
L7_

Arten und lässt sich beim Gebrauche zur Hälfte mit dem Tong-yeou
mengen, einer andern Firnissgattung oder einem Oel vielmehr, welches in
China schr gewöhnlich ist und an den Fundorten per Pfund nur 2-3
Sous kostet. Es wird auch in Paris als rernis de la Chine verkauft und

ähnelt sehr dem Terpentin. S0 gemischter Kouang-tsi erreicht beinahe den
Preis des Nien-tsi.

Um dem Firniss die Fähigkeit des Glanzes zu verleihen, muss er der

Einwirkung der Sonne ausgesetzt werden '). Die Chinesen gehen dabei
in folgender Weise vor. Der Firniss wird in flache, aus Binsen oder
Weidenruthen geilochtene Körbchen mit daumenhohem Rande gefüllt und
darin mit einem Stäbchen ununterbrochen gerührt, wodurch sich weisse
Kugeln bilden, welche an Körper immer mehr verlieren, bis sie violett
werden. Dann ist aller Wassergehalt verdampft. Den gewöhnlichen
chinesischen Firniss erhält man durch Versetzung des besseren Nien-tsi
mit einem Viertheil Si-tsi, nachdem die Hälfte verdampft und 5-6 Quent-
chen Schweinsgalle zu je einem Pfund gegeben wird. Diese dient dazu,
ihm Dichte zu verleihen, dann rührt man die Masse noch mit Vitriol (zu-
weilen auch mit Thee) ab, bis eine violette Färbung erscheint, die dann
Kouang-tsi, glänzender Firniss, genannt wird. (Schluss folgt.)

Reuloaux über die k. Gewerbe-Akademie in Berlin.

Die k.Gewerbe-Akademie in Berlin, die glänzende Schöpfung Beuth's
und Schinkefs, feierte am l. November l87l ihre fünfzigiährige Stifts-
feier. Bei diesem Anlasse sprach der gegenwärtige Director dieser Anstalt,
Prof. Reuleaux, die Festrede, und verbreitete sich in derselben ein-
gehend über die Geschichte dieser Anstalt.

Wir haben alle Ursache, der k. Gewerbe-Akademie mit besonderer
Sorgfalt zu folgen. Die Gewerbeschulen in Oesterreich verlangen eine
erhöhte Aufmerksamkeit, eine durchgreifende Reform. Da ist es nicht
gleichgiltig, die Stimme eines Mannes zu hören, der, in seinem Special-
fache eine Autorität ersten Ranges, in Fragen der Organisation von Ge-
werbeinstituten höheren Ranges glänzende Erfolge erzielt hat.

Seine Worte sind einfach, ohne Phrasen, und gehen auf den Kern-
punkt der Sache ein. Wir zweifeln nicht, dass unsere Leser dieselben
mit Interesse verfolgen werden. Wir geben die hervorragendsten Stellen
vollständig, und haben nur dasjenige verändert, was, als zu einer be-

stimmten Gelegenheit gesprochen, eigentlich nicht zur Sache gehört.
vDie technischen Lehranstalten sind - so spricht Reuleaux - so

sehr eine moderne Einrichtung, dass die fünfzigste Jahresfeier einer der-
selben eine wesentliche Bedeutung nicht nur für die feiernde Anstalt selbst,

') Vielmehr wohl um ihm siccative Kraft zu geben?


