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Vordem mar es ein Schüf^enauszug bei hellem Tageslicht. 
Starke Schaftennachdunkelung hat es zu einem Rächt- und 
Dämmerstücke gemacht. Von glühendem Cicht angestrahlt 
ist die kleine, in goldgelbe Glut getauchte fügur des Ceut- 
nants, auf dessen Brust der fünffingerige Schatten der 
gestikulierenden Hand des neben ihm ausschreitenden, ihn 
körperlich überragenden Kapitäns fällt. 

Die einzelnen Köpfe sind mit großartigster Charakteristik 
hingelegt. Reinbrandts Kunst feiert hier erstaunlichste 
Triumphe. Das oielfigurige Werk ist ooll rauschender Be¬ 
wegung, der mit dem Kolben die menge zurückstofjende 
Stadfsoldaf, der energische oercoitterte Trommler, das kleine 

ITlädchen sind unsterbliche Gebilde. Rembrandt wollte die 
damals übliche herkömmliche, durch Überlieferung festge¬ 
legte ITlefhode der sogenannten „Doelen-“ oder Schütjen- 
stiicke durchbrechen, fand aber nur wenig Beifall darin im 
Kreise seiner Zeitgenossen. Als noch oor wenigen Jahren 
die schönsten Heist und Hals in die unmittelbare Höhe 
seiner Schöpfung gehängt waren, schlug diese alles Treff¬ 
liche ringsum so sehr, dal] es kalt und leblos leer da¬ 
gegen erschien. Die „Scharwache“ war, wie man aus 
allen Stichen ersehen kann, Dordem links und rechts 
breiter. €s sind Streifen daoon barbarisch abgeschnitten 
worden. 

Deue (Deöaillen. 
JJu den Instituten, die in Deutschland die Porträt¬ 

medaille mit Grfolg kultioieren, zählt in erster 
Tinie die Kunstprägeanstält oon Wilhelm ITlayer 
u. franz Wilhelm in Stuttgart. Gine besonders 
glückliche Idee dieser fürma war es, die Be¬ 
rühmtheiten unserer Zeit in den Kreis ihrer 
Darstellungen zu ziehen: es wurde dadurch eine 
Sammlung oon ganz eigenartigem Reize er- 
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Graf Zeppelin, Professor Konrad Röntgen, Richard Wagner, 
Johann und Richard Straufj, Anton Rubinstein, Gerhard 
Hauptmann, ITlaxim Gorki etc. 

Die feine künsterische Ausführung der ITledaillen 
sei an drei mustern oeranschaulicht, die wir hier re¬ 
produzieren. füg. 4 zeigt den berühmten Cuftschiffer Grafen 
Zeppelin, füg. 5 präsentiert den Dichter Gerhart Haupt¬ 
mann, füg. 6 den in diesen Tagen Dielgenannten Kom- 

möglicht und der Sammeleifer bei Personen geweckt, die 
der ITledaille an sich vielleicht kühler gegenüberstanden. 

Grofj angelegt, ist die Serie berühmter ITlänner, wie 
der offizielle Titel lautet, bereits bis zur 160. Hummer 
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gediehen: HJan findet da die stolzesten Hamen der Gegen¬ 
wart, Kaiser, wie Könige, Staatsmänner und Gelehrte, 
Dichter, [Rusiker etc. Um nur einige namen herauszugreifen: 
Kaiser franz Josef I. und Kaiser Wilhelm II., fairst Otto 
Bismarck, fairst Bülorn, Reichskanzler Bethmann-Hollmeg, 

ponisten des „Rasenkaoalier“, Dr. Richard Straulj. 
% 7 gehört nicht mehr dieser Serie an. Gs ist eine 

Abbildung der herzigen Heujahrsplakette der Prägeanstalt 
fü H. ITlayer in Pforzheim, die wir in unserer oorigen 
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Hummer bereits gewürdigt haben. Die originelle Idee mittelst 
Plakette seine Glückwünsche zu übersenden, hat viel An- 
klang gefunden und es soll uns nicht wundern, wenn sie 
bald nachgeahmt wird. 


