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schrift, nur mit einer graziösen Aktfigur als Vignette geschmückt.

Von Franz Stuck kenne ich zwei Notentitel, den humoristischen, dekorativ
unbedeutenden Titel zum Immergrün-Marsch von Stieger und den Umschlag
zum Unitas-Marsch von Rupprecht, der, Lenbach gewidmet, ein ganz
meisterhaft gezeichnetes Porträt Lenbachs in Kreidezeichnung reproduziert.
Peter Halm hat für die Breitkopf 8: Härtelsche Folge „Musik am preußischen
Hofe" eine Urnrahmung in Rokokoformen mit der Ansicht von Schloß
Sanssouci, wie immer gut, gezeichnet.

In einem ganz anderen Charakter, vollkommen im Plakatstil, hat der
Dresdener Künstler Hans Unger, der zuerst durch seine Plakate bekannt
wurde, 1896 seine beiden Notenumschläge zu Kompositionen von Ernst
Rost für den Verlag von A. W. Rost in Dresden eigenhändig litho-
graphiert.

Der eine, für den Militärmarsch „La Gloire" nur in Schwarz ausgeführt,
stellt einen Mädchenakt mit hoch emporgestrecktem Lorbeerkranz dar, der
andere in Schwarz und leuchtendem Rot eine Mephisto-Figur für die
gleichnamige Polka francaise. Beide Blätter sind gut gezeichnet und von
starker, wie gesagt, plakatmäßiger Wirkung. Hier hat zu einer Zeit, als das
noch ganz vereinzelt der Fall war, der Künstler auch die Schrift auf den
Notentiteln gezeichnet.

" Einzelabzüge der vier Klingerschen Titel auf japanischem Papier sind zum Preise von ä xoMai-kdurch
die Verlagshandlung N. Simrock, G. m. b. H. in Berlin. zu beziehen.


