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PROFESSOR R. VON LHRISCH, WIEN 
Hus »Unterricht in der Schrift« (Wien, k, k. Staatsdruckerei) 

Harmonie zwifcben Schrift und Zeichnung 

die Tapete der Biedermeierzeit ift der Umftand, daß fie nicht 
fo febr auf die Gefcbloffenheit der Wand und des Raumes hin« 
wirkte, fondern vielmehr geneigt war, offene Husblicke vorzu« 
täufchen, in der Tapete die Illuüon des offenen Ganges mit 
Säutengalerien zu wecken, Btumenpilafter aus Vafen heraus« 
wachfen zu laffen, Bildwerke damals beliebter berühmter Meifter 
nachzubilden, Stitleben, Frucht« und Blumenftücke, ja fogar Re« 
liefs und Vollfiguren, Embleme antiker und kriegerifcber Be« 
deutung zufammenzutragen und in der Malerei mit fcheinbar 
hocherbabener Wirkung bervortreten zu laffen. So fehen wir 
Vafen in Blendbögen geftellt, ftark antikifierend, Putti in Wedge« 
wood«Manier, griecbifcb«antike Opfer« und Jagdfzenen in der 
Hrt der alten Vafenbilder, und friesartig arrangierte Szenen 
aller Art. Die Blätter find fämtlicb handgedruckt, zum Teil 
auch handkoloriert und muffen, namentlich was die Blumen«, 
Tier« und Figurenftücke betrifft, wegen ihrer überaus färben« 
freudigen und auf emfige Naturbeobachtung abzielenden Dar« 
ftellung als Kunftwerke ihrer Art betrachtet werden, die in der 
Hnordnung durchaus diszipliniert und rbytbmifch gebändigt er« 
fcbeinen. In einem Zeitalter, das die Photographie noch nicht 
kannte, konnten Arbeiten diefer Art niemals dem verflachenden 
Naturalismus verfallen, der in fpäteren Jahren auftrat. Ein 
liebevolles Verfenken in die einzelne Naturform und ihre Ver« 
Wendung in der edel empfundenen Anordnung entrückt diefe 
Arbeiten der Intereffelofigkeit oder Geringfcbätjung, mit der man 
veralteten Moden mit Recht zu begegnen pflegt. Diefe Dinge 
aber haben fcbon gefcbicbtlicben Wert und markieren insbe« 
fondere einen intereffanten Abfcbnitt der Kunftgewerbege» 
fchicbte. Sie find deshalb der teilnehmenden Betrachtung wert. 

ZUR GESCHICHTE DER THPETE Schon im 15. Jahrhundert wurde die Anregung zur Bekleb 
düng der Wände mit bedrucktem Papier durch bollän- 
difdbe und britifche Seefahrer aus China, dem Wunder« 

lande des Papiers, nach Europa gebracht. Es waren bildet« 
artige Bogen, mit denen man dort die als Trennungswände 
dienenden Paravents bekleidete, welche man fich als Kuriofum 
mitbrachte, um fie als Andenken an die überftandene gefabr- 
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Anfang des 19. Jahrhunderts begründet wurde. Der Begründer 
batte diefe Mufter im Jahre 1811 aus Paris gebracht und fpäter 

noch andere von dorther bezogen. D 
Diefe Tapeten, der Hauptfache nach Supraporten, gehören 

einer Zeit an, die das Rollenpapier noch nicht kannte, fondern 
die Blätter bogenweife aneinander klebte. Sie waren daher 
auch nicht im Sinne der heutigen Tapete als fortlaufendes Mufter 
verwendet, fondern als Panneaux beftimmt, die eine propor¬ 
tionierte rbytbmifcbe Teilung der Wand bedingten. Durch die 
hoben Wandteilungen ergab fich oberhalb der Türen ein leerer 
Raum, den man durch die fogenannten Supraporten, die ebenfalls 
in einem rbytbmifchen Verhältnis zu den anderen Panneaux 
ftanden, beklebte. Das Deffin wurde breit mit Klatfcbformen in 
weißer Leimfarbe aufgetragen, eine zweite Klatfcbform feßte den 
Mittelton ein und mittels Stempel trug man die Licht« und 
Schatteneffekte hinzu. Auch mittels Schablonen wurde die Zeich« 
nung aufgetragen. Beherzigenswert erfcbeinen uns die Farben 
wegen ihrer Frifche und ihrer kräftigen Tönung. Sie leuchten 
und geben den Räumen eine frohe Stimmung. Wenn wir die 
Tapeten binfichtlich der Entwicklung an den Wänden mit einem 
gefchichtlichen Beifpiel vergleichen wollen, fo müßten wir auf 
die pompejanifdie Wandmalerei binweifen. Beachtenswert für 

ftellten die Parifer »Dominotiers« ihre Marmorpapiere her, die 
bauptfäcblicb zum Bekleben der Truhen dienten, vielleicht auch 
fcbon als Wandfcbmuck verwandt wurden. Als ältefte Urkunde 
über die Tapete betrachtet man ein Patent vom 21. Mai 1634, 
welches Karl I. einem Jerome Lanyer zu London ausftellte. 
Diefer nannte fein Fabrikat in bezug auf feine weftöftlichen Be¬ 
ziehungen »Londoindiana«. Nach Überlieferungen foll bereits 
1620 ein Scheidenmacher, namens Francois, zu Rouen ver¬ 
mittels Schablonen Tapeten bergeftellt haben. Den eigentlichen 
Tapetendrude vermittels gravierter Nadeln wandte zuerft Jean 
Papilion zu Rouen 1688 an. Bis um die Mitte des 18. Jahr¬ 
hunderts wurde der Tapetendruck rein handwerksmäßig ber¬ 
geftellt; Fabriken entftanden er ft zu jener Zeit in England und 
Frankreich. Louis XVI. intereffierte fich außerordentlich für die 
Tapetenfabrikation und wandelte das bedeutendfte Etabliffement 
der Art, die Tapetenfabrik Reveillons 1784 zur Königl. Tapeten« 
manufaktur um. Diefelbe befebäftigte gegen 300 Arbeiter und 
bedeutende Künftler, wie Fay, Huet, Prieur, Deffais und J. L. David, 
der fpätere glühende Revolutionär, lieferten für diefelbe Ent¬ 
würfe zu jenen herrlichen Tapeten. Leider war die Blütezeit 
der Königl. Tapetenmanufaktur eine kurze; fie wurde am 14. Juli 
1789, dem Tage der Baftillenerftürmung, geplündert und demoliert. 
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