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plakatartiges Titelblatt zu einem Walzer

l ' „AmIsarstrand"vonOberstoetterge-
m:Üßßgßßäßtlfßnz,äeichpet,beidäemllleicäergieEitelschriftv, "v ruta mitten urc ie eic nung ge-

{i e}schriebenist(A.Seiling,München).
man VonPaulI-Iey,demliebenswürdi-

ifq" gen,leichtetwassentimentalenMün-
chenerKünstler,sindzweiTitelmit

Ä "mfäflßqfj-jßfläfäf BiedermeierfigurenfürDuettevonJulius
im "ivlmßlmitÄM- M He (Breitkof 8:I-Iärtel)zuerwähnen.
9M FL-ßrqrllitmlh..2.m,w"um W" _p
.135,imeziälmnuätähgln.lühyäßi-53VWilhelmVoigthat fur Kompositionen
r 7wmigmmhat;km4Mai- 5x,vonFriedrichSchaffnermehrereTitel-

ahne-m"T, m1- pllviblättergezeichnet,zuerstx897füreine
njql M" BalladeeineinderAnordnungetwasun-
ü. ruhigeZeichnung(VerlagAlfredSchmid
I3. W Nachf.) und später drei Titel für den Ver-

ßcrlagmßuutzrbacbaßubivßcipmlag von Praeger8:Meierin Bremen,
Nmmiulvonwaltememann darunteraberkeinBlattvonbesonderem,

dekorativem Wert. Wilhelm Volz hatte

schon in den neunziger Jahren ein großes Notenwerk illustriert: Mopsus,
eine Faunskomödia mit Musik und Zeichnungen von Wilhelm Volz, er-
schienen in Konstanz bei]. A. Pecht. In diesem Werke, einem starken

Bande, ist nicht nur der Titel, sondern auch der ganze Notentext mit
zwei- und dreifarbigen Lithographien des Künstler-Komponisten, Vig-
netten, Kopfstücken und Schlußleisten geschmückt. Die Noten, gedruckt
in der großen Notendruckerei von C. G. Röder in Leipzig, sind freilich noch

ganz in der schablonenhaften Notenschrift ausgeführt. Einen einzelnen
Notentitel hat Volz dann später für Breitkopf 8c I-Iärtel gezeichnet zu einer

Ausgabe von Neuen Liedern und Duetten von Peter Cornelius: die Muse
der Musik lehnt sich an einen Stein, in den die Schrift eingezeichnet ist.

Von Berliner Künstlern habe ich zuerst des Malers und Bildhauers

Kurt Stoeving zu gedenken. Von ihm ist mir nur ein einziger Notenumschlag
bekannt, aber ein recht guter. An einen Lorbeerbaum lehnen sich zwei

Frauengestalten in langwallenden Gewändern. Er hat das vornehm-ernste
Blatt, zu dem er auch die Schrift in strenger Inschrift-Antiqua gezeichnet hat,
den Kompositionen für Violine und Pianoforte von Paul Stoeving gewidmet
(C. F. W. Siegel, Leipzig, 1895).

Ich komme nun zu einem Künstler, der ein ganzes Opus von Notentiteln

geschaffen hat, dem durch seine Radierungen von märkischen Land-
schaften, durch Exlibris, Buchumschläge und eine Reihe künstlerischer
Geschäftskarten bekannt gewordenen Berliner Hermann Hirzel. Er hat aus
Freundschaft für den Komponisten eine große Zahl von Liederheften von
Hans Hermann, die meist in Heinrichshofens Verlag in Magdeburg, zum
Teil auch bei Schuster 8: Loeffler in Berlin und bei anderen Verlegem publi-


