
Sreifenhein bei Borna.

mußte denn vor Torfchluß fo viel wie möglich in Sicherheit
gebracht werden. E€3 galt hier, nicht nur von Fünftlerijchen,
ondern auch von ethnographifhen Gefichtspunkten auszugehen.

Unfer Werk bringt nun, in freier Reihenfolge, aus der
Zammlung des Vereines für füchfijhe Boltskunde eine Aus-
lefe von Gegenftänden fäcfijher Herkunft oder von foldjen,
die in Sachfen und feinen Grenzgebieten fidy Heintatrechte
erworben haben, Die Abbildungen der malerijchen Bauernu-
Jäufer verdanken wir Herrn Oberbaurat Schmidt, Dresden,
Ia der Verein noch Feine eigenen Mufeumsrännte hat, {ondern
zezwungen ift, feine zum Teil in Kiften und Küften ver-
pacdtte Sammlung an verfhiedenen Orten unterzubringen,
%o erfehien eine Veröffentlichung befonders wünfdhenswert,
Das reine Bolkskundlihe ft bevorzugt und das Kunft-
zewerbliche ift tunlichjt ausgefehaltet worden. Eine Mar ge-
‚eichnete Grenzlinie wird freilich nicht gezogen werden können.
Zachfen hat bis in unfere Tage noch Iebendige Bolkskunit
jewahrt, deshalb waren wir oft in der glüclidhen Lage, Neues
neben das Alte ftellen zu Können, &amp;€&amp;3 dürfte aber jeßt noch
nicht möglidh fein, felite Urteile und Beftimmungen über die
ächfifhe Bolkfskunft abzugeben. Zwed uud Wert diefes Werkes
joNen ja auch nicht in wijjenfhaftlihen Unterfudhungen, welde
'päteren Zeiten vorbehalten bleiben müfjen, jondern in Fünft-
lerijdher Anregung liegen. Die VBolfskunit fol un? jebi
zinmal eine Lehrmeifterin fein.

Aber wir wollen nicht wieder in den Fehler der vergangenen
Tage verfallen; wir wollen fie nicht {Havijd Kopieren! Wir
Iaben ung, Gott fei Dank! Losgeriffen von der faden Stil:
nachahmerei; wir hätten aber aus diefer traurigen Zeit nichtS,
gar nicht$ gelernt, wenn wir jeßt der Bolksfunijt dasfelbe
Unrecht antun wollten, was wir den „Stilen“ getan! Dazu
fommt noch, daß ihre reine NMaivität fih wohl an wenigften
eignen würde, kopiert zu werden: e&amp; würde eine lücherliche
Theaternnive entjtehen! Wir wollen die Erzeugniffe der Volfks-
funft in ihrer Zwecdmößigkeit und Materialbehandlung
jtudieren, wir wollen aber verfuchen, dann felbjtändig im
Geile unferer Zeit weiter zu fhaffen: nicht als willige
Magd, fondern als Schuggeift joll ung die VBolkskunit begleiten!

Die Entwicklung der fächfifchen Bolksfunit fann man leider
ticht weit verfolgen. Manden Auffchluß über frühere Zeiten
geben alte Hokzionitte und Abbildungen, Bon dem älteren
Hausrat hat fih wenig, fehr wenig in unfere Zeit hinein-


