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alsoin Fragekommen,in wiefernüberhauptallenChiffernseinesNamens
auf den roherenArbeiten zu trauen ist. Aber auch in Betreff seiner künst-
lerischenVerdienstesprichtsich der Verfassermit einergewissenZwei-
deutigkeitaus; seineZeichnung,sagter, sei, wennnichtuntadelhaft,so
doch "wenigstens erträglich", was mit unsrer Ansicht von Rexmon's Lei-
stungen nicht ganz übereinstimmen will. Es scheint, als fürchte der Ver-
fasser, der Mannkönnedoch vielleichtein Deutschersein, und es sei
selbst für diesenunwahrscheinlichenFall dafür zu sorgen, dass der aus-
schliesslicheRuhmder EmailmalereiunsernwerthenNachbarnjenseitder
Ardennen erhalten bleibe.

Auf eine Anzahl anonymeroder, wenn ihre Werke auch mit ChiiTern
versehensind, dochnichtnähernachzuweisenderEmailmalerfolgendanndie der FamilienCourtois und Court, die derVerfasser,gleichseinen
Vorgängern, auf Grund urkundlicher Quellen bestimmt unterscheidet unddenensicheinzelneAndreeinreihen: Pierre Courtois, einenergi-scher, doch etwas roh manierirterMeister, Jean Courtois, brillantund fein, dochrohne Geist, Jean de Courtf ein sehr manierirterKünstler, Jean Court, mitdemBeinamenVigier, einKünstler,derdieVerdienstevonP.RexmonundLeonardLimosin,nurohnedieeigen-thümlicheEleganzdes letzterenzu vereinigenweiss,Martin Didier oder
Pape, der sich durchbesondreGrössedes Stylesauszeichnet; ferner
Susanne de Court (Tochterdes Jean de C.) und Jean Limosin, mit
denen, um den Schluss des sechzehntenJahrhunderts, wiederum der rein
handwerklicheBetrieb beginnt. Der letztere wird sodann, bis ins acht-
zehnte Jahrhundert hinein, ebenfallsdurch eine Reihe von Namen vertre-
ten: durch Joseph Limosin, Martial Raymond, mehrereMalerder
FamilieNouailher, namentlichPierre und Jean-Baptiste, durch
die sehr thätigen Noöl und Jean Laudin, u. A. m. Auch noch ein
ehrlicher deutscher Name, „L. de Sandrart", von dem sich ein so be-
zeichnetes Stück mit der Jahrzahl 1710 in der Berliner Kunstkammer befin-
det, gehört mit in diese Reihe. Der Name ist dem Verfasser wiederum ein
wenig unbequem gewesen; er meint zwar, sie wären in Frankreich reich
genug an Emailmalern; doch sagt er: man fordre den Künstler von unsrer
Seite "zurück", auch sei das de vor dem Namenjedenfalls nicht deutsch
(als ob die liebenswürdigeSitte unsrer gutenVorfahren,sich zu latinisirenoderzufranzösiren,nichtdurchhundertundaberhundertBeispielebekannt
wärel).SolltederVerfasserihnübrigens,aufeineoderdieandreWleise,fürFrankreichgewinnenkönnen,so wollenwir ihm diese,an sichfreilich
sehr unbedeutendeEroberungwillig zugestehen.

Das vorliegendeWerk ist, wie auch die auf demTitel enthaltene Be-
rnerkungangiebt, nur ein ersterTheil. Ueber den Inhalt des zu erwarten-den zweitenTheilsist nochkeinenähereAuskunftgegeben;dochgehtaus
mehrfachervorläufigerBezugnahmeauf denselbenhervor, dass er ein er-läuterndesGlossarundDokumenteenthaltenwird, welche letzteren für die
VerwendungderWerkederEmailkunst,im gesammtencultnrgeschicht-liehenZusammenhange,undvorzugsweisefürdieWerkekostbarenStoiles,von denennur wenigBeispieleauf unsreZeitgekommen,von wesentlicher
Bedeutungsein dürften. Die bewährtenVerdienstedes Verfassersin der-
artigenurkundlichenStudien und derenVerarbeitungwerden sich hierohne ZweifelaufsNeuein fruchtreichci-Weisebestätigen.


