte. Ware es wahr, daß es in der
Erde zu mehrerer Vollkommenheit gelanget, ſo wurde ſolgen, daß ehedem das Porcel
lan ſchlechter muſſe gemacht worden ſeyn, als jetze. Jch glaube aber, daß ſie damahls
ſo gut, als jetzo, Porcellan von allerley Gute und Preis haben verfertigen konnen.

Der Chronik von King te tching zu folge ſind ehedem Urnen gemacht worden,
von denen das Stuck zg bis z9 Taels gekoſtet hat. Wie theuer muß es nicht in Euro—

S 3 pakleine ſchlechte Theekanne, fur welche in Schwe ſen ſie unter einem gewiſſen Kayſer vor vier
den niemand mehr als etliche Groſchen wurde taufend Jahren gemacht wonden Doch die
gegeben habe, toStuck von Achten, das iſt, fo viel Ehineſer ſind Betruger; dieſe Anmerkung iſt
ESpeciesthaler, gefordert, und ihm dabey einen hinreichend, bepde Nachrichten zu vereinigen.
Gtempel auf dem Boden gezeiget, beſage def- D. S.
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a s, ein beſonderer Ofen zu jeder
ſolcher Urne gebauet, und keine Koſten dabey geſparet worden.

Der Mandarin von King te tching, der mich mit ſeiner Freundſchaft beeh

D ret, macht ſeinen Gonnern am Hofe Geſchenke von altem Porcellan, welches er ſelber
J macht. Er hat nehmlich die Kunſt erfunden, das alte Porcellan, wenigſtens das aus
il dem ſpatern Alterthume, nachzumachen. Dazu brauchte er verſchiedene Meiſter. Die
J Materie zu dieſem falſchen Kou tong oder altem Porcellan, iſt eine gelbe Erde, die

nahe bey King te tching an einem Orte Namens Ma ngan chan, gegraben wird.
Es iſt ſehr dicke. Der Mandarin hat mich mit einer Schuſſel davon beſchenket, die
ſo ſchwer iſt, als zehen andere. An dieſer Arbeit iſt weiter nichts außerordentliches,
als daß man ihm ein Oehl giebt, ſo von einem gelben Steine gemacht, und mit dem

J gemeinen Oehl vermiſchet wird doch ſo, daß dieſes leztere den großten Theil dar an
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473. ausmacht. Dieſe Vermiſchung giebt dem Porcellan eine meergrune Farbe. Wenn
f

es gebrannt worden, ſo legt man es in eine Bruhe von Kapaunen und anderm gekoch
tem Fleiſch. Hierinne wird es zum andernmahle gebrannt, darauf in Schlamm gelegt,
und einen Monat und langer darinne gelaſſen. Wenn es heraus kommt, ſo hat es

J

das Anſehen, als wenn es etliche hundert Jahre alt, oder wenigſtens aus der vorigen
Dynaſtie Ming her ware, unter welcher das Porcellan von dieſer Farbe und Dicke in
großer Achtung bey Hofe war. Dieſe falſchen Antiken ſind unter andern auch darinn
den wahren ahnlich, weil ſie nicht klingen, wenn man daran ſchlaget, auch kein Sau-
ſen horen laſſen, wenn man ſie vor das Ohr halt.

Man hat mir aus den Trummern eines großen Porcellangewolbes einen kleinen

Teller gebracht, den ich viel hoher ſchatze als das feinſte Porcellan, das wohl tauſend
Jahr alt iſt. Auf demſelben findet man die Jungfrau Maria und den heiligen Johan
nes, zwiſchen beyden aber ein Crueifir. Man ſagte mir, daß dergleichen Porcellan ehe
dem haufig nach Japan gebracht worden; allein ſeit 16 bis 17 Jabhren hatten ſie keins

mehr mit dieſem Bilde gemacht. Vermuthlich bedienten ſich die japaneſiſchen Chri
ſten zur Zeit der Verfolgung dieſes Bildes, um ſich der Geheimniſſe-unſerer Religion
daran zu erinnern. “Wenn dieſes Porcellan in den Kiſten unter das andere gemengt
wurde, ſo entgieng es der Verfolgung der Feinde unſerer Religion. Dieſer fromme
Kunſtgriff iſt ohnfehlbar hernach entdecket, und durch genauere Nachſuchung unbrauch

bar gemacht worden, daher man auch-ohne Zweifel zu King te tching aufgehoret
hat, dergleichen Porcellan zu machen.

Man iſt in China faſt eben ſo luſtern nach dem europaiſchen Glaſe, als man in
Europa das chineſiſche Porcellan hochachtet. So gtoß.aber auch die Begierde der
Chineſer darnach iſt, ſo haben ſie ſich doch noch nicht entſchließen konnen, Reiſen uber
das Meer zu unternehmen, und Glas aus Europa zu holen. Sie finden ihr Porcellan

nutzba.
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nutzbarer. Es vertragt ſiedendes Waſſer; ja man kann eine Taſſe mit kochendem Thee
darinnen halten, ohne ſich zu verbrennen, wenn man nur die Taſſe auf chineſiſche Art
zu faſſen weiß; welches nicht einmahl mit einer ſilbernen Schale, von gleicher Starke
und Geſtalt angehet. Das chineſiſche Poreellan hat einen Glanz als wie das Glas, und
ob es wohl nicht ganz ſo durchſichtig iſt, ſo iſt es auch dagegen nicht ſo zerbrechlich. Was

dem erſt kurzlich verfertigten Glaſe begegnet, das wiederfahret auch dem Porcellan.
Nichts giebt die faſt gleiche Beſchaffenheit der Theile deutlicher zu erkennen; das achte
Porcellan klingt ſo hell, wie ein Glas; wenn das Glas mit dem Diamant geſchnitten
werden kann, ſo bedionet man ſich eben dieſes Steines, das zerbrochne Poreellan wie
der zu vereinigen, und die zerbrochenen Stucke gleichſam wieder zuſammen zu nahen.
Dieſes iſt eine eigene Profeßion in China. Man findet Kunſtler die ſonſt nichts an
ders thun, als zerbrochenes Porcellan wieder zu ſticken. Sie bedienen ſich des Dia-
mantes als einer Nadel, um damit kleine Locher ins Porcellan zu bohren, dadurch ſis
einen ſehr zarten meſſingenen Drath ziehen; und dadurch ſetzen ſie das Porceellan in den

Stand, daß es noch lange Dienſte thun kann, ohne daß man faſt den Ort merket wo

der Bruch iſt.
Jch habe ohne Zweifel bey einigen Leſern einen Zweifel erwecket, den ich heben

muß. Jch habe nehmlich genieldet, daß ohne Unterlaß Barken die mit Pe tun tſ
J cund Kao lin beladen ſind, in King te tching ankommen; daß von dem nach beyder

Reinigung ubrig bleibenden Sande ſich allmahlig große Haufen fammlen. Jch habe
hinzugefuget, daß wohl zooo Porcellanoſen an gedachtem Orte im Gange, und mit Ca-
pſeln ſfowohl als Porcellan beſtandig angefullet ſind; daß die Capſeln, darein man das
Porcellan in den Ofen ſetzet, hochſtens nur dreymahl gebraucht werden konnen, und daß

nicht ſelten ein ganzer Brand verlohren gehet. Man wird naturlicher Weiſe fragen,
wo der Abgrund fey, in welchen ſeit dreyzehnhundert Jahren, das zerbrochene Porcellan
und die Bruchſtucke der Porcellanofen geſchuttet worden ohne daß er davon voll worden?

Die Lage von King te tching, und die Art wie es gebauet iſt, kann daruber
die nothige Erlauterung geben. Dieſer Ort, der anfanglich fehr klein war iſt durch

Jdie große Menge Gebaude außerordentlich angewachſen, und man bauet noch jahrlich

neue hinzu. Jedes Haus iſt mit Mauern umgeben. Die Steine aus welchen dieſe
Mauren beſtehen, liegen nicht platt auf einander, ſind auch nicht mit Kalk verbunden,
wie die Mauren in Europa. Die chineſiſchen Mauren haben mehr Zierlichkeit, aber
weniger Feſtigkeit. Lange und breite Backſteine incruſtiren, ſo zu ſagen, die Mauer;
jeder derſelben hat einen zur Seite; von dieſen iſt nichts weiter zu ſehen, als die Extre—
mitat, die mit dem mittlern Backſteine in einem ſort lauft, und beyde ſind wie die zwe—
en Strebepfeiler des mittlern zu betrachten. Eine kleine Lage Kalk welihe um de

2 nmittlern Stein herumgegoffen iſt, bindet alle dieſe Steine zuſammen. Gleiche Beſchaf-

ſenheit
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fenheit hat auch die andere Seite der Mauer. Dieſe Mauern werden immer ſchma
ler, je hoher ſie werden, ſo daß ſie oben nicht mehr als die Lauge und Breite eines Back-

ſteines austragen. Die uber zwerch geſtellten Backſteine haben keine Beziehung auf
die an der entgegengeſetzten Seite. Die Mauer ſtellt alſo gleichſam einen holen Ka—
ſten vor. Wenn man auf den ſeichten Grund zwo bis drey Reihen Steine in Hohe
gemauret hat; ſo fullt man den inwendigen leeren Raum mit zerbrochenen Scherben
aus, und ſchuttet Erde, die mit Waſſer, zu der Conſiſtenz eines etwas flußigen Mor—
tels gebracht worden, daruber her. Dieſer Mortel verbindet ſie miteinander, und
machet nur eine Maſſe daraus, welche die Querſteine uberall zuſammenhalt, ſo wie
dieſe die mittlern, welche bloß auf der Dicke der untern Backſteine ruhen.

Von ſerne ſchienen mir dieſe Mauren von grauen, und mit dem Meiſſel zuge—
richteten Quaterſteinen zu ſeun. Das ſonderbarſte dabey iſt, daß ſie wohl hundert
Jahre dauren, wenn ſie oben mit guten Ziegelſteinen bedecket ſind. Doch tragen ſie

kein Holzwerk, als welches auf Saulen von ſtarkem Holze rũhet, ſondern ſie ſchließen nur
die Hauſer und Garten ein. Wenn man in Europa einen Verſuch machte, dergleichen
Mauren auf chinefiſche Art zu bauen, ſo wurde man ſonderlich an gewiſſen Orten viel

erſparen konnen.
Man ſiehet ſchon, wozu ein Theil der Scherben des zerbrochenen Porcellans und

der Oefen gebraucht werde. Hiernachſt aber ſchuttet man fie auch an das Ufer des
Fluſſes, der unten bey King te tching vorbeygehet. Man gewinnet auf dir Art
mit der Zeit ein breiteres Ufer. Dieſer Schutt, welcher vom Regenwaſſer beſtanpig
angefeuchtet, und durch die Vorubergehenden feſtgetreten wird, wird mit der Zeit ſo

veſte, daß man erſt Markt darauf halten kann, nach und nach aber werden Straßen
daraus Ueberdieſes nimmt auch das Waſſer, wenn es ſtark anmachſet ſehr viel zer—
brochenes Porcellan mit fort; der Strom iſt wie damit gepflaſtert, welches recht artig—
ausſiehet. Aus allem dem, was ich geſagt habe, laßt ſich abnehmen, welches der
Abgrund ſey, in welchen ſeit ſo vielen Jahrhunderten die Bruchſtucke des Porcellans

und der Oefen geſchuttet worden.
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