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Java-Batiks fast ausschließlich von Deutschen erworben werden.
Aber auch in unserem eigenen lebenden Kunstgewerbe zeigt sich dieses
Interesse.
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Es ist daher lohnend, einen Überblick über diese interessante Wachstechnik, ihre Verbreitung

und ihren Ursprung

zu geben.

Früher hieß es, daß das Batiken ein speziell javanischer Nationalbesitz sei, der in alten Zeiten durch die hochgebildeten Hindu von Vorderindien her eingeführt wäre, eine Auffassung, die durch das Vorkommen einer
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Eine kurze Besprechung
der javanischen Technik darf in diesem Zunicht fehlen. Zwar ist die technische Seite monographisch
sammenhange
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