
A. L. Zorn, C. Larsson und noch viele andere sind5
da, ja selbst so seltene Meister wie Stautfer-Bern,

31thQ- Leibl, Stuckund Whistlersind durch Original-
arbeitenvertreten.DasunsererBesprechungbei-

_f_ gegebene Blatt (Originalradierung von K. Rettich)

Elf; istebenfallsdiesemBandeentnommen.
DieseitdemErscheinender erstendrei

' 5- Bände verfiossene Zeit und der gewaltige Auf-
Schwung,den die originalschaffendeGraphikin

i. diesen letzten Jahren genommen hat, machen es

erklärlich, dass die Darstellung des Holzschnittes
und der Radierung in einigen Einzelheiten heute
nicht mehr als ganz abschliessend bezeichnetwerdenkann.DemOriginalholzschnittisteineviel

f] regere Pflege zuteil geworden und er hat wieder,
wieinseinerallererstenZeit,dieFarbezuHilfe
gerufen,desgleichenauch die Radierung.Die

s- betreffenden Bände geben, was nicht vergessenwerdendarf,ebendenStandderDingeum1890.AndersdervierteBand,derderLithographie
Tim gewidmetist.Daerjetzterstabgeschlossenwurde,

uärp so konnten noch die allerneuestenErscheinungen
3 in dieBeh-achtungeinbezogenwerden.Undnoch

" einenVorzug,wennmanwill,hatdieserBandvor
J- den anderen voraus. Die Lithographieist die

fh.g jüngsteunterdengraphischenKünsten,ihreGe-
' . I: k SchichtekonntedahervonihrerErfindungbiszur13 GBg Hi. genwartvollstandigdargestelltwerdemwahrend

f" 4m. bei den anderen etwa das Jahr 1850 als Ausgangs-
Ü" ' j 7'! punkt gewählt worden war. In der Geschichte dera 45HLithographiebedeutetabergeradediezweite

HälftedesXlX.JahrhundertsdiePeriodedes
"

ärgsten Tiefstandes, aus dem sie sich erst in der

Ofen,entworfenvon Professor Ed. Hauptmann, letzten Zeit zu ungeahnt reichem neuem Leben
811559551111in d" k- 1h Faßhßchulß für Tvn- wieder erhoben hat. Ein Anhang zum vierten

indusmn"Bechy" Bande behandelt endlich die photochemischen
Techniken; ein berufener Fachmann hat den Text
verfasst und zahlreiche, trefflich gewählte Tafeln

ergänzen und erläutern seine Darlegung aufs schönste und beste. Die Redaktion dieses
Bandes lag anfangs noch in den Händen R. Grauls, später übernahm sie Friedrich
Dörnhöffer, unter dessen verständnisvoller Fürsorge das grosse Werk nun glücklich
zu Ende geführt worden ist. S0 gross das Werk aber auch ist, so ist es doch, wie

eingangs erwähnt, nur gedacht als Teil eines noch grösseren Ganzen: einer allgemeinen
Geschichte der graphischen Künste in einzelnen Monographien. Eine davon, A. Rosen-

bergs Rubensstecher, ist schon zugleich mit der Vervielfältigenden Kunst der Gegen-
wart nebenher zur Ausgabe gelangt. Demnächst soll, wieder unter der Redaktion
F. Dörnhöffers, eine Geschichte des deutschen und niederländischen Kupferstichs im
XV. Jahrhundert erscheinen, der Name des Verfassers, Max Lehrs und der Verlag, die
Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, sind auch diesmal vollgiltige Bürgen für ein

glückliches Gelingen. A. Trost


