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trocknenJahreszeit arbeitet, und besonderswenn unter der Ver-

mischungsich Weissbefindet, denn in Zeit von vier bis iiinf
Stunden würde man die Farbe nicht mehr behandeln können,
weil das Weiss und die Schmalte zugleich zwei starke Trocken-

mittel sind. Einer meiner Freunde, Herr Töpfer, von welchem

ich bei andererGelegenheitgeredet,gebrauchtesonsthäufigdie

Schmalte;dieser hat mir versichert,er halte es für gefährlich,
die Farbe statt des Ultramarins zu gebrauchen, besonders bei

den Lüften,weilnachseinerAussageundErfahrungdieSchmalte
sich nicht gut mit dem Oel verbindetund zuletzt sich von der
Leinwandtrennt, wenn man einen alten Firniss abnehmen und

mit einem neuen ersetzen will, ja sogar, wenn man blos mit

Wasser das Gemälde etwas stark wascht. Waltin spricht vom

Kobalt als einer Farbe, die veränderlich ist, allein ich vermuthe,
dass, da er blos ein sehr geschickter Lackirer und kein eigent-
licher Maler war, er vielleicht sehr schlechten Kobalt oder

Schmaltegebrauchthat, vonderArt,wiemandergleichenin den

Handlungenunter demNamenAzurblau ündetundwomitman
die Wäsche oder Lichter blau färbt. Genug dieses Blau ist ganz
und gar nicht rein, auch ist es möglich,dassman, um ihmmehr
Glanz und Ansehen zu geben, irgend eine aus Kupfer gezogene
Substanz dazumengt,wie die blaue Asche oder Blau von Ant-

werpenu. dergl.; denn es ist gar nicht wahrscheinlich,dass ein

Lackirer, so gewissenhafter auch in seinen Arbeiten sein mag,
sich Farben bedienen sollte, wovon die Unze sieben bis acht

Franken kostet.

Uebrigenslege ich hier blos meineMuthmassungenan den

Tag, ohne etwasbestimmtauszusprechen. Alles,was ich sagen
kann ist, dass mir dieses niemals begegnet ist. Meine Schmalte
hat sich nie in's Grüne verändert, sich auch nicht von der Lein-

wand abgelöst. Ich habe noch einige Arbeiten, die wenigstens
zwanzigJahre alt sind und sich durchausnoch in demselbenZu-
stande befinden, wie ich sie verfertigte, und in welchen alle

blauen Töne blos von Schmalte sind. Viele Maler gebrauchen
dieselbe,besondersin Deutschlandund Frankreich; allein es lasst
sich zwischen der Sehmalte und dem Ultramarin keine Verglei-

chunganstellen, daher bedieneich mich derselben nicht weiter,


