


Mannigfaltigkeit der verschiedenen Zieraufgaben hatte Arbeit in Hülle und Fülle ver
schafft : zu den überall heimischen Ohr- und Fingerringen, den Schließen, Schnallen und 
Gürteln treten hier die Gehänge des Stirnschmuckes, Scheitelbänder und Schläfenhänger 
aus Glasperlen und Filigran, Nadeln und Stirnreifen, Hals- un.d Brustgehänge, selbst aus 
Silberblech getriebene Mützendeckel. Auch über deren Mannigfaltigkeit gibt das Werk, 
ebenso wie über den Kerbschnitt und die einfache Schnitzarbeit in Holzbechern, Spinn
rocken, Guslen und Truhen in Text und Tafeln einen .lehrreichen Überblick, 

So ist das Werk mit seinem erschöpfenden Literaturnachweis nicht nur die unent
behrliche Grundlage für alle weitere Forschung, sondern zugleich ein Ehrenzeichen für die 
ungebeugte Arbeits- und Schaffenskraft Österreichs. Im Kriege entstanden, inmitten des 
Zusammenbruches gedruckt und veröffentlicht, knüpft es zum .ersten Male wieder die zer
rissenen. Fäden mit fremden Völkern und Forschern an. 

Eine besondere Zierde des Haberlandtschen Buches sind die Zeichnungen Leopold 
Forstners, die in Bau- und Webstuhlkonstruktionen hineinleuchten, voll meisterhafter Klar
heit und Übersichtlichkeit. Auch zu den Tafeln hat er. eine Reihe flotter Handzeichnungen 
beigesteuert: die Basarstraße von Elbassan mit dem Römerturm, den unter Baumwipfeln 
gebauten Hausgang einer türkischen Wohnung von Skutariund auch ein lfarbiges Trach-
tenbild. Julius Leisching 

A LTES ZINN" VON KARL BERLING.* Dem Liebhaber und Sammler alter 
".l""1.. Zinnarbeiten in handlicher Form einen verläßlichen Wegweiser auf diesem Gebiete 
zu geben, ist der ausgesprochene Zweck des von Karl Berling überaus sorgfältig gearbeiteten 
Buches "Altes Zinn", das als 16. Band der "Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler" 
vor kurzem erschienen ist und das sofort in 
allen Sammlerkreisen außerordentlichen Bei
fall gefunden hat. Niemand war auch zur 
Bearbeitung eines derartigen Handbuches 
berufener als Karl Berling, dem wir bereits 
die wertvolle Arbeit über die "Stadtmarken 
sächsischer Zinngießer" verdanken und dem 
in seiner Stellung als 'Direktor des Dresdner 
Kunstgewerbemuseums die 1911 in den 
Besitz des letzteren übergegangene, Weltruf 
genießende Sammlung Demianis nebst einem 
von diesem handschriftlich hinterlassenen 
Führer durch dieselbe, sowie die übrigen 
reichen Bestände des Dresdner Kunst
gewerbemuseums an Edelzinnarbeiten für 
seine Studieri zur Verfügung standen. Berling 
behandelt in seinem Buche die Geschichte 
der Zinngießerkunst in sieben Abschnitten: 
Eigenschaften und Gewinnung des Zinns, 
dessen Bearbeitung und Verzierung, die ge
schichtliche Entwicklung der Zinngerätformen 
vom Altertum bis in den Beginn des XIX.Jahr
hunderts, die Meisterstücke und das Marken
wesen, die Hauptstätten des Zinngießerhand
werks (süddeutsche, westdeutsche, nord
deutsche, sächsische, schlesische, böhmische, 
mährische, Tiroler und Schweizer Gruppe), 

Ausstellung österreichischer Kuns tgewerbe. Buch-
* Berlin, Richard Carl Schmidt& Co., 8 °, 222 Seiten. einband von Kar! Scheibe 
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Zinn pflege, Zinn erkrankungen und Zinnfälschungen und gibt schließlich eine Übersicht 
der einschlägigen Literatur. Zu der großen Zahl gutgewählter und vorzüglich ausgeführter 
Abbildungen ' (142) haben außer den öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands und 
Österreichs eine Reihe von frivatsammlern mit ihren Objekten hervorragend beigetragen, 
~us Österreich vor allen Dr. Albert Figdor und Graf Hans Wilczek. Der Abschnitt über 
das Markenwesen enthält unter anderm Kine Abbildung der Dresdner Zinnmarkentafel 
von 1708 bis zur Mitte des XIX. jahrhun'derts im Städtischen Museum zu Dresden. Bei 
einer in Bälde zu erwartenden neuen Auflage des Werkes wird ohne Zweifel manche 
durch die Entstehung desselben während der Kriegszeit notwendig gewesene Ein
schränkung entfallen und das schöne Buch hinsichtlich der Markenabbildungen sowie der 
Übersicht und , Darstellung der außerhalb des Deutschen Reiches erhaltenen Denkmäler 
wertvolle Ergänzungen erfahren. ' R-r. 

BÜCHEREI DES GEWERBEFÖRDERUNGSAMTES IN WIEN. Das 
staatliche Gewerbeförderungsamt in Wien hat in seinen Amtsräumen, IX., Severin

gasse 9, ein allgemein zugängliches Lesezimmer eröffnet. Die Bücherei enthält Fachbücher, 
Vorlagenwerke und Zeitschriften für alle Handwerkszweige, die wichtigeren neueren Werke 
aus den verschiedensten technischen Fachgebieten (Hochbau, Maschinenbau,Wasserbau 
usw.), dann rechts- und staatswissenschaftliehe, sozialpolitische und allgemein volkswirt
schaftliche Werke, namentlich solche der Gewerbepolitik und in tunlichster Vollständigkeit 
die Durchgeistigung der Arbeit, die Qualitätsproduktion und die Konsumentenerziehung 
behandelnde Druckschriften. 

P REISAUSSCHREIBEN FÜR MÖBELENTWÜRFE. Das württem
bergische Landesgewerbemuseum in Stuttgart veranstaltet ein Preisausschreiben 

zur Erlangung neuer Möbelentwürfe, die frei von Absonderlichkeiten für weitere Kreise 
geeignet, in gediegenem Geschmack und in mittlerer Preislage ausführbar gehalten sein 
sollen. Verlangt werden Entwürfe für ein Schlafzimmer, Speisezim'mer, Hen-:enzimmer 
und Empfangszimmer. Von einer Verwendung von Intarsien ' ist , tunli~hst , abzusehen. 
Schnitzereien sind nur fakultativ zu verwenden, das heißt, es ist mit der Möglichkeit der 
Weglassung ders,elben zu rechnen. Verlangt werden Zeichnungen im Maßstabe von I : 10. 

Es stehen-folgende Preise zur Verfügung: 4 Preise zu je 1000 Mark = 4006 Mark, 4 Preise 
zu je 750 Mark = 3000 Mark und 4 Preise zu je 500 Mark = 2000 Mark. Es liegt im 
Belieben eines jeden Teilnehmers, sich an einer der vier Aufgaben oder an allen zu 
beteiligen. Zur Teilnahme sind alle Künstler im ganzen deutschen Sprachgebiet, soweit 
sie sich mit solchen Aufgaben bereits befaßt haben, eingeladen. Die Arbeiten sollen der 
nachfolgenden Ausstellung wegen auf Steifpapier oder auf Pappe aufgezogen, gleich
mäßig in einer Höhe von 60 Zentimeter und Breite von 100 Zentimeter, in Tusch
zeichnung oder Farbe, keinesfalls in unfixierter Kreidezeichnung . und nicht auf Blind
rahmen, auch nicht hinter Glas und Rahmen, bis zum 15. April 1920 (Poststempel 
25. März 1920) kostenfrei an das Landesgewerbemuseum mit dem Vermerk "Zum Möbel
wettbewerb" eingesandt werden. Die Entwürfe dürfen weder den Namen noch ein 
Zeichen des Verfassers tragen; in der rechten unteren Ecke ist ein beliebiges Kennwort 
(kein Zeichen, keine Zahl) anzubringen, das sich im zugleich (nicht getrennt mit der Post) 
mitzusendenden Umschlag wiederholt, der den vollen Namen und die genaue Adr~sse des 
Bewerbers enthält. Bahn- oder Zolls endungen sind so abzufertigen, daß sie auch unter 
schwierigen Beförderungsverhältnissen am 1. April im Museum eintreffen. Die preis
gekrönten und angekauften Arbeiten gehen in den unbeschränkten Besitz der Möbelfabrik 
Erwin Behr über, die sich das Recht vorbehält, im Einvernehmen mit den betreffenden 
Künstlern auch Abänderungen vorzunehmen. Die Preisträger, die in den Katalogen der 
Firma zu nennen sein werden, übernehmen es auch ohne weiteres, bei der folgenden 
Ausführung die Werkzeichnungen unentgeltlich zu überprüfen. 


