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Situationsentwurf Kaiser Wilhelm-Denkmal Straßburg.

Seit dem Sommer dieses Jahres ragt auf
einem Hügel am Hamburger Hafen die riesige
granitene Bismarcksäule in den Himmel. Unter

den vielen Denkmälern, die das neue Deutschland geschaffen hat, ein einziges: der große
Ausdruck unserer großen Zeit.

geworfen, das ihm vielmehr Genie und Arbeit
redlich erkämpft haben.
.

Es war eine echte Hamburger Stimmung,

Und deshalb

in der ich den Bismarck zum ersten Male

das wahre Nationaldenkmal. Die Hamburger
dachten ein Wahrzeichen für ihre Stadt zu
schaffen. Es ist mehr geworden: es darf

sah.
Ein Herbstmorgen. Über der Stadt liegt
das, was die Lunge verdrießlich, Nebel, das

nicht fehlen, wenn man die Wahrzeichen des
deutschen Landes aufzählt, zu denen die
neue Zeit sonst keines gefügt hat. Und es
wird nicht fehlen, wenn es die Deutschen
erst einmal nicht nur durch Bild und Wort

Auge aber entzückt Duft nennt. Unser kleiner
Dampfer, der von der Außenelbe in den
Hafen hineinfährt, jagt durch die aufrauschenden grünen Wellen und treibt die ruhig
schaukelnden Mövenschwärme auf, daß sie

kennen, sondern selbst erlebt haben. Das
mag lange genug währen, aber das Mal steht
fest und hat Zeit.
Mit diesem Werk ist der Name Hugo
Lederer verbunden. Mit ihm wird er dauern.
Ein glückliches Schicksal für einen jungen
Künstler, das zu wissen. Ein Schicksal aber,

ihre schneeig blitzenden Fittige mit bizarren
Linien in die silbergraue Luft hinzeichnen.
Rechts die ungeheuren Anlagen des Hafens:
die massigen Speicher, die dünnen Eisengerüste der Docks mit den bunten, großen
Schiffen. Links in der Ferne die alte Stadt
mit den zierlichen, hellgrünen Turmhelmen

das

ihrer Kirchen.

ihm

nicht

ein Zufall

in den Schoß
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Und nun schiebt sich in das vertraute,

unvergleichliche Bild etwas Neues. In einer
Lücke zwischen den Häusern taucht es auf.
Nur eine Silhouette, ganz aus Silber, nicht
einmal im Umriß zu unterscheiden.

und Größe

das treue

und ausdrucksvolle

Porträt des Menschen Bismarck ist, bei aller
Zeitlosigkeit der Gestalt der Kopf eines
Mannes unserer Zeit.

Und doch

©

.

sofort erkennbar als etwas Lebendiges unter
toten Massen. Der Bismarck von Hamburg.
Ein paar Minuten lang ist er verschwunden.
Wenn er aber dann wieder sichtbar wird,
erkennt man schon deutlich die Form und

Als ich vor Jahren in der Ausstellung der
Konkurrenzentwürfe das erste Projekt zu
dem Bismarck-Denkmale sah, war ich sofort
von der großen Absicht begeistert und bin

empfindet andächtig die erhabene Ruhe und

mit allem Nachdruck für seine Ausführung

schlichte Schönheit.
So vorbereitet stieg ich dann von der

eingetreten. Ich habe dann immer von Zeit
zu Zeit in Lederers Werkstätte Gelegenheit

Landungsstelle den Hügelweg hinan.

Hier

gehabt, das Werden der großen Modelle zu

zum ersten Male hat man den Blick auf das
ganze Denkmal und damit zugleich das volle
Gefühl für sein Riesenmaß. Ein Unterbau

verfolgen, und meine Erwartungen sind höher
und höher gestiegen. Trotzdem hat das Werk
sie weit übertroffen. Denn ob nun am Ende

in roh behauenen Quadern.

diese Wirkung eintreten würde, die ich jetzt

Auf der Platt-

form, zu der Treppen hinaufführen, ein runder

erlebt habe, daran war mir bis zum letzten

Aufbau, aus glatteren Steinen, wie der obere

Moment ein banger Zweifel geblieben.

Ablauf eines mächtigen Turmes. Auf diesem
wieder rund und mit runden Pfeilern ge-

Es ist notwendig, von den Gründen dieses
Zweifels zu sprechen. Man kann auf keine

gliedert, das eigentliche Postament, auf dem
die Bismarcksäule aufwächst. Je höher man
steigt, desto ungeheurer reckt sich die Gestalt, gepanzert, in wallendem Mantel, den
Knauf des Schlachtschwertes, dessen Spitze
auf dem Boden ruht, zwischen den über der
Brust liegenden Händen, das ernste, feste,
stille Gesicht ein wenig gesenkt. Und immer
bleibt der Eindruck: erhabene Ruhe und

andere Weise die künstlerische Tat, die hier
getan worden ist, recht würdigen lassen als
durch eine Darstellung der großen Schwierigkeiten, die einer so glücklichen Lösung entgegenstanden.
Die _Selbstverständlichkeit
der Erscheinung täuscht die Laien über diese
Schwierigkeiten fort und läßt sie all die
Eigenschaften und Mühen des Künstlers ganz
vergessen. Das mag ja auch für die große

schlichte Schönheit.

Masse recht sein. Aber wer sich ernsthaiter

Aber jetzt beginnt noch ein neues Moment
mitzusprechen: die Farbe des Granites. In

mit der Kunst befaßt, der muß auch darüber
nachdenken, was ’in jedem Falle zu leisten

dem Unterbau hat er einen bräunlichen Ton,

war.

in der Figur aber schlägt er ganz in ein
silbrig schimmerndes Grau. Dieser Schimmer
ist für die Wirkung sehr wichtig. Er ist nicht
so stark, den Eindruck Stein aufzuheben, aber
er nimmt ihm das Allzuharte, entstofflicht
ihn sozusagen oder verklärt ihn. So wird

Und hier liegt. noch ein ganz besonderer
Grund vor, von diesen Dingen zu reden.

Wenn Künstler und Laien nicht erkennen,
daß der Bismarck von Hamburg die Lösung
einer ganz besonderen und einzigen Aufgabe
ist, so besteht die dringende Gefahr, daß

die ganze Gestalt sehr bestimmt aus der

wir schlimme Nachahmungen zu sehen be-

Wirklichkeit herausgehoben. Diese Wirkung

kommen.

würde bis: zu einem gewissen Grade überall

Die Aufgabe war, in Hamburg ein Bis-

eintreten, aber doch nicht in diesem Maße

marckdenkmal auf diesem Hügel so Zu er-

wie in dieser einzigen silbernen Atmosphäre
Hamburgs.

richten, daß es den Hafen beherrscht.
Das konnte in der Weise geschehen, wie

Trotz dieses Eindruckes, den man von
dem Ganzen empfängt, dominiert der Kopf.
Sofort. gleitet das Auge zu ihm hinauf, der
bei aller Erhöhung der Gestalt durch Tracht

eine ähnliche Aufgabe etwa in dem Porta
Westfalica-Denkmal von Bruno Schmitz gelöst worden ist. Da hat der Künstler die
Architektur zur Hauptsache gemacht und das

plastische

Menschenbild ohne eigentlichen

das Material des Granits hatte es der Bildhauer

Zusammenhang — deshalb konnte es in ver-

schwerer,

hältnismäßig kleinerem Maßstab und in dem

er künstlerisch und technisch zu leisten hatte,

unvergleichlich

schwerer.

üblichen Stil gehalten werden — auf den

war etwas ganz

Bau heraufgestellt. Aber ist das nicht vielmehr eine Umgehung als eine Lösung der
Aufgabe?! Ist sie nicht zu lösen, ohne daß

einmal ein Vorbild gab. Und das Schicksal
des Ganzen hing durchaus und nur davon
ab, wie er diese Probleme bezwang. Das

Neues, für das es

in großem Umfang

Was
nicht

wird nun zu bewei-

architektonische

sen sein.

Ausdrucksmittel

Ich

habe vorher

herangezogen wer-

von einem Zweifel

den, dann muß die
Figur sich den For-

gesprochen,dertrotz
der Erwartungen, die

men des Bauwerkes
anschließen.
Sein
Stil darf nicht am
Fuße des Menschen-

der Entwurf weckte,
und dasFortschreiten
der Arbeit erhöhte,
bestehen blieb. Es

bildes aufhören.

war dieser: wenn nun

Die beiden jungen

das riesige Mal fertig

Berliner Künstler, die

sein wird, wird es

zusammen

als

Ur-

nicht ein starrer

heber des Hamburger Bismarckdenkmals zu betrachten

Koloß sein, wenn
auch von guter Form
und rechtem Stil, und

sind, der Bildhauer
Hugo Lederer und

wird die Beziehung
dieses Rieseninalter

der Architekt Emil

Wehr zu Bismarck

Schaudt, zogen diese

unmittelbar einleuch-

Konsequenz.

ten,ohne die Inschrift,

Die großen Ausmessungen des Bauwerkes forderten
dann einen Koloß.
Andererseits mußte
das Bild, das. dem
Ganzen den Sinn

die hier den fatalen
Sinn hätte haben
können: „Das soll
nämlich Bismarck
sein“?
Und: wird
dieser Riese mit dem
Riesenschwert nicht

gibt, so sehr herr-

Kopf vom Hamburger Bismarck-Denkmal.

etwas

Drohendes

schen, daß der Architektur die äußerste Zurückhaltung auferlegt war.
Das war schon in dem ersten Projekt
erreicht. Gerade diese neue Eigenheit war
es ja, die ihm das große Interesse und den

und Provozierendes
haben, das die Ausländer in manchen neudeutschen Produkten so peinlich empfinden
und viele Deutsche auch?
Ich habe schon gesagt, daß keine dieser

ersten Preis verschaffte,

das erreicht worden?

Befürchtungen eingetroffen ist. Wodurch ist

Es ist nicht unmöglich, und ja am Ende
auch unnötig, den Anteil der beiden Künstler

Alles hing, scheint mir, von dem Kopfe ab.
Es klingt so einfach, wenn .man sagt,

abzugrenzen. Wir haben uns zu freuen, daß
sie sich zu einem so einheitlichen Werk zu-

daß er ein Porträt ist. Aber man denke: er
steht, auch von der Plattform. noch etwa

sammenschließen konnten.
Das aber steht fest: bei der Übertragung

25 Meter, die Höhe eines vierstöckigen
Hauses, über dem Betrachter; er ist doppelt

des Entwurfes in den großen Maßstab und in

so hoch wie ein ganzer ausgewachsener Mann:

er

.ist::in..

Granit,

kleiner

Teil

der

einem Stein, dessen

Masse das Auge

Härte ambesten dadurch klar gemacht

über die ‚ganze
Masse sofort zu

wird, wenn man er-

sich

zählt, daß auf dem
Werkplatz des
Denkmals täglich
400 Eisen stumpf
geschlagenworden

daß es gleich und,
ohne zu suchen,
den Eindruck bekommt: Bismarck.
Das hing nun

sind. Es war also

von der Gestalt ab.

hinaufziehen,

nicht daran zu den-

Für den Koloß ist

ken, daß ein richtig

in jedem Fall archi-

wirkender kleiner
Kopf, wie er für
Bronze oder Mar-

tektonische Ruhe
geboten.
Bewegungen, wie sie

mor in der üblichen

die Bavaria in Mün-

Größe passen
würde, einfach ver-

chen und die Germania auf dem

größert werden

Niederwald zeigen,

konnte. Sondern er

sind einem künst-

mußte in den Formen für die Per-

lerisch fühlenden
Auge schlechter-

spektive berechnet

dings unerträglich,

werden, daß er nicht
unten,sondernoben

Ganz abgesehen
Allegorie „Krieg“ in der Ruhmeshalle in Görlitz,

richtig wirkt. Und

davon, daß sie nie-

mals eine Bezieh-

er mußte so stark vereinfacht werden, daß
keine Einzelheit stehen blieb, die auszudrücken
das Material zu spröde ist. Am besten wird

ung zu dem Unterbau haben. Das lag ja
auch schon in der Grundidee dieses Monumentes, daß der Bismarck die Architektur

man den Unterschied vom Gewöhnlichen er-

fortsetzen sollte; ist er doch auch wie sie

messen können, wenn man auf der Photo-

aus Quadern aufgerichtet, deren Stoßfugen

graphie, die ihn zeigt, während daran gearbeitet
wurde, die Augenbrauen betrachtet, die da

sichtbar geblieben sind. Aber schließlich
mußten Beinschienen und Panzer und Mantel,

etwa aussehen wie Bögen über den Fenstern
eines alten starken Turmes.

mußten die Adler zu seinen Füßen trotzdem
charakterisiert werden. .Es war also alles

Aber er ist nicht nur treues Porträt.

Er

dieses aus seiner realistischen. Erscheinung

hat auch einen ganz bestimmten Ausdruck,
den einer stillen, in sich ruhenden und in sich

in architektonische Formen zu übersetzen.
Überall mußte man die Sache erkennen, und

befriedigten Kraft.

nirgends durfte sie stofflich wirken.

Das Stirnrunzelnde, das

Ganz

Bismarck in jeder Erregung (und er war so

besonders streng war diese Grenze, die bei

leicht erregt!) gleich bekam, und das fast alle

jeder Kolossalfigur eingehalten werden muß

Monumente haben und ungestraft haben dürfen,

(man denke an die ägyptischen!), in diesem

mußte hier vermieden werden, da es eben bei
der Größe und Tracht zu einer Provokation

Einzelfalle deshalb zu beachten, weil jede im
Stoff lebendig gemachte Einzelheit eine Kon-

geworden wäre. Das komplizierte die schwierige Aufgabe noch weiter, auch der Ausdruck

kurrenz für den Kopf gewesen wäre.
Und gerade, wenn der Kopf recht als

war genau zu berechnen, das heißt: so weit

lebendiges Porträt und die Gestalt recht als

zu übertreiben, daß er über die große Entfernung hin noch wirksam wird. Vor allem
aber: der Kopf mußte dominieren, ein so

ruhige Architektur gestaltet wurden, stand
eine größte Gefahr auf: würden sie, konnten
sie trotzdem zusammenpassen? Und hier

Entwurf zu einem Grabdenkmal,

war nichts zu berechnen und nichts zu er-

Verdienst an dem Ganzen nicht geschmälert

denken, hier war alles in das Gefühl, den
Takt des Künstlers gestellt. Der bei dem
Koloß von vielen Kubikmetern, der während
der Arbeit natürlich niemals als Ganzes zu
übersehen war, an jeder Stelle der Gestalt
zu entscheiden hatte, ob der Meißel noch
einen Millimeter weiter gehen mußte, um sie
dem Leben etwas näher zu bringen, und an

jeder Stelle des Kopfes, ob der Meißel noch
einen Millimeter weiter gehen durfte, ohne

werden darf. Hier möchte ich darauf hinweisen, worin er im besonderen Bedeutsames für die Wirkung geleistet hat. Mit
einem ebenso glücklichen Gefühl, wie es der
Bildhauer in der Gestalt bewährt hat, hat er
den Unterbau von der mächtigen Rustikasubstruktion allmählich in eine Basis übergeführt, auf der sich die Gestalt ohne Bruch,
in einem selbstverständlichen Übergang erheben konnte.

ihn zu weit von der Architektur zu entfernen.

So erscheint der eindringlichen Betrach-

Er wie jeder andere konnte erst nach der
Enthüllung, als es für jede Änderung zu spät
gewesen wäre, sehen, daß er durchweg
recht entschieden hatte. Die Gestalt ist ein
vollendeter Übergang von der in strengen
Formen gegliederten anorganischen Masse,
die der Unterbau darstellt, zu der belebten und
durchgeistigten Materie des Menschenkopfes.
Ich habe schon vorher davon gesprochen,
daß dem Architekten Emil Schaudt sein

tung die künstlerische Tat, die hier getan
wurde. Daß sie nicht eine Lösung en tout
cas ist, im Gegenteil gerade deshalb so bedeutend, weil sie ganz auf die Bedingungen

dieses einzelnen Falles zugeschnitten wurde,
wird nun einleuchten.
Diese Form kann ja schon deshalb kaum
zum zweiten Male verwendet werden, weil
in der ganzen neuen Epoche (vielleicht mit
Ausnahme Napoleons, bei dem wieder das

Körperliche widerstreben würde) kein Volk

binden wird, wie er zum ersten Male die

einen großen Mann aufzuweisen hatte und
hat, der diese Form ertragen könnte. Während
gerade die Vorstellung Bismarck durch keine

Hauptfigur künstlerisch mit der Architektur
verbunden hat.

als diese in Material, Form und Maßstab von
allen Monumenten unterschiedene Säule aus-

gedrückt worden ist und werden kann. Aber
auch für ihn dürfte sich kein zweites Mal
dieser Art erheben.

Ich bin gewiß weit entfernt davon zu ver-

Das Denkmal ist noch nicht vollendet.
Für die pfeilerartigen Vorsprünge an dem
turmartigen Unterbau, die jetzt in rohen
Quadern stehen und die Form störend unter-

kennen, wie wichtig, wie unersetzlich wichtig
Tür ein solches Gelingen die angeborenen
Gaben sind. (Auch spielt wie bei allem menschlichen Tun das Glück eine Rolle.) Aber diese

brechen, ist plastischer Schmuck vorgesehen,

Gaben allein, die häufiger sind, als man glaubt,

mit dessen Ausführung gerade jetzt begonnen

Machen es nicht.

wird.

Acht männliche Figuren, für die man

einzelnen Falle dazu alle Kraft der Arbeit

keine Bezeichnung geben kann und auch
nicht zu geben braucht, da sie nicht wie die

eingesetzt wird. Nur wenn die natürlichen
Gaben in einer stetigen Arbeit entwickelt und
gepflegt worden sind, ist in der rechten

üblichen Sockelfiguren, die künstlerisch meist
sinnlos sind, sinnige Allegorien sein sollen,
sondern eine bildnerische Bedeutung haben
und keine literarische.
Diese Bedeutung läßt sich nicht ganz in
Worte umsetzen. Aber ungefähr wird sie
umschrieben sein, wenn man den Zweck als

Auch nicht, wenn in dem

Stunde der Künstler einem großen Werk geWachsen. Wer den Bismarck von Hamburg
denken und gestalten konnte, der muß lange
Mit der Natur um seine Kunst gerungen
haben.
Natur und Kunst.

Die Worte, die man

dreifachen bezeichnet: sie sollen deutlicher
als die Architektur die Stimmung Kraft versinnlichen; sie sollen einen Maßstab, da sie
zwar viel größer sind, aber ungefähr lebensgroß wirken werden, für das Riesenmaß des
Bismarck geben; sie sollen durch die Bewegtheit ihrer Leiber seine Ruhe noch stärker
hervorheben.
Deshalb dürfen sie auch nicht, wie unter
dem großen Eindruck des Werkes in seiner

So verbindet, bedeuten in Wirklichkeit Gegensätze. Noch nicht sehr scharfe vielleicht,
wenn es sich um kleine und intime, aber abSsolute, wenn es sich um große und monumentale Werke handelt. Sie setzen nicht
nur die Art von Beherrschung der Natur
voraus, die auch die bloße Nachahmung verlangt, sondern ein so freies Schaltenkönnen
mit der Wirklichkeit, daß man sie nach den
Kunstformen, den besonderen, die eine Auf-

jetzigen Gestalt mancher gemeint hat, fort-

gabe fordert, umwerten kann. Der Künstler

bleiben.

soll — nicht stilisieren im heutigen Sinne,

Freilich: die Schwierigkeit ist nicht zu

das heißt willkürlich die Natur verändern —

verkennen. Sind sie schon in den Modellen
gegen die ursprünglichen Skizzen stark ver-

nicht nur die Wirklichkeit empfinden, sondern
eben auch die Bedingungen der Aufgabe und

einfacht worden, so wird dieser Prozeß wahr-

des Materials: was aus diesen streitenden

scheinlich bei der Ausführung noch weiter
geführt werden müssen. Noch einmal wird

Empfindungen als Kompromiß sich natürlich
ergibt, das allein verdient in Wahrheit den

der Takt des Künstlers auf die Probe ge-

NamenStil. Gerade diese beiden Empfindungen

stellt, wieder wird es sich um Entscheidungen

aber werden nur durch die Arbeit wach und

über Millimeter handeln, damit sie lebendig

Stark.

erscheinen und doch die strenge Form nicht
unterbrechen. Aber Lederer verdient wohl das
Vertrauen, daß er auch diesmal nicht versagen, daß er zum ersten Male die Nebenfiguren. künstlerisch mit dem Sockel ver-

So. ist es interessant, auf die Entwicklung Lederers zurückzublicken und zu sehen,
wie er immer die Natur studierte, sich aber
immer auch bemühte, sie nicht realistisch,
sondern in verschiedenen Kunstformen zu

geben, namentlich gern in. einfachen und
großen. Vieles von seinen früheren Werken

Und auch die kaum zu umgehende Gefahr,
daß sich die drei Gestalten nicht zu einer

hat Wert für sich, aber alles gewinnt eine
erhöhte Bedeutung durch die Beziehung auf
das Werk, das dieses Schaffen krönt.

Gruppe fügen können, hat er nicht vermieden:
weit schleifen die beiden Menschen der steilen
Figur der großen Göttin nach.

DerKünstler, der jetzt in seinem 35.Lebens-

Und doch: es ist wohl vielen so gegangen

jahre steht, ist in dem kleinen mährischen
Städtchen Znaim geboren. Seine erste Ausbildung empfing er auf der keramischen

wie mir, daß sie in dieser verfehlten Gruppe
einen werdenden großen Bildhauer erkannten.
Aus folgenden Gründen: das Werk entfernte

Schule in Znaim, die wie alle kunstgewerblichen Lehranstalten Österreichs zur Zeit

sich ganz von dem damals noch so gut wie
unbestritten herrschenden Realismus, war

Eitelbergers in hoher Blüte stand und auch
von Reichsdeutschen gern aufgesucht wurde.
Es war gewiß nicht ohne Bedeutung für seine
Entwicklung, daß er mit dem Handwerk begann. Muß doch gerade die Erziehung des
Kunsthandwerkers, wenn sie nicht, wie leider
heute vielfach, akademisch entartet ist, von
vornherein darauf ausgehen, ihn die Naturform wohl gut anschauen, aber doch auch
gleich umbilden zu lehren, ihn der Wirklichkeit gegenüber frei zu machen. So unterschied sich Lederer, als er nach einem drei-

nicht Nachbildung, sondern Schöpfung; es
zeigte‘ die Sehnsucht nach großer nicht nur,
Sondern großartiger Form und in manchem,
besonders in den Körpern und da wieder
besonders in den Köpfen auch die Fähigkeit, sie zu erreichen; im ganzen war die
Formensprache nicht mehr durch den Thon
bestimmt, der bloß Hilfsmittel sein darf, aber,
weil die Bildhauer selten oder nie im Material
arbeiteten, einen kunstzerstörenden Einfluß
auf ihren Stil übte, sondern auf den Stein
berechnet, und zum großen Teil richtig be-

jährigen praktischen Studium in einem Erfurter
Kunstgewerbeatelier als Zwanzigiähriger als

rechnet (wie auch die spätere Ausführung
bewiesen hat). Kurz: die unplastische Idee

Gehilfe, nicht eigentlich als Schüler, in das

War so gestaltet worden, daß man die Hand

Atelier Johannes Schillings in Dresden kam,

eines originalen Plastikers empfand.

schon von den akademischen Genossen.
Seine erste Arbeit entfernte sich im Stil
allerdings noch nicht weit vom Üblichen, wenn

rechte Jugendwerk eines Eigenen.
Ob die Meinungen, die damals ausgesprochen wurden, auf Lederer gewirkt

Das

sie auch durch die Qualität der Modellierung

haben, oder ob seine eigene Empfindung

Aufsehen erregte.

Es war das Relief mit den

ihn über das Verfehlte der Idee aufklärte: er

beiden Lützowschen Reitern, die traurig das
leere Pferd eines dritten Husaren mit sich
führen. Zu der Verbreitung, die das Relief

erkannte es und begann den Kampf um die
strengste plastische Form. Literarische Einfälle
kamen seither nicht mehr für ihn in Betracht.

gefunden hat, trugen gewiß auch das Patrio-

Es ist interessant, zu. bemerken, wie weit

tische und Sentimentale des Stoffes bei.

er vor der Gefahr flüchtete.

Was ist die

Auch in dem zweiten Werk, der Gruppe
„Schicksal“, spielt der Stoff eine große Rolle.

Grundaufgabe der Steinplastik? Einen Block
in eine Gestalt zu verwandeln oder, noch

Eine allzu große. Darüber wird heute noch
weniger ein Zweifel bestehen als vor einem

genauer, aus einem Block eine Gestalt
herauszuschlagen. Er stellte sich diese Grund-

Jahrzehnt. Heute wohl auch dem gereiften
Künstler nicht mehr. Der Stoff ist vielleicht
überhaupt nicht bildnerisch, ganz bestimmt
aber nicht plastisch. Die Ate, die Göttin des
Schicksals, reißt die Menschen erbarmungslos
mit sich fort. Dieses poetische Bild wird
in jeder plastischen Darstellung nur ein
riesiges brutales Frauenzimmer sein können,
die Menschen über den Boden schleppt.

aufgabe und löste sie in dem kauernden
In dem aber zugleich ein anderes
Problem steckt: den menschlichen Körper in
einer komplizierten Bewegung darzustellen,
und zwar als freistehendes Rundbild, das heißt
so, daß für jeden möglichen Standpunkt eine beZzeichnende und interessante Silhouette entsteht.
Daß für eine solche Arbeit nicht dieselbe
Formensprache dienen konnte wie für das

Das ist es denn auch bei Lederer geworden.

„Schicksal“, ist selbstverständlich.

Mädchen.

Nur eine

ganz irregehende Kunstanschauung kann

Diese Absicht ist voll erreicht worden:

einen ein-für-alle-Male-Stil vom Künstler als

das wütende Rasen der Kriegsfurie und das

Beweis seiner Persönlichkeit verlangen. Über
die Formensprache entscheidet der Künstler

freundliche Walten der Friedensgöttin werden
durch die Linien, gleichsam musikalisch, dar-

nicht nach Willkür des Ich, sondern nach dem

gestellt.

Muß der Sache.

man Liniensymbolik zu nennen pflegt, ebenso

Eine Art, die sich von dem, was

weit unterscheidet wie Böcklins Stimmung
gebendes Kolorit von Farbensymbolik.
Auf ganz andere Dinge kam es bei dem
Breslauer Brunnen

an.

Es

ist

schon

an

Mit diesen beiden Werken hatte Lederer
den Grund für seine Kunst gelegt. Mit beiden.
Nicht nur in dem Sinne, daß vom „Schicksal“
über das Liszt-Denkmal und andere Werke
eine gerade Linie bis zum Bismarck und
von dem kauernden Mädchen eine andere
bis zum Breslauer „Fechter“ führt. Vielmehr

anderer Stelle daran erinnert worden, was der
Sinn eines freistehenden Bildwerkes ist: es
muß nach jeder Seite hin eine ausdrucksvolle und interessante Silhouette zeigen.
Wenn man die Einschränkung, die darin liegt,
daß doch das Gesicht des Menschen die
Vorderseite für uns immer hervorhebt, nach

ist das zugleich Natürliche und streng Plastische der Aktfigur auch den Arbeiten im

Gebühr gelten läßt, darf man sogar sagen:
ein freistehendes Bildwerk darf, künstlerisch

hohem Stile zugute gekommen. Und gerade

betrachtet, überhaupt kein Vorn und Hinten

der Bismarck war, — eine Erinnerung an
die in ihm gelösten Probleme wird das er-

haben, sondern muß in jeder Ansicht gleichWertig sein.

klären, — nur von einem Künstler zu schaffen,

Diese Aufgabe hat Lederer sowohl in der

dessen Kunst gerade so (und nicht einseitig)

Gestalt als auch in dem sehr eigenartigen

fundiert war.
Die beiden Linien sind an der Hand der
Abbildungen leicht zn verfolgen, und es ist

Sockel meisterhaft gelöst.
Der muskulöse Jüngling tritt eben auf die
Mensur. Der rechte Fuß ist schon in der

auch nicht schwer zu erkennen, wie jedes
einzige und in welchem Sinne es den Bismarck vorbereiten ließ. So kann ich davon

rechten Stellung, etwas einwärts, der linke
leicht und spielend aufgesetzt. Die linke
Hand recht lose auf der Hüfte, die rechte,

absehen, das im einzelnen darzulegen, und

abgedreht, drückt prüfend die Klinge gegen

mich darauf beschränken, die an und für sich

den Boden. Wer bei der stilisierten Formen-

wichtigsten Arbeiten Lederers zu besprechen:

sprache Lederers zu zweifeln geneigt ist,

die Reliefs von der Ruhmeshalle in Görlitz

ob der Künstler nicht vielleicht aus seiner

und den Universitätsbrunnen in Breslau.
Die Reliefs, die leider an einem wenig

Not seine Tugend mache, will sagen, ob er
denn auch die Naturform beherrsche, den

künstlerischen und mit ganz minderwertigen
Skulpturen ornamentierten Bau ihren Platz

wird diese prächtige Gestalt eines Besseren
belehren. Das schwierige Motiv, das alle

gefunden haben, stellen „Krieg“ und „Frieden“

Muskeln in besondere und ungewöhnliche

dar. Sie mußten einander, da sie als Gegenstücke angebracht sind, in der Masse und
in der Verteilung der Masse entsprechen.
In der Führung und dem Ausdruck der Linien
dagegen mußten sie bis zur Gegensätzlichkeit

Bewegungen setzt, ist mit feinster Kunst
durchgeführt. Bis in die letzten Glieder hinein fühlt man das Leben: seine Kraft einmal,
an der rechten Seite, angespannt, das andere
Mal, in den untätigen Gliedern der linken

verschieden sein, wenn durch sie — eine

Körperhälfte, ganz ausgeschaltet.

Absicht, die bei dem Schöpfer der Gruppe
Schicksal natürlich, und die auch echt künst-

Der Sockel ist eine Schale, die von zwei
kauernden weiblichen Figuren getragen wird.

lerisch ist — und nicht nur durch die Wahl
und Charakteristik der Gestalten die Stim-

Man weiß, wie gerade am Sockel die plastische Form durchbrochen zu werden pflegt.

mung, die in den Stoffen liegt, ausgedrückt
werden sollte.

Bei unseren Denkmälern stehen, sitzen und
liegen die Figuren um ein architektonisches

Postament herum, ohne irgendwie mit ihm

und so frei bewegt sein, und die Bronze ver-

verbunden zu sein.

langt so vereinfachte und verschärfte Formen.

Hier vielmehr als in den

Hauptgestalten ist der Grund für den Mangel
an Monumentalität zu suchen.

Es entstehen

bei einer solchen Anordnung Löcher und

Ist durch die Betrachtung gezeigt worden,

Zickzackumrisse, die unruhig wirken und das

wie der Künstler des Bismarck sich ent-

Auge von der krönenden Gestalt ablenken,

wickelt hat, wie gerade diese Entwickelung

da überdies die Sockelfiguren ebenso realistisch gefaßt und weit durchgebildet sind

ihn erst in den Stand setzte, den Bismarck
zu schaffen, so wird sie doch auch gezeigt

und mit ihr also konkurrieren.

Im Gegen-

haben, daß Lederer noch andere Möglich-

satz zu dieser Art, die das Problem des
Sockels nicht einmal faßt, hat Lederer es

keiten hat als diese. Das ist wichtig. Man
liebt es bei uns, Künstler auf die Art eines

sehr eigenartig gelöst.

Er legt die beiden

erfolgreichen Werkes festzunageln, und ist,

Frauen (die an das „hockende Mädchen“ erinnern) so gegen den Stamm, der die Schale

wenn sie bei einer anderen Aufgabe eine andere
wählen, schnell geneigt, die neue Arbeit ab-

trägt, daß sie mit ihm zusammen eine einzige
plastische Masse bilden. Eine Masse, die
durch die bewegten Körper doch wiederum

zutun, sie sei kein „echter So und So“. Das
ist immer falsch und gegen den Künstler,
der sich nicht begnügen will, der neue

rhythmisch gegliedert ist.

Und da sie ein

Schwierigkeiten für neue Siege sucht, also

Motiv hat, so wirkt der Sockel nach allen
Seiten hin als derselbe, während er sonst
völlig einander fremde Seiten zeigt.
Der Brunnen ist auch dadurch interessant,
daß der Künstler in ihm ein feines Verständnis
für das verschiedene Material bekundet. Der

gerade gegen den wertvollsten Künstler einfach ein Verbrechen. Aber ganz besonders
in einem Falle, wo wie hier das erste Werk
durch den Mann und den Platz ein einziges
ist und bleiben muß.
Die Größe des Gelingens in dem Ham-

Sockel in seiner strengen Massigkeit und
der feinen Modellierung ist recht Stein,

burger Bismarck soll nicht darüber täuschen,
daß sein Künstler, kein Fertiger, sondern ein

während in der Figur die Eigenschaften der
Bronze zutage treten: nur in Bronze kann
eine Gestalt auf so dünner Grundlage ruhen

Werdender und ein Wachsender ist, dem aus
dem eigenen Inneren sicher schon neue Ziele
sich gezeigt haben:

BERLIN,

im November 1906.

FRITZ STAHL.
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In diesen „Anfängen der Kunst im Urwald“ gibt
Dr. Koch den ersten Teil der Ergebnisse seiner
Forschungsreisen im Gebiete des Rio Negro und
Japura (1903—1905). Gleichsam als Indianer unter

Nach Zeichnung

den Indianern lebend, hatte er gute Gelegenheit, in

oder Modell.

das körperliche, sowie geistige Leben dieser Naturkinder einen tiefen Einblick zu tun und ihre Fähig-
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große Freude bereiten.

9

Me

Z

’

Glas-Mosaik-Werkstatt, Berlin W., Potsdamerstrasse 10/11
Ausführungen: Dom zu Berlin. Kirche in Bagenthal bei Cöln. Epiphanienkirche Westend
bei Berlin... Auferstehungskirche in Cassel. Kirche in Wulkau, Garnisonkirche in Oldenburg, Kaiser Friedrich- Museum in Posen. Metheck in München. Mausoleum Poznanski
in Lodz. Warenhaus Oberpollinger in München. Warenhaus Barasch in Breslau. Geschäftshäuser Potsdamerstr. 10/11 und 127/28. in Berlin u.s.w.

a
KUNSTSALON UND

ZIEGENHORN UND

AUSSTELLUNGSHAUS

nee WOhnungseinrichtungen.

“

JUCKER

HOorLIEFFRANTEN © ERFURT

FTABLISSEMENT ALLFRERSTEN RANGES
mit großem, eigenem. Fabrikbetrieb
PERMANENTE

AUSSTELLUNG

in den Abteilungen ‚für

.

Kunstgegenstände
788
n
ANTIQUITÄTEN

Wohnungs-Einrichtungen.

Iündn bMusezuegenaubetf rhaiutstorworischdeen..
.

eine führende Stellung ‚ein und ‚sind auch wiederholt mit Lieferungen‘ für. Höfe
eine verständnisvolle Pflege und Fortentwickelung durch erste künstlerische Kräfte

PELLARIN &amp; CO.

sowie Cementarbeiten jeder Art, Gipsestrich.

TEL.: RIXDORF No. 229

BERLIN-RIXDORF

FULDASTRASSE €

Marmormosaik, Terrazzo-, Granito- u. Holzit-Fußböden

F—igürlch—eUnd — i-

Mit Preiskalkulationen und Musterblättern zu Diensten. == Erste‘ Referenzen

Treibarbeiten

Ciselierungen

Künstlerische

Ausführung

in jedem Stil,

Karl Fohrholz,

Metallbildhauer, — Ciseleur.

BERLIN S. 42, Prinzenstr 11.

°

-

OÖffenburger Glasmosaikwerke G. m. b. H.
Wertreter für Berlin:

Herr Justus Maurer, Berlin N. W. 23, Altonaerstrasse 9.

Verlag von Ernst Wasmuth A.=G.,

—-9gnstruktionen

Berlin W., Markgrafenstr. 35.

4

Soeben erschienen!

.

Indianertypen aus dem

°

R

miede

Kl

Amazonasgebiet.
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Dr. Theodor Koch=-Grünberg.

Arbeiten jeden Stils

100 Tafeln Lichtdruck;, Format 48 &gt;&lt; 32 cm

Komplett in 5° Lieferungen.
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nach

igenen oder gegebenen

= Preis jeder Lieferung 12 Mk

Entwürfen.

Verlag von ERNST. WASMUTH 5.-6., BERN WS:
LL

=

Neue Gärten von Olberich.
43: meist ganzseitige Abbildungen.

Naturaufnahmen, unter persönlicher Leitung des Künstlers angefertigt,

und Handzeichnungen des Künstlers, enthaltend die Grundrisse, Schnitte und Einzelheiten der Gärten:

Eingänge, BänKe, Loggien, Zäune, Brunnen, Lauben usw
8 Bogen im Formate 21&gt;&lt;24 cm.

In- farbigem Umschlag geheftet 10 Mk.

°

Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., BERLIN W. 8; Markgrafenstraße 35.
2
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Berliner Kunst

Sonderheit. Otto Eckmann, 5 Mk.

ED den

|

Melchior Lechter(Japan-

SEEN a

band gebunden)

|

15 Mk.

Alfred Grenander, 5Mk.

Sonderhefte zur „Berliner Architekturwelt“.

Alfred Messel, 10 Mk.

Für Abonnenten der „Berliner Architekturwelt‘“ kostet Heft 1, 2, 4 33 Mk., Heft 3, 5 a 5 Mk.

DIE TAPEZIERKUNSI
von F. SAUVAGE, Architekt, und ADOLF ECKHARDT, Maler.
5 Lieferungen von je 10 Tafeln Farbendruck nach Originalaquarellen.
—— Preis pro Lieferung 20 Mark. —

Die Zeit der Antiquitätensucht mit dunklen vollgepfropften Räumen und mittelalterlichen Begriffen von
Reinlichkeit und Bewohnbarkeit der Behausung ist vorüber.
An ihre Stelle ist das Verlangen nach Licht und Farbenfreudigkeit getreten.
Die Tapezierkunst kommt diesem Verlangen am leichtesten entgegen, denn hier handelt es sich. um

ein leicht bewegliches und billiges Material, das am ehesten allen künstlerischen Intentionen Folge leistet
In vorliegender Veröffentlichung ist dieser neuen Anschauung weitgehend Rechnung getragen: Wandverkleidung und, Gewebe in leichter .Ornamentierung, die Ausgestaltung von Fensternischen, die
Gliederung der Fenster, vor allem jedoch die Gesamtfarbenstimmung eines Raumes im Zusammenhang
mit den einzelnen Möbeln, dem Bodenbelag sind zu glücklichem Einklang herausgearbeitet.

D eutsches
hes K Aunstgewerbe
werbe St. St. Loui
Louis 1904.
96 Seiten, Format 23&gt;&lt;33 cm mit 106 meist ganzseitigen Abbildungen.
Die‘ Redaktion lag in den Händen des Prof. Joseph M. Olbrich, Darmstadt, Architekt Bruno Moehring, Berlin

und Architekt

Leo Nachtlicht. der auch den erläuternden Text geschrieben hat
=—

=—

Elegant broschiert 20 Mk.

=

=——

Es ist dies die einzig komplette Publikation über das Deutsche Kunstgewerbe in St. Louis 1904.

D rel® K aiser
®
d cn k ma
21 er ZZ
Ausgeführte
Architekturwerke
von Bruno
Schmitz X
3 Abteilungen Gr. Folio-Format

in Heliogravure,

Chromolithographie und modernstem Kunstdruck,

Diese Publikation schildert die Denkmäler am Deutschen Eck bei
Koblenz, auf dem Kyffhäuser und an der Porta Westfalica,
Abteilung I.
%
ILL.
“

Il.

Am Deutschen Eck bei Koblenz, 18 Tafeln, 34 Mk.
Kyffhäuser, 26 Tafeln, 48 Mk.
Porta Westfalica, 12 Tafeln, 23 Mk.

des Kunstgewerbe-Vereins für Breslau und die Provinz Schlesien auf der Ausstellung
für Handwerk und Kunstgewerbe in Breslau 1904.
56. Seiten, 21&gt;&lt;29,5 cm mit 76 Abbildungen:
Text von PROF. KARL MASNER, 1. Direktor des schlesischen Museums. für Kunstgewerbe u. Altertümer.

Preis broschiert 5,50 Mk.
af

+
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Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., BERLIN W. 8, Markgrafenstraße 35.

Prof. Dr. G. DEHIO,
herausgegeben nach den Beschlüssen der vom dritten Tage für Denkmalspflege zu Düsseldorf am 26. Septem-

ber 1902 gewählten und bestätigten Kommission: Geh. Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden, Geh. Hofrat
Prof. Dr. A. v. Oechelhäuser, Karlsruhe, Justizrat Loersch, Bonn.
5 Bände von je 25 Bogen 1319 cm.
Preis pro Band 4 Mk.
®

Zwei Bände erschienen.
es

®

Die Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst
Herausgegeben von Dr. Georg Dehio und Dr. Gust. von Bezold.
Erscheint in vier Serien von zusammen 20 Lieferungen von je 20 Tafeln im Format 32&gt;&lt;48 cm.

Preis pro Lieferung 20 Mk.

Erschienen sind drei Lieferungen.

Preis jeder Serie 100 Mk.
Jede Serie ist einzeln käuflich, die Einteilung des Materials erfolgt dergestalt, daß in jeder einzelnen
Serie bereits mustergültige Beispiele eines jeden Jahrhunderts enthalten sein werden.

®
®
Bodo Ebhardt, Architekt:
Die
deutschen

B

Burgen

Eine Geschichte der baukünstlerisch und geschichtlich hervorragenden deutschen Burgen in Wort und Bild.
10 Hefte von je 48 Seiten im Formate 38&gt;&lt;27 cm mit ca. 40 Tafeln und Illustrationen und 2 Kunstbeilagen

in Heliogravüre, Chromolithographie, Lichtdruck und Autotypie,
Lieferung 1—8 erschienen.

Heit 9 erscheint Weihnachten 1906.

Preis pro Heft 12.50 Mk.
Ein Werk von historischem Werte, das von allgemeinem Interesse ist.

Studien und Entwürfe in mittelalterlicher Kunst
‘von Professor Dr, Friedrich Seesselberg

I. Teil: Darstellung der Lehrmethode in den Kollegien des Herausgebers.
I. Teil: Entwürfe aus dem genannten Unterrichte.
Sexexaxexe 65 Foliotafeln in Lichtdruck und Farbendruck und 16 Seiten illustrierter Text, stets

Preis in Mappe 40 Mk.
Unter obigem Titel erscheint in unserem Verlage ein neues Werk, enthaltend 65 Tafeln Studienentwürfe
zu Bauten und Ornamenten aus dem ander Berliner Hochschule bestehenden Unterrichte des Herrn

Professor Dr. phil. Friedrich Seesselberg, nebst einer umfassenden Darstellung der Lehrmethode, auf der
die Entwürfe beruhen.
Nach dem Seesselbergschen Lehrprinzip wird die mittelalterliche Kunst nicht nur in ihren gewohnten
Stiläußerlichkeiten erfaßt, sondern es werden vorzugsweise die innerlichen Kunstantriebe, die in Architektur, Sang, Sage, Sitte, Mönchstum, Bauernkunst und Zunftleben wirksam gewesen sind, von neuem
in alter Geschlossenheit als Beweggründe zu künstlerischem Schaffen verwertet.

G. W. LEINHAAS,
.e.

Wohnräume des XV. und XVI. Jahrhunderts,
Mit einem Vorwort von Julius Lessing.
Weil. Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Friedrich gewidmet,

dexexexe 20 Farbentafeln, 24&gt;&lt;30 cm in eleganter Mappe.

Preis 30 Mk. s&lt;oxoxa
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Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., BERLIN W. 8, Markgrafenstraße 35.
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Herausgegeben von Arthur Biberfeld.
5 Lieferungen von je 20 Tafeln, ——

Preis jeder Lieferung ‚20 Mk,
Unter den zahlreichen Bleiskizzen Menzels, die teils als Studien zu seinen Gemälden, teils auf
Reisen um ihrer selbstwillen entstanden, nehmen die Architektur- und kunstgewerblichen Studien
keinen geringen Raum ein. — Der künstlerische Nachlaß Menzels enthält eine Fülle der schönsten

Architektur=Skizzen, die besonders im Gegensatz zu seinen früheren einen größeren Wurf zeigen.
Die Auswahl dieser Blätter, die eine naturgetreue Wiedergabe der Originale sind, beschränkt sich daher ganz auf den Nachlaß des Künstlers.

Geschichte des Kostüms
von

Dr. Adolf Rosenberg.
Ausgabe I erscheint in 40 Lieferungen von je 10 Tafeln, 5 Tafeln in reichem Farbendruck
und 5 Tafeln in Schwarzdruck.

Format 24:32 cm.

Preis pro Lieferung 6 Mk.

Ausgabe II 40 Lieferungen von je 10 Tafeln, 5 Tafeln in reichem Farbendruck und 5 Tafeln
(Pracht-Ausgabe)

in Schwarzdruck.

Folio-Format 32:48 cm auf feinstem Kupferdruckpapier

mit Umrahmung in Chinaton.
Subskriptionspreis pro Lieferung 0 Mk.

3 Lieferungen, erschienen, Lfg. 4 in Vorbereitung.

in
Dije Raumkunst
k
in D Dresden 1906 1906.
50 Tafeln Original-Aufnahmen in Kunstdrucken.
Format 32&gt;&lt;48 cm.
Preis, pro Lieferung 7 Mk. ord., 5,25 Mk. no., 4,90 Mk. bar.
Das ganze Werk erscheint in 5 Lieferungen von je 10 Tafeln.

Preis komplett 35 Mk.
Das Werk enthält u. a. Arbeiten von Müller-Magdeburg, Grenander-Berlin, Pankok=Stuttgart, Hoegg-

Bremen, Olbrich-Darmstadt, Kreis-Dresden, Riemerschmied-Leipzig, Moehring=Berlin, HempelDresden, Gessner-Berlin, Paul-München u, a. m.

Dr. Hermann Muthesius:

D as englische
lische H Maus.
3 Bände im Formate 23&gt;&lt;33 em.

Jeder Band enthält 30 — 38 Bogen Text mit 200 — 800 Abbildungen.

Preis jedes Bandes einzeln 30 Mk., gebunden 35 Mk.

Preis des kompletten Werkes 75 Mk., gebunden 90 Mk.
C.G.RÖDER G.m.b.H.LEIPZIG.
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&gt; Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., BERLIN W. 8, Markgrafenstraße 35.
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Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., BERLIN W. 8, Markgrafenstraße 35.

Sonderheit, Otto
Mk.
BrunoEckmann,
Möhring, 55 Mk.

SEE

Sonderhefte zur „Berliner Architekturwelt‘.

Prof. Dr. G. DEHIO.

Melehlor echter

’
es
Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler

jand gebunden)

15 Mk.

nerausgegeben nach den Beschlüssen der vom dritten Tage für Denkmalspflege zu Düsseldorf am 26. Septem-

Alfred Grenander, 5Mk.
Alfred Messel. 10 Mk

ber 1902 gewählten und bestätigten Kommission: Geh. Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden, Geh. Hofrat
Prof. Dr. A. v. Oechelhäuser, Karlsruhe, Justizrat Loersch, Bonn.

?
Heit 35-3

rür Abonnenten der „Berliner Architekturwelt“ kostet Heft.1

5 Bände von je 25 Bogen 13&gt;&lt;19 cm

Preis pro Band 4 Mk.
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DIE TAPEZIE

von F. SAUVAGE,

Architekt,

Zwei Bände erschienen.

..

®

Die Denkmäler
der deutschen Bildhauerkunst
Herausgegeben von Dr. Georg Dehio und Dr. Gust. von Bezold.

und AD

Erscheint in vier Serien von zusammen 20 Lieferungen von je 20 Tafeln im Format 32&gt;&lt;48 cm.

5 Lieferungen von je 10 Tafeln Farbe
—— Preis pro Lieferi

Preis pro Lieferung 20 Mk. Erschienen sind drei Lieferungen.
Preis jeder Serie 100 Mk.

Die Zeit der Antiquitätensucht mit dunklen voll

lede Serie ist einzeln käuflich, die Einteilung des Materials erfolgt dergestalt, daß in jeder einzelnen

Reinlichkeit und Bewohnbarkeit der Behausung isty

Serie bereits mustergültige Beispiele eines jeden Jahrhunderts enthalten sein werden.

An ihre Stelle ist das Verlangen nach Licht
Die Tapezierkunst kommt diesem Verlangen aß
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sin leicht bewegliches und billiges Material, das am eh®

'ndo Ebhardt Architekt: Die deutschen Burgen

In vorliegender Veröffentlichung ist dieser neuen Ansc
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verkleidung und, Gewebe in leichter. .Ornamentierung, die
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&gt;schichte der baukünstlerisch und geschichtlich hervorragenden deutschen Burgen in Wort und Bild.

Gliederung der Fenster, vor allem jedoch die Gesamtfarbenstit

von je 48 Seiten im Formate 38&gt;&lt;27 cm mit ca. 40 Tafeln und Illustrationen und 2 Kunstbeilagen

nit_den einzelnen Möbeln, dem_Bodenbelag sind zu glücklichem_ tr

in Heliogravüre, Chromolithographie, Lichtdruck und Autotypie.

arschienen.
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Heft 9 erscheint Weihnachten 1906.

Preis pro
Heftdas12.50
Mk.
historischem
Werte,
von allgemeinem
Interesse ist.

96 Seiten, Format 23&gt;&lt;33 cm mit 106 meist ganzseitigen Abbildunge

=————Elegantbros
Leo Nachtlicht, der auch den erläuternden Text geschrieben hat.

Die Redaktion lag in den Händen des Prof. Joseph M. Olbrich, Darmstadt, Architekt Bruno Moehring, B
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Es ist dies die einzig komplette Publikation über das Deutsche Kunstgewerbe in St. Louis J:
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len Kollegien des Herausgebers.
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Ausgeführte
Architekturwerke
von Bruno
Schmitz X
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16 Seiten illustrierter Text, str

y

3 Abteilungen Gr. Folio-Format

in Heliogravure,

Chromolithographie und modernstem Kunstdruck

. /Mk.

Koblenz, auf dem_Kyf häuse

Diese Publikation schildert die Denkmäler am Deutschen Eck bei
x

ek nen a

:

Abteilung

eruhen.

schen EC ber Ropienz, 18 Taf SZ Mic

Nach

U A Ms Mk
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ttelalterliche Kunst nicht nur in ihren gewohnten

Stäl

gsweise die innerlichen Kunstantriebe, die in Archi-

in

;t und Zunftleben wirksam gewesen sind,

von neuem

»de zu. künstlerischem Schaffen verwertet

DAS_EINFAMILIENHAUS
des Kunstgewerbe-Vereins
für Breslau und die Provinz
Schlesien auf der Ausstellung
k
;
für Handwerk und Kunstgewerbe in Breslau 1904.
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Mit einem Vorwort von Julius Lessing.

56 Seiten, 21729,5 cm mit 76 Abbildungen:

Weil. Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Friedrich gewidmet,

Text von PROF. KARL MASNER, I. Direktor des schlesischen Museums für Kunstgewerbe u. Altertümer.
Preis broschiert 5,50 Mk.
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Saxeaeae 20 Farbentafeln. 24&gt;&lt;30 cm in eleganter Mappe.

Preis 30 MK. s&lt;oxot
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