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heiten auf Glas und Porzellanseinen Unterhalt, bis er endlichanMohn sen. einen Lehrer fand. Dieser Künstler theilte ihm da;Qeheimnissder Bereitungder Schmelzfarbenmit, und gabihm Anleitungdieselbenauf Glasaufzutragen;allein1815zog ihnder Krieg von seinen Beschäftigungenab, indemer als Freiwilli-gerin einersächsischenSchiitzen-CetnpagnienachFrankreichging,Er kehrte aber nach dem Pariser Frieden wieder in die Heimath
zurück, um an der Akademie zu Dresden seine unterbrochenenStudienfortzusetzen.Hier widmeteer sichjetzt vorzugsweisedem
Landschpftsfache half aber auch seinem Lehrer Mohn bei SeinenArbeiteninder(zjlasmalerei,welchejedochdamalsnuraufVVap.pen, Trinkgeschirre u. d l, beschränkt wurde. Im Jahre 1817ludihnGottliebMohn, dergohn,nachWienein,umihmbeisei-
pen Glasmalereienfür die Fensterdes k. SchlossesLaxeuburgzuhelfen. DieseEinladungwarfür VörtePsKunstrichtungentschei-
dendä denn er fand an der polytechnisehenSchule Gelegenheit_sich jene chemischenKenntnisse zu verschaffen, welche einem
Iiiinstler seines Faches den Schleier lüften konnten , hinterwelchem noch so viele Geheimnisseverborgen waren. Zu den Erst-
lingen seiner Kunst gehören die Fenstergemiildeauf dem Brand-
hofe, einemLandgute des ErzherzogsJohann von Oesterreich. ImJahre 182i kehrte er mit seinemIiunstgenossenScheinert nachDresden zurück, wo er jetzt seine Versuchefortsetzte. Eines derfrüheren Gemälde, in welchemer auf weisse Glastafeln mit demPinsel in allen Farben malte, stellt die Himmelfahrt der lVlarmnach einem Stiche von Sndeler dar. In diesemBilde legte er dißResultate seiner bisherigen Farbenbereitung dar. Er brachte einneu entdecktes Orange im Gewande des Heilandes, so wie ein Blau
im Gewnndeder Maria, und ein Violet in der Bekleidungde;Gott Vaters an. Zunächst ist dann eine Gruppe auf eine eillzelnßGlastafelzu nennen, welchedie schönePhilippineWelser mitdem
ErzherzogFerdinand,und obendas WappenvonTirolzeigt,DieseGemäldeerregtendamalsgrossesAufsehen,und manglaubtebereits die Geheimnisseder altenMeisterwiederzu besitzen,wozuman aber erst nach Jahren gelangte. Im Jahre 1826 erhielt Vor-tel mit Scheinen den Auftrag,in der WeinbergVillades damali.
gen Kronprinzen von Sachsen ein Glasgemäldeauszuführen, inwelchemdieResultateder Biinstlerin grösseremMaassstabeAn-
wendungfanden.VörtelstelltezweiBildnisseössterrelchischerRe-

Vgenten, und Scheiner! ähnliche Portraite aus dem sächsischenHausedar. Vonletzteremist auch dasBund mit der Madonna,
ynd Vijrtel malte die beiden Flussgötter der Donau und de,
Elbe.

Im Jahre 1823 erhielt er abermals einen Ruf nach Wien, umdie Reiheder Glasgemäldein Laxenburgzu vollendenida G_
Mohn gestorben war. Von 1829an übte er aber seine hunst in
München, wo Dr. Melchior Boissereemehrere Bilder durch ihnausführenliess, besondersnachalten deutschenGemäldenseine;-
Sammlung. Allediese Bilder sind auf einzelne,Glastnfelnohne
Blßivßrbindungcopirt,und liefernin ihrerFarbenprachtBeweise,wie glüchlickdie Forschungendes Künstlersirvarcn._Darume,sind vierFensterflügelmitachtApostelnnach MeisterWilhelmvonCöln,undmehrereeinzelneStücke.welchenurimVergleichemit;den herrlichenMalereienaus der k. Glasmaleret-Anstat für denDomin Regensburgund die neue KirchelIl der Au in einigenNpclttheilkämen. Viirtelwar aber als Privatmannauf seineeige-nenKräfteangewiesen, undhatalssolcher

grosseVerdiensteum
die neuereGlasmalerei.SeinespäterenWer e sind von vorziig.


