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Hauses Liechtenstein und seine Beziehungen zu den beiden Herzogtümern Troppau und

JägerndorfverherrlichendeAusstellung,derenfeierlicheEröffnungam4.]änner,vormittags
um r x Uhr, in Gegenwart zahlreicher geladener Gäste durch den Vertreter des regierenden
FürstenJohann II. von und zu Liechtenstein,Prinzen Dr. Eduardvon und zu Liechten-
stein, stattfand. Die außerordentlich reichhaltige und interessante Ausstellung umfaßt
Kunstwerke aller Art, die sich auf die Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein

beziehen.

DIEMANUELLENGRAPHISCHENTECHNIKENVONWALTER
ZIEGLERX" Im Jahre x90: erschiendas Werk Zieglersüber „DieTechniken des

Tiefdruckes". Anläßlicheiner Neuauflage des geschätzten Handbucheswurden auch Flach-

und Hochdruck in die gründliche Besprechung einbezogen. Dies führte zu einer Teilung
des Stoffesin zwei Bände, deren erster die Schwarz-Weiß-Kunstbehandelt, während ein
zweiter die mehrfarbige Druckbilderzeugung behandeln soll.

Der erste Band ist in seiner Ausführlichkeit ein treHlicher Führer für alle jene, denen

die handwerklichenSeiten der einfarbigenGraphikerschlossenwerden sollen.Es ist eines

jenerBücher,dieeinesachlicheGründlichkeitmitdernötigenReservein künstlerischen
Fragenverbinden.DieKenntnisderMaterialienundWerkzeugesowiedieüberlieferten
ErfahrungssätzebeiihrermanuellenHandhabungbildeneinewichtigeVoraussetzungfür
das freiekünstlerischeSchaffen,dasvonkeinerFesselundUnvollkommenheitderMaterial-

beherrschungbeengtseindarf.DarumsindZeitundArbeitsparendetechnischeRatgeber
um so willkommener, je mehr sie sachlich und klar sind.

Diesen Vorzug besitzt das vorliegendeWerk in reichem Maße. Es ist zu erwarten,
daß auch der zweite bereits angekündigteBand in gleicherWeise seinenZweckerfüllen

werde,es mußihmdahermitInteresseentgegengesehenwerden. H. F.

ZURGESCHICHTEDERCREUSSENERTÖPFERKUNST.InHeft2
des XVl. jahrganges dieser MonatsschriftveröffentlichteAlfred Walcher von

Molthein das Resultat seiner langjährigen Studien über die Werke der Kunsthafner
Vest in Österreich und Oberfranken.Gegen Ende des gleichenjahres erschien im

Bayerland-Verlagdas Buch "CreußenerTöpferkunst"vom LehrerHans Eberin
München, welches zum Teil auf Walchers eingangs erwähnte Arbeit aufgebaut
erscheint. Schriftsteller Eber sendet uns nun folgende Erklärung: "Auf Verlangen
des Herrn Alfred Ritter von Walcher, Direktors der gräflich Wilczekschen Kunst-

sammlungen,erkläreichgerne,daßdiein meinemBuche:CreußenerTöpferkunstauf
Seite42angeführteVermutungübereinenZusammenhangderböhmischenGlasindustrie
undder CreußenerTöpferkunstvonHerrn vonWalcherunterHinweisauf die benutzten

VogtherrschenFrauenköpfewissenschaftlichnachgewiesenwurde,unddaßich diesen
Nachweismit Erlaubnisdes Verfassers und der Redaktionder Zeitschrift„Kunstund
Kunsthandwerk"in meinBuchaufnahm.Ebensoentstammenauch die Mitteilungenauf
Seite50überdie FälschungBäurnlersunddie Zuweisungder VenusMarinaan Vest
sowie der Text auf Seite58,69, 7x der FederdesHerrnvonWalcher.DasGleichegilt
bezüglichdesNachweisesdesHeubeckschenOfensaufSchloßTratzberginTirolsowieder
Zuweisungder kalt bemaltenBeutelflaschenan die CreußenerTöpferwerkstätteder
FamilieEuldurchHerrnvonWalcher.AuchbezüglichdesStammbaumeserkenneichhier,
wie es ja auchinmeinemBuchebereitsgeschah,gernobgenanntenHerrnalsErstautor
an; selbstverständlichwarenmir als Creußenerdie stadtansässigenMitgliederder
Familie Vest etc. auch bekannt.

ZumSchlüssemöchteich nochbemerken,daß dieAngabederQuellennicht absicht-
lichunterblieb,sondernin der Meinung,die Erkennungderselbenergäbesich ausdem

Zusammenhang.München,imDezemberr9x3." HansEber
' Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. S.


