
Huf die Husfübrungen des Herrn GEORG TREU hätte ich folgendes 
zu erwidern: Es liegt mir durchaus fern, die Priorität Max Klingers 
in der Verwertung farbiger Steinarten zu beftreiten, wenn fie mir 
überzeugend genug nacbgewiefen werden kann. Sollte dies jedoch der 
Fall fein? Zwar fcbeint er fchon 1886 Gipsabgüffe farbig angeftricben 
zu haben. Herr Georg Treu gibt jedoch felber zu, daß Géromes lebens¬ 
große Marmorarbeit Tanagra 1890 erfcbien, Klingers Kaffandra jedoch 
erft 1896 im Parifer Salon ausgeftellt wurde. Bei wem liegt nun die 
Priorität? Habe ich doch mit eigenen Hugen in der Weltausftellung 1889 
große Hrbeiten franzöfifcber Künftler in farbigen Marmorarten gefeben. 
Hätte ich ahnen können, daß ich einmal angegriffen werden würde, 
fo hätte ich mir die Namen ja merken können!* Im übrigen ift es 
febr wohl möglich, daß Klinget felbftändig vorgegangen ift und ich bin 
febr gern bereit, die Quellen und die Beeinfluffungen Klingers auf 
fpätrömifcbe und Barockarbeiten zu befchränken. Oder hat er auch 
von diefen nichts gewußt? Im übrigen muß ich es anderen überlaffen, 
ficb mit Herrn Georg Treu darüber auseinanderzufetjen, was nun 
künftlerifcb und deutfcb an Klingers Plaftik ift und was nicht. Einem 
Kunftbiftoriker älterer Obfervanz gegenüber in Fragen der Kunft Recht 
behalten zu wollen, dürfte wohl für einen Künftler ein ausfichtslofes 
Beginnen fein. HERMANN OBRIST 
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Effaybücber einen Meifter des Stiles genannt, deffen Urteil auf einer 
woblabgeklärten, vorurteilsfreien Hnfcbauung von der Vielheit künft- 
lerifcber Werte bafiert und man kann dies nach der Lektüre feines 
neucften ftimmungsreicben Buches, das auch etwas finnlicb Beftricken- 
des bat, beftätigen. Es ift ein feines, nacbdenkfames Buch, eine Lieb¬ 
haberausgabe zarter und tiefer Kunftempfindungen, mit dem Schmuck 
einer reichen, feltfam tieffchöpfenden, künftlerifcb fein ausgemeißelten 
und wiederum fruchtbar neufcbaffenden Sprache. »Angewandte Wort» 
kunft« ift, in verfcbiedenem Sinne, eine prägnante Bezeichnung für 
Roeßlers Streben überhaupt. Wenn er feinen Stoff, ob fcbmeidig, ob 
fpröde, mit kühnem Wurfe entfaltet und zufammenrafft, daß der Abglanz 
der farbigen Reflexe, der Schwung der Form die Sinne umfcbmeicbelt, 
läßt der gleiche Stoff auf der anderen Seite den Kenner durch die zarte 
Richtigkeit des Gewebes ftaunen: Kein feinftes Fädcben zuviel, keines 
zu wenig. Solcherart wirkt Roeßler, einer der meifterlicbften deutfchen 
Profaiften, gleicherweife auf die Pbantafie, wie auf den Intellekt. □ 

DER HAUSSCHWAMM UND DIE ÜBRIGEN HOLZZERSTÖRENDEN 
PILZE DER MENSCHLICHEN WOHNUNGEN. Mit einer Tafel in Farben¬ 
druck und etwa 90 Textilluftrationen. Von Dr. CARL MEZ, Profeffor 
der Botanik an der Univerfität Halle. Dresden, Richard Lincke. Preis 4 M. 

Es ift eine ganz außerordentlich fchwierige Aufgabe, die der bekannte 
Hallenfer Mykologe Prof. Dr. Mez bei der Bearbeitung diefes Buches 
fleh zu ftellen batte. Schwierig in zweifacher Hinficht: erftens, daß die 
wiffenfcbaftliche Kenntnis des behandelten Gebietes z. T. noch febr im 
argen liegt und zweitens, weil die notwendige gemeinverftändlicbe 
Darftellung der z. T. febr verwickelten Forfchungsergebniffe, Erkennungs¬ 
merkmale ufw. nicht geringe Anforderungen an das Gefchick des 
Autors ftellt. , D 

Ein Werk diefer Art, das in zufammenfaffender Weife die hausbe- 
wohnenden Pilze behandelt und, foweit möglich, auch typifche Abbil¬ 
dungen der verfebiedenen Arten gibt, war fchon lange ein dringendes 
Bedürfnis. Haben doch weite Kreife, das gefamte Baugewerbe fowobl 
als auch zahlreiche Hausbefitjer, ein dringendes Intereffe daran, von 
fachkundiger Seite über die Art, die Bedeutung und die Bekämpfung 

So bin ich allerdings als Nicbt-Kunftbiftoriker hilflos. □ 

der bolzzerftörenden Pilze aufgeklärt zu werden. Die bisher exiftierenden 
Werke behandelten alle faft ausfcbließlicb den Hausfcbwamm, und da 
nun die fiebere Erkennung diefes gefäbrlicbften Feindes unferet Bauten 
meift febr febwer ift, wenn man nicht das Vergleicbsmaterial der übrigen 
häufigeren Hauspilze dazu zur Hand bat, fo waren diefe für den Laien 
ziemlich nutzlos. Ja, fie konnten fogar Verwirrung anriebten und eine 
falfcbe Diagnofe verurfachen, die unter Umftänden febr verhängnisvolle 
Folgen haben konnte. Die häufig ohne hinreichenden Grund ange- 
ftrengten zahlreichen Hausfcbwammprozeffe beweifen zur Genüge die 
Unficberbeit der Kenntniffe auf diefem für die Bauinduftrie fo wichtigen 
Gebiete. D 

Zwar wird cs auch fernerhin dem nicht naturwiffenfcbaftlicb gefcbulten 
Laien noch immer nicht leicht fein, in zweifelhaften Fällen über die 
Art irgendeiner in Gebäulichkeiten aufgefundenen Pilzwucberung 
Sicherheit zu erlangen. Die Unterfcheidung und Erkennung der meift 
nur als fog. Mycele (d. i. unfruchtbare Wucherungen) auftretenden Pilze 
erfordert ein emftes und aufmerkfames Studium. Aber diefes Buch 
bietet jedem Intereffenten doch die Möglichkeit und die nötige Anleitung 
dazu, und da es ficb in der Regel um eine febr wichtige Sache bandelt, 
bei der unter Umftänden Taufende von Mark auf dem Spiele fteben 
können, fo ift eine emftbaftere Befchäftigung fchon lohnend. Wie mancher 
ansficbtslofe und koftfpielige Prozeß kann dadurch verhindert, wie mancher 
Käufer und Verkäufer eines Haufes vor Schaden bewahrt und wie 
manche Reparatur noch rechtzeitig mit geringen Koften veranlaßt werden? 

Der Verfaffer befpriebt zunäcbft ausführlich die Bedeutung des Haus- 
febwamms für das öffentliche Leben, die juriftifche Seite der Frage für 
Baumeifter, Hausbefitjer und Mieter und gibt hier, aus feiner langjährigen 
Praxis als gerichtlicher Sacbverftändiger in zahlreichen Hausfchwamm- 
prozeffen, eine Reibe von praktifeben Winken und Ratfehlägen, die für 
die Intereffentenkreife von großer Wichtigkeit und Nützlichkeit fein 
können. Intereffant dürfte es für die meiften Laien fein, daß Mez die 
Gefundbeitsfcbädlicbkeit des Hausfcbwamms für die Bewohner der be¬ 
fallenen Räume im allgemeinen beftreitet. Es ift dies die Hnficbt aller 
neueren Forfcber auf dem Gebiete. □ 

Im zweiten Kapitel gibt der Autor dann eine allemeine biologifcbe 
und morpbologifcbe Cbarakteriftik der Hauspilze und einen febr über- 
ficbtlicben und klaren Beftimmungsfcblüffel aller in Häufem vorkommen¬ 
den Pilze. Derartige Beftimmungstabellen für die Hauspilze gab es 
bisher nicht, fie werden die Identifizierung aufgefundener Pilzwuche¬ 
rungen febr erleichtern. □ 

Das dritte Kapitel ift bei weitem das umfangreiebfte des Buches, es 
bietet die ausführliche, durch zahlreiche Abbildungen erläuterte Befcbrei* 
bung und biologifcbe Schilderung aller in Betracht kommenden Pilze. 
Überall wird auf die Bedeutung der betreffende Pilze als Schädlinge 
befonders eingegangen. □ 

Das vierte Kapitel ift dann von befonderer Wichtigkeit für die gericht¬ 
lichen Gutachter, für die das Buch überhaupt eine gute Hilfe bei ihrer 
Tätigkeit fein und dadurch dazu beitragen wird, der oft recht unficheren 
Recbtfprechung auf diefem Gebiete eine fiebere Grundlage zu bieten. 
Der Verfaffer behandelt hier ausführlich die Beurteilung der durch den 
echten Hausfcbwamm verurfachten Schäden, feine Wacbstumgefchwindig- 
keit und Lebensdauer, und gibt Anleitung zur Unterfucbung der Häufet 
und des befallenen Holzes. Natürlich ift diefes Kapitel auch für die 
Praktiker von großer Bedeutung. □ 

Das nächfte, letzte Kapitel wendet ficb dann ausfcbließlicb an die Kreife 
der Praxis und befpriebt die Bekämpfung der Hausfchwammfcbäden. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Sacbregifter werden 
die Brauchbarkeit des empfehlenswerten Werkes unterftü^en. □ 

Verfaffer wie Verleger haben Mühe und Koften nicht gefcheut, um 
ein Buch zu febaffen, das feinen Zweck in jeder Hinficht voll zu erfüllen 
vermag und ich bin überzeugt, daß das Werk fowobl in den intereffierten 
Laienkreifen, als auch bei den wiffenfchaftlichen Forfchern eine ungeteilt 
beifällige Aufnahme finden wird. □ 
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