
eignung fremder Gelder, und der weitere Betrieb geschah nun auf kurfüratliche Rech-
nung, bis 1759 J.H. Maas des Unternehmen mit einem neuen Privilegium antrat. l765[66
ging das Eigenthttm an eine Actiengesellschaft über, an deren Spitze wir den Kurfürsten
Emmerich Joseph finden, dessen nach einem bemalten Porzellanmedaillon ausgeführtes
Bildniss vor den Titel das Zais'schen Werkes gesetzt ist. Sein Nachfolger, der letzte
Kurfürst von Mainz, musste die Anstalt, da die finanziellen Verhältnisse sich durchaus
nicht bessern wollten, endlich selbst übernehmen. Doch das Deftcit war auch jetzt nicht
zu beseitigen und so wurde es denn aus der - Kriegscasse gedeckt, was, wie der Ver-
fasser bemerkt, sich nur zu bald rächen sollte. 1792 wurde Mainz an Custine übergeben.
aber nicht er hat. wie oft erzahlt worden ist, die Manufactur zu Höchst zerstört, viel-
mehr wurde erst wahrend der folgenden Kriegsjahre der Betrieb eingestellt und 1793
das Gebäude nebst Formen und Gerzthen versteigert.

Werden durch den geschichtlichen Abschnitt manche Angaben bei Demmin und
Jannickc richtig gestellt, so ist dies in noch hbherem Maße der Fall bei der Darstellung
der Technologie, der Verwaltung und der Charakteristik des Höchster Fabricates vom
künstlerischen Gesichtspunkte aus. Diese Theile der Arbeit haben außerdem eine weit
über den localen Rahmen hinautgehende Bedeutung. Ein Farbenholzschnitt, zwei Ra-
dirungen, eine Photolithographie und 17 Huchltzungen illustriren das auch im übrigen
höchst würdig ausgestattete Werk, durfh dessen Herausgabe sich der Verfasser ein wirk-
liches Verdienst erworben hat. B-

a

Das Beil und seine typischen Formen in vorhistorischer Zeit. Ein Beitrag
zur Geschichte des Beiles von W. Osborne. Mit tg Taf. in Lithogr.
Dresden 1887, Warnatz ä Lehmann. 4". 67 S. M. I0.

Der vorhistorischen Zeit, die bis vor Kurzem nur das antiquarische Interesse
beschlftigte, begann man neuerdings auch ein Capitel innerhalb der Kunstgeschichte ein-
zuraumen. Denn wenn auch die Gerathschaften und Waffen jener Zeit noch zum größten
Theile unmittelbare Erzeugnisse des nackten Bedürfnisses sind und der menschliche
Witz daran sichtlich noch zu sehr im Ringen mit dern ungefügen Rohstoff begriffen ist,
als dass sich der Schönheitssinn in nennenswerther Weise dabei hatte bethatigen können,
so ist gerade dieser Process der naturnothwendigen Herausbildung eines bestimmten
Geräthtypus nicht ohne Interesse, wenn man erwägt, welche Bedeutung eben der Zweck-
mäßigkeit unter den stilbildenden Elementen zukommt. Zur Erkenntniss der Wichtigkeit,
die die prähistorische Alterthumswissenschaft vom genannten Standpunkte auch für den
Kunstfotscher besitzt, wird es gewiss in durchschlagender Weise beitragen, wenn man
mit dem Verfasser die Entwickelungsgeschichte des Beiles an der Hand der in erschö-
pfender Vollständigkeit beigegebenen Illustrationen von dem 'ersten hiezu verwendeten
Steinklumpen bis hart an die Grenze jener Zeit verfolgt, da der aus Material und Zweck
des Einzelgerathes herausgebildete Typus gekreuzt wird von den transversalen Stilauf-
fassungen gewisser voranschrcitender Culturvolker, wodurch erst den sammtlichen Her-
vorbringungen eines ganzen Volkes ein gemeinsamer Stempel - ein nationaler Kunststil
aufgeprägt erscheint. Die klare und durchsichtige Sprache und überzeugende Gewissen-
haftigkeit der Forschung lasst nur wünschen, dass auch die Typen anderweitiger wich-
tiger Gerlthe in der gleichen Weise auf ihre Entwickelungsgeschichte geprüft werden.

R l.. 8

Schweizerisches Gewerbehlatt. Das im Verlage von R. Ehrich (Nachfolger
von J. Westfehiing) in Winterthur erscheinende nSchweizerische Gewerbeblattn, Xlll.
Jahrgang, erscheint seit Neujahr wöchentlich in Nummern von 8 Seiten Quart
(statt wie bisher nur zweimal monatlich) zum Preise von Frcs. z-- pro Quartal - eine
Neuerung, die in gewerblichen Kreisen Anerkennung finden dürfte.

Bibliographie des Kunstgewerbes.
(Vom I5. Januar bis 1;. Februar 1888.)

I_ Tgchnik u, Allggmginex, Aggtheük, Camps Atmet, C. Diccionario industrial
Kunstgewerblicher Unterricht. (Am-s Y "m" de 15m0?" Y A"'6'i")'

que comprende todo lo referente i las
Bosch, H. Hans 5achs' Spruchgedichte l ramcs de albahileria, cerrajeria, carpin-

von den Nürnberger Kandelgießern. (Anz. lerfa, hojalalerin, vidrieria, ferreterin, lam-
des German. Nalionalmus" II, 7.) i pisreria, crislaleriu, pinxuraßintoreria, ce-


