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Mohn, GOIIlObSilmllßl,Glasmaler,geborenzuWVeissenfelsirSachsen1789,gestorbenzu Laxexiburg11125.SeineStudienjalirrverlebte er auf den Gymnasienzu Halle, Berlin und Stettin , undunter der Leitung seinesVaters. eines Zeichners und Porzellan-
Malers, machte er sich mit den Elementen der ltunst vertraut.NachmehrerenIiunstreisenundvielenVersuchengelanges ihnen-in der verlorengeglaubtenGlasmalereiwichtigeEntdeckungenzu
machen. und schon pries man sie als die Erfinder dieser Kunst in
neuererZeit, ohne auf den lYlaler S.Franli in lYliinchen Rücksichtzu nehmen. Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin machte zu-erst Anwendung von Mohirs Erfindung in der neu erbauten katho-lischenCapellezu Ludwigslust,wo, nebsteiner Menge Verzierun-
gen, die colossalenWappenMeklenbtirg's_und Russlandsange-bracht sind. Nach Beendigung dieser Arbeit gingen sie übel-Dub-heran und Rostock zurück nach Berlin. Gottlia-b Mohn besuchte
im ungünstigen Jahr 1806 die Vorlesungen der berühmten Chemi-ker Iilaproth und Hermbstiidt, und kehrte zu Ende dieses Jahresin sein.Vaterlandzurück,umunterProfessorSchnorfsAnleitungin Leipzig, sowie durch die-herrlichen IiunstschäitzeDresdeds unddurch denUmgang mit den vorziiglichstexiChemikernSaehseifs,seinelienntnissezu erweitern. ImJahre 1811ging er nachWien,um, die vortrefflichenAnstalten der Kunstakademiezu beniitzen.Hier fand er an Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen einen hohenGönner. Im Jahre 1813 legte er eine Probe seiner Geschicklich-keit in den Fenstern der RitterburgLaxenburgab; jedoch wurdeim Verlaufe der darauf folgenden Iiriegsjahre die Arbeit unterbro-chen. Der ErzherzogJohann, dieser grusscIiunstbeschiitzer,nahmaber auch die wiedererstandeneGlasmalereiin seinen Schutz, undbestellte bei Mohn mehrere Arbeiten, worunter besonders dreiFensterauf-demBrandhofeinSteiermark,mitGehirgsstrencnbemalt,sehr gelungen sind. S. über diese herrliche ländliche Residenz

AllgemeineZeitung 1859.550., oder Schnorr von Carolsfeld,nachdessenundltuhlgassefs Cartons dieFenster und andereheetiratiunen
gemaltwurden. Durchdas fortgesetzteStudiumder Chemie,un-ter ProfessorSeholzam polytechnischenInstitutezu Wien, gc.wann er für seine Palette mehrere neue Farben, die in den fol-
genden Werken bereits glänzend hervortretenr Im Jahre 1320malte er nämlich die Fenster über dem Eingange vom Stoss imHimmelin dieliirchevonMariaStiegenmitHeiligenundWap-penp EineBeschreibungdieserArbeit,welchesicheinesgrossenBeilalls erfreute, findet man in der Geschichte der Iiirche Maria
Stiege in Wien S. 22. Seine bis dahin grösste Arbeit waren sechs
Iiirehenfenster, worauf geharnischte Ritter, Ahnen des Eiirsten
Rosenberg, fast in Lebensgrösse, dann die IilimnielfahrtenChristiund Mariä, vorgestellt sind. Bald wurde ihm durch den kaiser-lichen Hof ein noch grösseres Feld erümaet. Der Kaiser herab]ihm,diemitOeltarbenbemaltenFensterdererwähntenLaxexiburgbei Wien, mit neuen, eingebranntenzu ersetzen, und Mohn be.
gann 1821 diesem allerhöchsten Auftrag zufolge"die Arbeiten zu
Laxenburg. Im Mittelfensterdes Prunkzimmersist S. M. der Iiiai-ser im goldenenHarnische,nebst der höchstseligenGei-nahlinD'In-ria Theresia im Eitter-Costiimevorgestellt. Um diese Gemäldesindin einemKreisediekleinerenPortraitederErzherzogeFerdi-nand, Franz, Josephund der ErzherzuginnenMaria4Louise,Leg-
puldine, Caroline und Marianna angebracht. Das Ganze ist mitallen Vvälppßlldes österreichischenIiaiserstaatesund andern anti-ken passenden Exnblemen verziert.


