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Truhen, die Koffer und Kasten zugleich waren. Bald aber begann man
hier Truhen anzufertigen, die sich
nicht nur durch die I-Iolzart von
denen aus der Alten Welt unter-
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bewies, besonders
eigenartige und schöne Stücke verfertigt worden.
Fast alle Kolonisten, die zuerst nach den Neuenglandstaaten
einwanderten, gehörten dem Mittelstande an. Die Truhen, die sie mitbrachten und

die zuweilen das I-Ieiratsgut enthielten, waren gewöhnlich in gotischem Stil
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Sie sind mit Hachem

Schnitzwerk geschmückt, und alle haben eierförmige Handgriffe. Die verzierten Rahmen, die drei Paneele umgeben, sind rot, die übrigen Verzierungen
aber schwarz. Diese Farbe tragen auch die Ecken der Laden und die mitt-

leren Füllungen. Ähnlich wurden auch die Kommode und die Kredenz verdie sich später
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Alle diese Möbelstücke,

die aus dem Staate

Massachusetts kommen, sind aus amerikanischem Fichtenholz gemacht. Für
die Ausschrnückung wurde als Motiv die Weinrebe genommen. Die mittlere
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Später sind die Kommoden,
durch den portugiesischen
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Geschmack,

den Holländer

entwickelt

haben,
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brach-

ten, beeinfiußt worden. Dieser Einfluß zeigte sich besonders an den Beinen
der Kommode, die durch glockenartige Verzierungen unterbrochen wurden.
Gegen Ende des XVII. Jahrhunderts war hier auch das Schreibpult all-

gemein eingeführt, ebenso die sogenannten "highboys", eine Verballhornung
des französischen „haut bois". Die

"highboys" sind Kommoden mit einer

Art Tisch als Untersatz. In Harmonie
mit diesem Möbelstück waren die
"lowboys", die als Toilettentische ver-

wendet wurden. Ausschließlich ameri-

aus Zwei

kanischWar

Truhe"

chern bestand,

die übereinander

lagen.

'

"M4w;
"

e,

.4
{a}
LQÄPÄJ,

inNewyork.
Kassette,
Hudson-Fulton-Ausstellung
xvn. Jahrhundert

