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£ünftlerifdje (Erdung. 
@p||n jebe ©eneration ftctCt baä Seben neue 2lnforberungen. 2lufmcrffamer, 
©fcv> als biSljer iljre Neigung War, foHtc bie ©djule auf bic großen SBctter-
äcidjen atzten. 

2)er StjpuS be§ .'tnoberntn Seutfdjen Ijat feine fdjwadjen ©eiten auf 
bem ©ebiet ber äftljetifcrjen Silbung. ©3 feljlt ilmt an äußerer Kultur unb 
t̂ efitgfeit ber %oxm tuie an einem innerlichen S5err)ättnif} jur bilbenben Kuuft. 
Nacfj fünftterifdjen ©enüffen, bie eine ©rjielmng beS 2luge3 unb be§ §erjcn§ 
öorauSfeljen, f>at er fein Sebürfniß. ©r fielet fdjledjt mit bem äußeren 3luge 
unb mit ber ©eele überhaupt nidjt. 3)icfen Unäulänglidjfeiten muß au§ 
©rünben ber ©rljattung uuferer Nationalität roic au§ Nüdfidjt auf unfere 
$Bolf3wirtf)fd)aft mit aller SRadjt entgegengearbeitet Werben. 

Unfere bisherige ©cfmtbilbung tjat ba§ Snbimbuum im Kampf um 
feine ©riftenj innerhalb unb außerhalb unferer ©renken unttrfiüfet, aber für 
bie ©rfjaltung unb Kräftigung unferer Nationalität nidjt gelciftct, Wa3 nötljig 
War. 3lm ©nglänber fallen bie ftarfen, am 3)eutfd)en bie fdjwadjen ©eitert 
feiner ©rjiefjmig juerft in bie 9lugen. ©3 ift fein ©efjeimuiß, baß fiel; ber 
SItjpuS bc§ englifdjen ©cntleman ber ©efellfdjaft ber ganzen 2Belt aufzuprägen 
beginnt. Sßon SDeutfdjlanb au§ ift nur ein SiwuS in äfjnltctjer SBcife über 
bie ganje SB'elt gegangen: ber be§ DfftjterS. 3)er cnglifdje ©cntleman unb 
ber beutfd)e Dffijicr wirfen aud) al§ SSorbilb burd) bie felben äftljctifdjcn 
Qualitäten ber Korreftljeit unb ftrengen äußeren -&uä)t. Stoß" ber ti)pifdjc 
Seutfdje eine unjutängtid)e formale 93ilbung befî t, mad)t ilm fdjwacl) gegen 
bie ©inflüffe fremben S3oIf3tl)ume§. 2Ba3 fict) barauS ergiebt, ift befannt genug. 

Nun fteljen wir überbieS Dor einem grofjen wirtfjfdjaftlicljett Kampfe. 
Sie $utunft unferer ^nbuftrie wirb mit baüon abhängen, ob wir crttfctjtoffen 
unb im ©tanbc finb, ber nädjften ©cneration eine forgfältige fünftlerifdje 
©rjicfjung be§ 3luge§ unb ber ©mpfinbuug angebeifjen ju laffen. S3t§fjer 
fjaben mir nur für bie Sluäbilbung öon Künfttern geforgt. 2)aß mir bamit 
allein eine erfte ©teilt auf beut SBettmarfte weber erringen nod) behaupten 
fönnen, fpriugt uuS jefct in bie Slugen unb wir erbliden in ber (ärjtefjung 
einc§ êtmtfî en Konfumenten, ber bie fpdjftcn Sluforberungcn ftetlt, eine ber 
widjtigftcn Lebensaufgaben. 

2)aS wirffame Snftrumcut ber ©dmle, ba§ in unferen ,£änben ift, 
mufj biefem 3wetfe bienftbar gemacht Werben, fo baß bei jebem Sadj, baS cS 
juläßt, bie äftljetifdje gunftion gepflegt wirb. 

3n Hamburg ift jur Pflege ber füuftlerifdjen 93itbung eine 2cl)tcr= 
Bereinigung jufammengetreten, bic in ber litcrarifdjen, mufifatifd)cn unb fünft; 
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lerifdjen (£rjicl)ung praftifd) crreicfibare Biete ju erfpäfien berfud)t. Sluf bem 
©ebiet ber bitbenben Jfuttft werben unter Siubercm mit ben ^inbern feit einem 
^atjrjefjnt Uebungcn in ber Betrachtung 0011 Sunftwerfen ongefteKt. ©efpräcfye, 
bie id) in ©egenwart ber Sefjrcr mit ben ^inbern »or ben $unftwerfen geführt 
t)abe, ftnb aufgejeidmet nnb al§ SDcanuffriöt für bie b,omburgifd)en Greife mit 
einer ©tnleititng gebrueft worben, au§ ber ict) t)ier ©inigeS mittfjcilcn möchte. 

@§ giebt Beobachtungen über ba§ SBefen ber Äunft, bie ba§ $inb 
probujirt. 2Bir roiffen, baß e§ bie S)inge in feiner SDarftettung nad) ®e= 
fetjen tjcremfodjt, bie für jebe 3cit unb für aKe Bölfer getten, unb tjaben 
bie Berwanbtfd)aft ber erften Berfud)e bc§ £inbc3 mit benen ber örimitiöen 
SRcnfdjen erfannt. 2lber wie weit bie gäfngfeit beS £inbe§ reid)t, ein SBerf 
ber bilbenben ®unft nad)juempfinben, wann jte beginnt, wie fie fid) ent= 
wicfelt: ®aä ift, fo weit mir befannt, uod; ein jiemüd) unerforfdjteS ©ebiet. 

5ür bie SDluftt mag man über ein auSreidjenbciS ÜDJatcriat tierfügen. 
3n ber Siteratnr fangen bie I)ainburgifd)en 2cl)rerfreife gerabe erft an — unb 
fo oiel id) weif?, finb fie bie erften — , »raftifd)e SSerfudje ju mad)en, tote 
Weit bie Äinbcrfeete an ben Srjeugniffen ber ©idjtung ©efatten finbet. SDa§ 
Neigung unb Äraft weit hinaufgehen über bie Bewältigung ber Brud)ftücfc, 
bie ba§ Sefebud) bi§f;cr enthielt, baß umfangreidjere 2Berfe ber ernften £>id)= 
tung beim Äinbe auf empfänglichen Bobcn faDen, fdjeint banad) nidjt jtoeifct= 
fjaft. ^n ber bitbenben Sunft müffen un§ mannichfad)e unb »on »erfd)ieben= 
artigen Iperföntidjfeitcn unternommene Bcrfud)e erft orientiren. @§ ift gewagt, 
au§ ßinbfjeiterinnerungen cincS ©injeüten allgemeine @d)Iüffe ju jietjen, bie 
metjr at§ ba§ @ctbftüerftänbtid)c let)ren. 

üfttentanb wirb erwarten, ba§ mau au§ bem Äinbe einen Äunftfenner 
machen tarnt ober baß e§ in ber $unftbctrad;tung ein Ätaffenjiet giebt, baä 
Stile erreichen tonnen. SJfefjr at§ auf öicten anberen ©ebieten fprtdjt îer 
bie befonbere Begabung, bie angeborene (Smpfängtichfcit mit. 3)ie Be t ra f 
tung fott junädjft ba§ Sntcreffc erweefen unb ba§ Äinb lehren unb gewönnen, 
genau unb rutjig baS eittjetne S?unftwcrf onjitfcrjcn. 3)a3 ift bic §auüt= 
faerje, benn 1)a§ fann ber ttidjt befonberä Bcantagte nur bürde) Slnweifung 
unb Uebung lernen, ©r wirb cS fid) am 8cid)teftcu als Sittb aneignen, wo 
in feinem ©emüttj fd)ted)tc ©cwotjncjciten noch uid)t 2ßurjet gefaßt haben. 

Db überhaupt unb wie weit ba§ $inb im ©tanbe ift, funfttcrifd)e 
Qualität ju empfinbeu, mödjte ict) ntd)t cntfci)eibcn. ®odj fommt c§ barauf 
für bie <5d)ute nid)t an. 2)a§ ^inb fjat reidjtid) ju ttjitn mit ber Beob= 
adjtung unb SIncignung beä fad)lid)en Snfyattesj, beffen Bewältigung bie Bor= 
auSfetsung beä fünftterifdjcn ©enuffcä bitbet. Sfamentlid) bem toief lefenben 
©tabtfinbe, baS uid)t »ott ^au§ au§ gcwöfjnt ift, mit bem 2luge ju arbeiten, 
unb ba§ bie 2Mt außcrf)atb be§ ©tvaßcnne(5c§ gar ntdjt ober nur pd)tig 
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fcnnt, bietet bie bloße Beobachtung ©cfjwierigfeiteu in §üUc unb Sülle. (£§ 
mujj im Uebrigen genügen, wenn itnn eine 9ll;nung aufgebt, ba§ fenfeitS be§ 
mit beut 2Bort jn beefenben fad;lid;en 3ml;alte§ nod; etroaS 2Inbere§ im Sunft= 
Werl fteeft, ba§ man nur fügten fann unb ba§ eigentlich bie ^auptfaef̂ e ift. 

lieber bie Reihenfolge, in ber bie bebeutenbften ber im öffentlichen Sefito 
öorljanbenen ©emälbe ju betrachten, finb, giebt ber allgemeine ©ang ber fünft; 
lerifchen ©ntwidelung 9luffd;luf3. 2Bie am Stnfang ber Sichtung bie epifcf)e 
%oxm fteht, fo pflegt aud; bie bilbenbe Äunft junädjft ju erzählen. 2>a3 
erjählenbe ©enrebilb wirb be€t)atb am (Srften ba§ ^ntereffe be§ SiubeS feffeln. 
Sei biefen Silbern mufj ba§ Sinb lernen, fid; gauj genau SRedjcnfdjaft ju 
geben über ®a§, wa§ ber ßünftler tjat auSbrüden wollen. 3iebe einzelne 
©eftalt ift bi§ in bie geringften ©injelfjeiten burchjunel)inen, jebe Bewegung, 
jebe ©efte auf ihre Sebeutung ju prüfen. 2ßa<8 beut (Srwachfenen felbft= 
öerftänblid) erfcheint, ift c§ für ba§ Sinb burdjauS rtidjt. 2Bte jebe©tunbe 
in ber ©d;ute, fo mujj aud) bie S3cfpred;ung eines BilbcS ein flcincS 3)rama 
fein unb ben 9teij ber ^mpronifation haben, bei ber alle Gräfte fiel; frei 
entfalten. ®a§ läfjt fid;, wie überall, nur bann erreichen, wenn ber Schrei
ben jn »erarbeitenben ©toff grünblid; bef)errfd;t. 

3ft ber Snljalt erfd;öpft, fo muß bie Beleuchtung unb bie %axht be--
trad;tet werben. (53 ift nicht fdjwer, ben Untcrfd)ieb jwifdjcn bireftem 2id;t, 
3tefleren unb jerftreutem Sid;t l;erau§finben ju laffen. ©d;wicriger ift bie 
garbe $u befjanbeln, ba hier ber 2Bortfd;aß nod; weniger au§3ureidjen pflegt. 
Sei SDcäbdjen pflegen bie ©djwicrigfeiten geringer ju fein als bei Knaben. 

©3 ift jum SewujHfein 31t bringen, ba§ eS Silber giebt, bei benen 
bie $arbe 9iebenfad;e ift, bie eigeutlid; gar nid;t farbig 31t fein braud;ten, unb 
bafj bei anberen bie garbe eine ber £auptfad;cn ift. 9cur mujj mit großer Strenge 
barauf gehalten Werben, bafj ®ieS auf bem SBege ber Beobachtung fonftatirt wirb 
unb baf; fid) feine Sritif anfdjtiejjt. SaS Sinb barf niemals üerlcitct werben, 
fid; überlegen ju füljten, fonft würbe eine fd;tcd;tc ?lugcwol;nheit begriinbet ober 
gepflegt. 2)cr Stefpeft öor bem Äunftwcrf barf ihm uid;t genommen werben. 

3icmtid; früt; läßt fid; burd; Beobadjtung ber Begriff ber Dualität ber 
garbe gewinnen. 2lm £cid;teften wirb er burd; einen plötjlid;en Äontraft 
erfannt, etwa wenn, nadjbcm ba§ 2luge längere 3eit ein Silb ohne pofitibe 
Sarbe betradjtet i)at, eine §anböotl Blumen baoorgct;altcu wirb ober ein 
farbiges ©tüd aus ber grauentoilctte, Bict(cid;t ein £jut mit farbigem Sanbc. 
©rft wenn bie ©rfenntniß gewonnen ift, baf; in ber Ratur unb in ber Toilette 
Sarbe eriftirt, bie ber Sünftler nid;t auf baS Silb nimmt, laffen fid; mit 
©ewinn Silber betrad;ten, bie pofitiü $arbe enthalten. 

35a bie Sfinber mehr tion ber SJcufif als öon ber bilbenben Sunft ju 
üerftehen pflegen, fann bei ber Sarbc bie mufifalifd;c (Erfahrung jum Sßerglcid; 
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Ijerartgegogen Werben. ®aß e§ unmufifalifdje unb mufifalifdje Statuten giebt, 
wiffen fie Sitte,. audj Segriff unb SBort für Slnfdjlag, ©infafc, ©dpnljcit, 
Dualität be§ £one3 pflegen fie ju befi(3en. ®ie Uebertragung fotdtjer 39e= 
griffe auf ba§ ©ebiet ber bitbenben Äunft madjt feine ©djwierigfeit. 

•Jctdjt ftreug genug fönnen trafen unb Stßgemetnfjeiten oermieben 
werben. Seobadjtung unb immer wieber bie elementare 23eobad)tung muß 
ben ^njjalt aller Sunftbetradjtung bilben, bie mit Äinbern angefteßt wirb, 
9cie barf au3 bem Sluge bcrlorcn werben, baß" e§ ftd) für ba§ $iub nidjt um 
Segriff, SBcfcn unb ©efdjidjte ber .Scunft, fonbern auSfcfjtießlid) um ba§ ein= 

êlne ^unftwerf, I)öd>ftenS um eine einzelne,, feft umriffene ĉünftlergeftalt 
Ijanbelt. SJlit bem genau betrachteten ©injelwerle fönnen gelegentlid) anbere 
fcljon befannt geworbene oerglidjen werben, etwa um burd) ben ©egenfafc ein 
auf garbe gefteßteS Söitb üon einem foloriftifd) gleidjgiltigen ju unterfReiben. 
Stber alle Verallgemeinerungen fiub mit ber fjödjfien Vorfielt ju beljanbeln. 

Meinungen unb Slnfidjtcn über $unft mitzuteilen, ift gerabeju ©ünbe, 
einerlei ob es> im Sinne ber fogenannten älteren ober ber fogenannten mobernen 
Siidjtung gefct)ier)t. Scatürlidj Wirb ein nad) ber einen ober anberen Seite 
in SSorurtljeilen befangener ßeljrer feinen ©egen ftiften. ®er ©runbfa(j, beim 
etnjetnen ĉunftwerf ju bleiben, raujj in ber Praxis eljer übertreibenb jur 
Slnwenbung gebracht werben. ®enn ba feijlt e§ bem publicum gerabe. 2Bir 
finb öiel efjer geneigt, ganje ©porljen mit fjiftorifdjcm ober fritifdjem 33Iicf ju 
überfliegen, fogenannte 9iid)tungen in Saufd) unb Sogen ju öerbammen ober 
ju greifen, al§ ein cinjelneS Äunftwerf genau ju betradjtcn unb un§ über 
benGsinbruif Sledjenfdjaft abzulegen, ©elljalb ift Äunftgefd)id)te in bcr©dmle, 
Wo fie auf eigener (5rfal)rung bcS ÄiubcS nidjt ruljen fann, birclt fdjäblidj. 
©ie fotXte ftreng öerpBnt fein. 2Bo fie oorfommt, gehört fie meift in ba§ 
©ebiet ber feineren unb audj woljl ber berberen Äomif. Sfamentlid) in 3Jfäbdjen= 
fdjulen. SBenn c§ bie ©djule öertäfjt, f>at ba§ arme Äinb SlftcS fdjon geljabt 
unb fann flct) tion p̂er̂ cn für gar nid)t§ metjr intereffiren, benn ba§ §erj, 
auf ba§ c§ anfommt, f>at nidjt§ gelernt. 

2)ie3 barf jebodj nidjt oerftanben werben, als folltc baS ©efüljl nodj 
befonberS erregt werben. 9?idjt§ wäre oerfeljrter al§ irgenb wetdjc ©enti= 
mentatität. 2öa§ an ©mpfinbungoermbgen oortjanben ift, wirb burd) bie 
bloße Einleitung jum 23eobad)ten Ijinreidjenb wachgerufen. Ueberfjaupt feine 
SBorte ntadjen unb feljr t)ou§t)äIterifcf) mit beut SluSbrucf ber ScWunberung 
ober Segcifterung umgeljen. ©inb fie beim ßeljr'er Borljanben, fo tljeilen fie 
fidj unmittelbar mit unb ein marmeä, fjerjlidjeö 2ßort wirb um fo ftärfer 
Wirten, fe fcltcner e§ fommt. 

Stuf ba§ ^ritifiren, biefe abfdjculidjc 2lngcwot)uf)cit, burd) bie fidj bie 
^albbilbung unb bie @cfül)I§rol)cit unfcrcS 2)urd)fd)uitt§pubtifum3 offenbart, 
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lommt ber äftenfdj nidjt üon felbft. ©§ entftefjt auS einem Stnftedungftoff, 
ber jw) in SJfaffenanfammfungen £jatbgebi(beter entwicfclt. S)o§ gefunbe $inb 
f)at fein Sebürfniß" nadj Ärittf. ©3 Witt genießen. ®iefe ^raft bc§ §erjen§ 
muß entwidett Werben. 3)er Mjrer bebarf gar feiner 2lnftrengung, fritifdje 
Slnwanbtungen, wo fie etwa bei einem einzelnen Äinbe fd)on üorfommcn 
fottten, ju unterbrüefen. ©ottte er aber felbcr in feinem ©cmütlj bie leifefte 
Neigung jum ßritifiren entbeefen, fo muß er bieB Unfraut mit @tumpf nnb 
©tief ausrotten, etje er es> wagen barf, mit S?inbern Bor ein 33ilb ju treten, 
lleberfjauüt (jat er fo wenig wie möglid) eine SWeinung ju äußern ober eine 
SDJeinungäußerung fjerauSjuforbern. 3)a§ $inb fott geniefjen lernen. ®te 
Suft, ju fritifiren unb Äritifen ju fjören, fjat in unferem ^afjrfjunbert bic 
unmittelbare greube an allen großen @rfMeinungen ber $unft im ^erjen 
üon SDfittionen jerftört. 

2)ie ©ewöljnnng, eingefjcnb unb auäbauernb ju beobachten, unb ba§ 
©rweefen ber ©müfinbung, nicfjt bie ÜDJittljcilung ober Aneignung öon äßiffen 
finb bie giele ber 5?unftbetracfjtung. 2öie überall, ift ba§ SEBiffen and) f)icr 
nur SKittel jum $wed, nidfjt ©elbftjwed. (£§ fottte, fo weit e§ notljwenbig 
erfdjeint, als etwas ganj ©clbftücrftanblidjcS bc^anbett Werben, aU btoße 33or= 
auSfefeung, üon ber weiter fein 21ufl)ebcw8 gemacht wirb. SSSiffen, ba§ man 
nidjt brauchen lernt ober überhaupt nidjt bvaudjcn fann, ift in fünftlerifdjcn 
®ingcn fo überfü'tfftg wie überall unb oft gerabeju fdjäblidj, benn, an fid) 
eine unfrudjtbare ©adje, hat e§ bie Jenbenj, fteril ju madjen, — nmuentlidj ba§ 
angelernte, nidjt felbft erworbene SEBiffen. 2Bas> bei ber ^Betrachtung be§ ®unft= 
wcrfeS an SBiffen unb Srfenntniß nötljig wirb, fottte ftet§ cntwidclt, nie 
mitgetfjcitt werben. 3)a§ ßinb muß fein SBiffen felbft erarbeiten, feine (Sr= 
fenntuiß erleben, nur bann werben fie frudjtbar in il)m unb au§ ifjm jur 
SBirfuug fotumen. 

2Bic bei allem Unterrid)t, fottte baS Sßefen ber Einführung in bie 
SBerfe ber bilbenben Äunft Sröljlidjfeit unb .Sjcitcrfeit fein. Ürocfcne unb 
üebantifdje SCufjäfdung unb SluSleguug fdjrctfen ab. 2Ber nidjt bie §erjen§= 
freubc au ber Äunft in fiel) füfjtt, foüte üon btefctu be§ Unterrichtes bie 
§anb laffen. Gsben fo gut fönnte ein Unnutfifalifctjer SJhtfifuntcrridjt crtljeilen. 

©§ bebarf faum ber Betonung, baß au'lfdjliefjlidj üon Driginalwerfen 
au§ä«geb,en ift. ©rft in ben höljeren Staffen ber ©ümuaficn bürften (̂joto= 
graüljien ju beiluden fein. ®a§ 5finb fotl bie widjtigften Sunftwerfe, bie c§ 
in feiner ©tabt giebt, üon 2Ingc|id)t ju 2fngefid)t genau fennen teruen. ^n 
wettern ?l(tcr mit bem 33ctrad)ten üon ©emätben begonnen werben fann, 
mödjtc \d) md)t entfdjciben, bod) meine id), baß e§ in ber ©d)u(c nidjt aKju 
früh gefdjefjen fottte. ©twa um ba§ zwölfte ^afjr fj«um. ©futütur unb 
lrd)iteftur bürfen luofjt erft mit bem üicrjcfmtcn Sa()rc in Sfngriff genommen 
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werben. Sftübdjenfdjuten fönncn bie 3I(tcr§grcnjcn fidj nad) unten ein 
gute§ ©tüd oerfdjieben. SÖMbdjen finb im 2Itlgcmeineu früfjer entwidelt unb 
§abcu beu Sßorjug cor Knaben, baß if)r 91uge burd) bie Slufmerffamfeit auf 
bie Toilette bcffer gefdjult ift, namcntlid) für bie (Srfenntntfj ber $arbe unb 
für bie (Smpfinbuug iljrer Qualität. 

Sefonbcre SBidjtigfeit ift ben ©cbädjtnijmbungen beijumeffen. 3febe§ 
33itb, ba§ burcf)6efcf)en ift, mujj wie ein @ebid)t im ©ebädjtuiü fjaften, nidjt 
nur nad) feinem allgemeinen Snfyatt, foubern mit jeber Sinjelfjeit. 

Sßon $cit ju ßeit ift bei paffenber ©etegenljeit jurüdjugreifen unb 
eine ©tidjprobe über irgenb eine (£inje(b,eit 31t madjen. @§ muß uertangt 
Werben, bafj bielntage jeber einzelnen §igur bi§ in bie leifefte Sewegung auS bem 
©ebädjtnij} ruiebertjolt werben fann. SDfedjanifdje 9tefonftruftion eine§ ganjen 
SilbeS ermübet jebod; Icidjt, nimmt uict 3"* u n o 0<u'f beät)alb nidjt übcr= 
trieben werben. Sei ber gclegcuttidjcn 9Bicbcrf)olung wirb fidj immer wieber 
Ijerawaftcffen, ba§ bie garbe auf ben Silbern, wo fte nidjt wefentlidj ift, audj 
im ©ebädjtuiß nid)t leidjt tjaftet, baß bagegen oljnc ©d)wicrigfcit ber farbige 
Aufbau eines SilbcS au§ bem ©ebädjtnijj gelingt, wenn ber Sünftler in ber 
Sarbe gebadjt Ijat. 2)cn Äinbern faßt biefer Unterfdjicb batb auf. 

SBcnn and) bon crjätjlcnbcn Silbern au^ugcljeu ift unb bie fdjwieriger 
jugänglidjeu rein barftetlcnben SBerfc im 3Ittgcmeinen erft fpätcr an bie 9lcif|e 
fommen follten, braudjt man bodj ntdjt gerabc ängftlidj nad) einem ntecfjanifd) 
folgerichtigen ßcljrgang ju fudjen. @3 bürfte fid) weit eljcr empfehlen, 2eid)= 
tereS unb ©djwercrcS wcdjfeln ju (äffen. 

Saf? mit ber lebenben Äunft, b. b,. mit ber Sunft unfcreS 3at)rb,un= 
bert§, anzufangen ift, erfdjeint mir nidjt gweifclljaft. §ier finb bie weuigften 
SßorauSfe^ungeu nött)tg; ba§ Sinb bcrfteljt unmittelbar. 

Sßo e<8 mögüd) ift, müffen bie SSkrle ber lofalen Sunft unfereS 8a()r= 
IjunbertS bie ©runblagc abgeben. Sei ber älteren Äunft ift bon ben SBerfen 
ber nationalen 2)?eifter, etwa <Sd)ongauer§, 3)ürer3 unb ^otbeinS, auSjugetycn. 
£)ürcr3 ÜDcaricnlcbcn, .§olbein§ Silber bc§ Sobeä finb aud) bem ßinbe ber 
Dbertlaffen unmittelbar jttgängticfj.' 5lu§ ber nab, berwanbten $unft ber 
•fjoKänber finb bie bcbeutcnbftcn 9iabirungcn SieiubranbtS unb DftabeS an= 
pfdjlicjjen. Sftcfjrjäfyrigc Serfudje Ijaben fefjr erfreulidje 9icfultate ergeben. 

Um ber Scljrerocreinigung ba§ SDJatcrial in bie .£anb 31t geben, Ijat 
bie ©efeltfdjaft tjamburgifdjer 3?unftfrcunbc befdjloffeu, fefjr wof)lfeilc gaffintile= 
reprobuftionen ber .fjjauptwcrfc unfercr nationalen SKeiftcr jum ©ebraud) für 
bie ©djuten unb Sorlefungen in Hamburg ju »cranftalten. 

Hamburg. Sllfreb £id|twarf. 


