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kommen ebene und glatte Tischflache und entfernt nun die alte
Leinwand. Hat man sich überzeugt, dafs diese vor ihrer Grun-

dierung mit Leim überzogen war, so würde es nur eines Schwamms
und warmen Wassers bedürfen, um dieselbe bald und mit Leichtig-
keit überall abheben zu können, sobald der Leim sich durch die

Feuchtigkeit aufgelöst hat. Meistenteils und fast immer wird es
bedenklich sein zu viel Feuchtigkeit an die Farbenmasse kommen
zu lassen, deshalb ist für alle Falle folgendes Verfahren als das

bessere, wenn auch mühsamer-e, vorzuziehen. Man macht die
Leinwand leichthin auf der Rückseite mit einem Schwamm feucht,

geht dann"schnell mit einem warmen Bügeleisen darüber und löst
nun die einzelnen Faden ab und zieht sie aus, was sich meisten-

teils ohne grofse Schwierigkeit bewerkstelligen liifst. Sitzen die
Fäden dennoch zu fest, so ist es nicht ratsam dieselben mit einer

feinen Raspel und dann mit Bimstein zu entfernen wie vielfach

geschieht,weil, noch so vorsichtigvorgenommen,die alte, vielfach

gesprungeneFarbenmasse doch zu sehr (ladurch erschüttert wird.
In diesem Fall wendet man besser Salzsäure an, womit man die

zu festen Faden der Leinwand und allerdings nur diese und zwar

sehr vorsichtig bestreieht und dann dieselben mit einer feinen

Zange, damit man sich nicht die Finger beschädigt, abhebt. Ist
die Leinwand vollständigabgenommen, so beseitigt man zuletzt

sorgfältigalleUnebenheiten,die sich etwa noch auf der Rückseite
des Gemäldes zeigen könnten.

DieseletztereOperationist besondersschwierigund mühsam,
wennein aufBolusgemaltesBild von dieserso schädlichenGrun-

dierung befreit und dadurch gerettet und erhalten werden soll.
Man thut dies aber bei guten Bildern, welche auf Bolusgrundge-
malt sind, jetzt immer, wenn auch dieLeinwand noch vollkommen
erhalten ist, weil diese Bilder sonst ihrem sicheren Verderben ent-

gegengehen. Wenn bei solchenGemäldendie Leinwand abgehoben
ist, mufs nun noch der ganze Bolusgrundauf das vollstandigste
durch sorgfältigesund mühsamesAbschabenentfernt werden. Dies
kann man zwardurchBefeuchtenmit Spirituserleichtern,Selten
aber durch den Gebrauch desselben ganz vermeiden.

Neue,gute,'starkeund glatteLeinwand,derenKnötchennoch

sorgfaltigmit Bimsteinabgeschliffensind, wird nun auf einen


