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beiten dem einträglichen Monopol einzelner, meist ausländischer
Grossistenund Paramentenhändlereine in mehr als einerBeziehung
erwünschte Concurrenz herbeigeführt haben. Auf diese WVeisewer-
den jährlich nicht nur grüssere Summen dem Inlande erhalten,
die vor Kurzem noch für unsolide und meistens unkirchliche

Effectstickereien vielfach in Lyoner Taschen auswanderten, son-
dern es wird dadurch auch jenen weiblichen Orden, die der Er-

ziehung und Ausbildung verlassener Waisenkinder obliegen, eine
schöne Gelegenheit geboten, diesen Kindern einen Kunst- und
Erwerbszweig an die Hand zu geben, der in vielen Fällen für
ihr späteres Fortkommen von Belang sein kann, abgesehen da-
von, dass durch Heranbildung solcher jungen Talente, die sonst
vielleicht unbenutzt verloren gegangen wären, ein besserer Ge-
schmack in der kirchlichen Stickkunst und eine solidere künst-
lerische Technik auch allmälig wieder weitern Kreisen zugäng-
lich gemacht wird.

Aber auch in der Laienwelt, bei den Frauen und Jungfrauen
am Rhein und vornehmlich bei den Damen Köln's aus den hühern

Klassen der Gesellschaft hat sich in neuester Zeit ein lobenswerthes

Bestreben geltend gemacht,die kirchliche Stickkunst nach ihrem tiefen
Verfall für höhere kirchliche Zwecke wieder zu Ehren und Ansehen
zu bringen. Durch Vereinigung von mehr als siebenzig Frauen
und Jungfrauen Köln's entstanden in jüngster Zeit unter geschick-
ter, ausdauernder Leitung jene grossartigen Wandteppiche, in
Seide und Plattstich mosaikartig gestickt, die nach einer treff-
lichen Composition des Conservators Ramboux in 24 Tableaux die
verschiedenen Sätze des nicäischenGlaubensbekenntnisses in liguren-
reichen allegorischenScenen zur Anschauung bringen. Diesege-
sticktenWandteppiehe,dieeinemehralssechsjährigehingebendeAr-
beit erforderten, in Verbindungmit denkunstvollgearbeitetenFuss-
teppichen als Festtagsschmuck des innern Hochchors des kölner
Domes, sind, unserer vollen Ueberzeugung nach, als die hervorra-
gendsten und, so viel uns bekannt ist, als die einzigen, wir möchten
sagen,Monumental-Stickereienzubetrachten, Wodurch die Stickkunst
desXIX. Jahrhunderts bis zur StundeimgrössernUmfangesichaus-
gezeichnethat. Noch unterlassenwir nicht, hier im Vorbeigehenan-
zuführen, dass jene edelnFrauen und Jungfrauen Küln's, die sich bei
Ausführungjener obenbelebtengrüssernNadelmalereienvorzüglich
thätig bewiesen haben, in jüngsten Tagen wieder in Vereine zusam-
men getreten sind,um nicht nur bei Restauration von ältern kirchlichen
KunststickereiendieHand zu bieten, sondern auch um für ärmere
Kirchender ErzdiöcesenachAnleitungdes Jürchenschmuckes"


